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Liehe Leser-

l./iir

der ]4. Aussabe der Jahresschrift DIE ZITADELLL bricht eine neue Ara
des Redaktionsteams zu keinem qualitativen Einbruch fiihrt, sondem dass w ir das von Comelius lroparfz und vor allem von

IVIun. wi, hoffenl dass der Wechsel

Wolfgang Gunia eneichte und über lange Iahre gehaltene Niveau einigermaßen halten können.

Die Leistung von Wolfgang Gunia- der mit diesem Schuljahr in den $'ohl verdienten Ruhestand getreten ist, macht revolutionäre Anderungen ilberflüssig. Und
wir sind dankbar. dass uns Herr Gunia auch bei dieser Ausgabe tatkräftig mit seinen
Erfahrungen und geschichtlichen Kenntnissen unter die Arme gegriffen hat und auch
in der Zukunft greifen wird.
Den chronikhaflen Charakter einer Jahresschrift behalten wir bei. Gleichwohl versuchen wir einige neue Akzente zu setzen. indem die Meinung unserer Leser zu
unserer Schule und zur Bildung allgemein stärker berücksichtigt rerden soll. Damit sind alle potentiellen Leser also Schülerlnnen. Lehrer, Eltem und lnteressierte
eingeladen. an der Gestaltung der ZITADELLE mitzuwirken.
Das äußere Erscheinungsbild des Heftes kann sich durchaus von Jahr zu Jahr ändem. Für den Umschlagennvurf dieser Ausgabe danken wir ganz herzlich unserem
geschätzIen Kollegen Emsf Feftweis. der auch als Fotograf der meisten aktuellen
Bilder des Magazins ganz wesentlich den Charakler der Ausgabe 34 prägte.

Nicht minder dankbar sind wir allen Autoren und Sponsoren. unserem Schulleiter
fiir seine Unterstützung und nattirlich dem Förderverein des Gymnasiums Zitadelle.
dessen linanzielle Zuwendung das Heft überhaupt erst ermöglichte. Vergessen möch-

ten wir nicht unseren Abiturienten Michael Stegelmann für seine Einfuhrung in die
Tücken des neuen Layout-Progamms und unseren Schüler Marc Kaehler (lgs.
fur seine Hilfe bei technischen Problemen.

ll)

Für sachliche Kritik und Anregungen sind wir immer aufgeschlossen. ent recht in
der nicht ganz einlächen Anfangsphase des neuen Redaktionsteams.

Viel Vergnügen bei der hoffentlich kurzweiligen Lektüre wünschen

?dni
4

Odto.4

ul

?,//i//i ?llaaaruaoil

oaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a
a
o
a
a
a
a
a
a
in der
a
Zitadelle
a
Am Samstag, dem 10. September 2005 findet wieder ein gro- a
ßes Ehemaligentreffen statt. Dazu sind alle ehemaligen Schü- a
lerlnnen und Lehrer herzlich eingeladen.
Bei gutem Wetter feiern wir wieder im lnnenhof unter den Lin- a
den, bei schlechtem Wetter im Pädagogischen Zentrum und in a
den Fluren.
a
BEGINN: '14 Uhr
ENDE: 21 Uhr a
a
Für Getränke und kleine Speisen wird gesorgt.
a
Die Festschrift zum 1oo.Abitur erhalten Sie am lnfostand.
a
Nutzen Sie den lo.September zum Wiedersehen mit lhren
Klassenkameraden und Lehrern von einst !
a
Kommen Sie in die Zitadelle!
a
Zwei Bitten haben wir an Sie :
a
'l .Wir können wegen der großen Zahl nicht schriftlich einladen. Sprea
chen Sie bitte Ehemalige auf diesen Termin an.
2. Bitte kommen Sie selbst I Melden Sie sich möglichst auf der bei- a
gefügten Karte oder über unsere lnternet-Adresse an !
o
lnternet: http://www.zitadelle.juelich.de
a
Also dann bis zum 10. September unter den Linden !
a
Das Organisationsteam Ehemaligentreffen
a
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
a
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EINLADUNG
ZUM EHEMAL!GENTREFFEN

am l0.September 2005
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Die Festschrift zum 100. Abitur
und Ehemaligentreffen
am 10. September 2005
Natürlich erscheint pünktlich zum Jubiläum und Ehemaligentrefl'en eine umfangreiche und rcich bebildene Festschrift als Dokumentation und zur Erinnerung an einen
hoffentlich schönen 1ag.

Die Festschrift enthält :

ein vollständiges Verzeichnis der über 4000 Abiturienten seit 1905
bis 2005 nach Jahrgängen und alphabetisch geordnet,

zahlreiche Fotos von Abiturklassen.
eine Darstellung über das Abitur im Wandel der hurldert Jahre.
eine Schilderung von Ritualien beim

Abitur und seinen Abläufen

und Anforderungen,
eine Bilddokumentalion zu unseren Schulgebäuden seit 1905.
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festschih ous dem Johre 1997 ous Anloss des
425. Beslehens unserer Schule

Der Preis beträgt 6 Euro
Wer sich die Schrift zustellen
lassen möchte. überweise bitte 7,50 Euro aufdas unten angegebene Konto des Fördervereins Gymnasium Zitadelle
Konto-Nr. 103 l4 34:
BLZ 395 501 l0
Sparkasse Düren
Stichwort: Festschrift
Mitglieds-Nr., Name, Anschrift
Erhältlich ist die Schrift beim
Ehemaligentreffen und anschließend in der Buchhandlung Fischer.

lUnssre;rre relhue;nmailtig;ie;n 1k(rol1ilre1g1(ftmn)re;m
Anni Stru\\c
Horst Werbelou
Ileinz Tichlers

l9tI

Theo Prümpers

1927

Gerardus Peek

t931

Heinz Kräling

t932

Dr. I:ranz Reuters
Paul Lingnau
Dr. Hans Wemer Flamm
Margarete Schorr-Kapp
Matthias Düppensießer
Heribert Emunds

1932

Ilos\\ ithr Richtcr
I lclga lrilß
Bruno Ohlig
Gudrun Pl'e if]'cr
Hcrbcrt Kaußen

1933

Jan Keller

t9.10

l9i.l
l9l.l

I 9-10

1936

Wolf'gang Gunia
Franz Litt
Bemd F lccke
Marearetc Ser firrth

1936

I]dith Scitr

1936

Dr. Annelene Pa\{elke

Fricdcl (ieru in
Wolf'gang Mancckc

t930

1935

t936
t936
1937

t937
1938

t939

19.10
19.11

Von links nach rechts: Margarete Schorr-Kapp - Matthias Düppengießer
- Horst Werbelow - Heribeft Emunds - Friedel Getwin - Helga Filß (hi.) Roswitha Richter - Edith Seitz - Margarete Seyfafth - Bruno Ohlig - Bernd
Flecke - Heinz Tichlers - Paul Lingnau - Dr. Franz Reuters - Theo Prümpers - Wolfgang Gunia - Heinz Kräling

WOLFGANG GUNIA
IM RUHESTAND
urch die Nutzung der Altersteilzeit \r'ar
seine Anwesenheit in dcr Schule schon
seltener gewordcn. aber nun fehit er ganz:
Wolfgang Cunia ist im Sommer 2004 in den
Ruhestand getreten.

Dabei gehä(c er bereits zum lebcndcn Inventar der Schule. Unmittelbar nach seinem
Studium in Bonn begann der iunge Studienrefereferendar mit den Fächem Deutsch und
Geschichte. zu denen später noch Sozialwissenschaften hinzukamen. seine Lehrertätigkeit
1967 am Staatlichen Gymnasium in Jülich.
Nach einem u,citeren Referendarjahr am Einhard-(ivmnasium inAachen kehrte er 1969 an
die Neuljer Straße zu ck. 1972 führtc ihn der Gebäudervechsel in die Zitadelle. wo
er bis 2004 wirken sollte. Mehr als eine Generation yon Schülem hat er in dieser
Zeit durch seine lächliche Kompetenz und scine Gelassenheit geprägt. Zu seinen
beeindruckenden Eigenschaftcn zählt auch, dass er in (politischen) Diskussionen im
Kollegium seinen Standpunkt sachlich vertrat und zu überzeugen versuchte. aber nie
l'anatisch oder dogmatisch cil'crte. sondem Andersdenkende stets respektiene.
1983 übemahm er yon Comelius liopanz die Rcdaktion der Jahreszeitschrift DIE
ZITADELLD. rvas in besonderem Maße sein Engagement und seine Verbundenheit
mit seiner Schule deutlich macht. ln 2l Ausgaben informierte er vor allem über Entrvicklungen inncrhalb der Schülerschaft und des Kollegiums sowie über Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft des Bau$'erkes Zitadelle. Dadurch festigte er die Brücke zwischen den Ehemaligen und ihrer Schule. Dass er dies mir Erfolg getan hat
und dass er unter seinen Kollegen beliebt und geachtet war. bewies die große Anzahl
ehemaliger Kollegen, die seiner Verabschiedung in der Schlosskapelle beivvohnten.
Wer Wolfgang Gunia kennt. weiß- dass er auch im Ruhestand nicht die Hände in
den Schoß legen wird. Politisch ist er nach wie vor in seiner Partei- der CDU. und
im Jülicher Stadtrat aktiv: darüber hinaus hat er als Stellvertretender Bürgermeister
rveitere Verpflichtungen übemommcn. die ihn jung halten und ihm Freude machen
werden. federführend bcrcitet er das Ehemaligentreffen am 10. September 2005 anlässlich des l00jährigen Abiturs am Gymnasium Zitadelle vor. Er arbeitet an eincm
Sammelband über die Jülicher Herzöge und u,ird auch rveiterhin die ZITADELLE
mit historischen Aufsätzcn bereichem.
Wir uünschen dem langlährigen Rcdakteur deT ZITADELLE und dem Lehrer Woll'gang Gunia reiterhin Schaffenskaft und Lebensfrcude bei guter Gesundheit und sagen im Namen seiner Schule ein herzliches Dankeschön.
Willi Markewitsch
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Oer Förderverein Gymnasium Zitadelle
lädt ein zu seiner Hauptversammlung.
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Sie findet statt

=
=

am

=

Uhr
des

Donnerstag, dem 10. März 2005 um 18.30
im Erweiterungsbau (Parterre, Raum E01)
nrrnasiums am Propst-Bechte-Platz

=
=
=

Tagesordnung: 1.

Begrüßung

Berichte des Vorsitzenden und des Geschäftführers
3 Berichte des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
q. Entlastung des Vorstandes
5. Antrag (Anpassung des Rechnungsjahres an
das Kalenderjahr)
o. Ausblick auf das Jahr 2005

z.
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lm Anschluss an di6 Hauptversammlung findet um 19.15 Uhr
die Jahrespräsentation im Multimediaraum 2 (Erweiterungs- =

bau, ll. Stock, Raum E26))

statt.

Z" beiden Veranstaltungen sind Sie hsrzlichst
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PETRA SCHTRPER-THOUET
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home is my castle": Wie es sich flir eine richtige Englischlehre11-l,Ylrin gehön. rriffi dieses Motto auch auf unsere neue Kollegin pelra
Schlader-Thouet zu, die seit diesem Schuljahr in den Fächem Englisch und
Katholische Religion an unserer Schule unterrichtet. Mit ihrem herzlichen und
humorvollen Wesen hat sie sich rasch in das Kollegium integrieren können.
Und nicht nur dadurch, dass sie in der Weihnachtszeit im Erweiterungsbau 1iir
ausreichenden Nachschub von Knabbergebäck sorgte.

l\ ffy

Mit dem Wechsel zur Zitadelle geht flir Petra Schlader-Thouet ein lang gehegler Wunsch in Erflillung, der mit ihrer Heim(at)-Verbundenheit zu tun hat. Aufgewachsen in Flossdorf, Iegte sie am Jülicher Mädchengymnasium ihr Abitur
ab, bevor sie nach ikem Studium in Köln am Gymnasium Overbach ihr Referendariat absolvierte. Ihre erste Anstellung erhielt sie allerdings in Düsseldorf,
was sie nicht davon abhielt, sechs lange Jahre zwischen Düsseldorfund Koslar
zu pendeln. Immer in der Hoffnung, doch noch in Jülich arbeiten zu können.
In Koslar kaufte sie sich vor zehn Jahren einen verfallenen Bauemhof. den sie
mit ihrem Mann zu einer Festung gemütlicher Häuslichkeit herausputzte. Ein
Kleinod mit Kachelofen, Wiesen und Nischen, das dem ,,Dreimäderlhaus,. mit
den süßen Töchtem Madita und Annelie ein kleines Paradies bietet. Nicht zu
vergessen ein stattlicher, mit kleinen Plüschbären und anderem Getier aller An
vollgestopfter Bauemschrank, der angesichts der Sammelleidenschaft unserer
Kollegin trotz seiner Größe aus allen Nähten zu platzen droht.
So eng Frau Schlader-Thouet mit dem Jülicher Land verbunden ist, so weit
verzweigt sind ihre Interessen und auch ihre ursprünglichen Berufswünsche.
Nonne, Gärtner und Kunsllehrerin standen zeitweise auf dem Wunschzettel
der Pädagogin. Die Liebe zur englischen Sprache und Kultur sowie die gute
Jugendarbeit in der Flossdorfer Kirchengemeinde bewegten sie schließlich zu
ihrer Fächerwahl, die sie ebenso wenig bereute wie ihre Anstellung an der Zitadelle.

Die Religion spielt für sie bei der Sinnfindung des Lebens eine große Rolle,
und aufdie Vermittlung von Werten will sie auch im Unrerricht nicht verzichten. Allerdings nicht aus missionarischem Eifer, sondem um das Bewusstsein
der Schüler fiir die entscheidende Frage zu wecken: Will ich Gott in mein Leben lassen oder nicht?
Petra Schlader-Thouet lacht gem und viel. Und deshalb erinnert sie sich auch
gem an das Erstaunen eines guten Geistes der Zitadelle zurück: ,,lch verstehe
gar nicht, wie der Chefjemanden einstellen kann, der am Mädchengymnasium
Abitur gemacht hat." Freuen wir uns, dass er es getan
Pedro Obiera

hat.
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PETER SALLAN
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{iir Peter Sallan bringt der Wechzum Gvmnasium Zitadelle einige Erleichterungen Äir sich. Nach seinen inrensi-

I

uch

f1.sel

ven Erfahrungen an Gesamtschulen in Bonn
(allein dort verbrachte er sieben Jahre) und
Aachen wird das Nervenkostüm an der Zitadelle erheblich weniger strapaziert . Zumal er
in Aachen auch noch Deutsch als Fachfremder
unterrichten musste. Als Latein- und Französisch-Lehrer stand er vor dem Problem. dass
Latein an den Gesamtschulen abgeschafft
wird. Seit diesem Schuljahr wurde er deshalb

mit ganzer Stundenzahl an unsere Schule abgeordnet.

Fröderic Dard

Der erfahrene Pädagoge wurde 1948 in Riedenburg bei Ingolstadt geboren,
zog aber mit zwei Jahren in die Eifel. Mit l2 wechselte die Familie nach Aachen, wo er altemierend mit Köln auch sein Studium absolvierte.

Zur lateinischen Sprache empfand er von früh an eine große Zuneigung. In
Französisch erteilte er als Schüler viel Nachhilfe, so dass er diese Sprache
ebenfalls für den Lehrberuf wählte. Lesen gehört nach wie vor zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Sein lateinischer Favorit ist Augustinus' ,,Gottesstaat",
in dem die römische Religion zum ersten Mal aus der Sicht eines ckistlichen
Schreibers reflektiert wird. Auch im Französischen zieht ihn Eigenwilliges an.

Hier liebt er ganz besonders Frederic Dards
Roman-Kompendium,,San Antonio". Ein
Mammut-Werk, bestehend aus 174 (!) Bänden,
an dem ihn vor allem der spielerische Umgang
mit der französischen Sprache faszinien.
Peter Sallan ist seit 32 Jahren verheiratel. Eine
enge, wenn auch nicht ganz so lange Treue verbindet ihn auch mit seinem Auto. das mittler-

weile l8 Jahre aufdem Buckel hat.
Unser neuer Kollege freut sich über die gute
Auflnahme an unserer Schule. den wir hiermit
ganz herzlich willkommen heißen. P Obiera

Augustinus
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Reichard. Peter Joachim

Krcincr- Karl-l Ieinz
Albcrs. Sigrid
Armbruster. Eva
Bähr- Vy'alter

Ohiera- Pedro

Blum. lrene

Oligschlägcr. Lllrich
Pauels- Heinz Norbert

Bollig. Wilfried

l)üllenberq. Heike
Rüping. Stetän
Sachtleber. Gerold

Durve. lnse

Scheepers. Roswitha

F.shcrts. Maria

Schlader-Thouct. Pctra
Schon. Woll'gang

Fettlreis. Emst
Finkcn. Reinhold
Giesen. Hans-Josef

Glittenbers, Heidi

Globig, Dr Eckhard

Sallan. Peter

Schröder-Lorsbach. Astrid

Sprickmann. I)r. Raincr
Stollorz. Annette
Strobelt. Dr. Günter
Strobelt. Katharina

Gramm-Boehlen. Elisabeth

Wagner. Catherine

Gündel. Barbara

Wandrev. Adelheid

Hermes. Alfred
Höner. lrmgard

Wemer- Franz-Josef

Weiss- tJlrike

lummelsheim. KarlJ-uduig

Willingshol'er. Heinz

Kaiser. Hermann-Josef
Kön er. Dr. Edith
Kosak. Dr. Bemhard

Ltnsere Refertndare:
Berndsen. Guido

Kremer. Michacl
Lay, Christina
Lothnlann. Dr. .loscl'
Lubiuhn. Klaus-Dictcr

Schulz. Sina
Eggersmann. Sonja

Maaßen. Johannes

Mer er. Miriam
Quaschncr. Robert

Maintz. Mario
Marke*itsch. Willi

14

Pclzcr- Mantied

Borell. Joachim
Brandcs. Dr Klaus
Brehm. Evita
Chiuka. Ulrikc
Cremer. Bemd

Eigelshoven. Josef

t

Mittelstaedt. Antie
Müller. Ulrich-Heinrich
Nicolai. Angelika
Nitzsch-Kurczoba- Rosi

Friedrich. Sandra

Filla- Petra
Herberhold. Elka

Sohlbach. Miriam
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WIß GßATUtIEßEN UN'EREN 62 ABITURIENTINNEN UND ABITURIENTEN HERZTICH ZU IHßER
BEsTANDENEN ßEt FEPRüruxc.

Nora Bacciocco
Olivcr Bantkc
Anne Batfalsk]
Juri Benz

Alexander Krämer

Arna Kreuald
Guo t-i

Biitrn Bc! s
[]en jamin l]reucr
l'revor Brown
Alexandra Buhr
An Cheng

Johannes Mellcr
Stelän Müller
Vcra Nevels
Michael Nießen

Michaela Cramer
Michael Dahmen
I lte I)arrelmann

Mauricc Nu\ s
Marius Ostert'eld
Christine Pachur

Sarah Daszenies

Katrin Paucls

Joscf Dccker

Claudia Phlipps
Julia Pullen

Tim Detert
Eva Dillenius

Sebastian Raebiger

Volker Echterling
Anne Eggeling
Ihomas Ehrhan
Michael Eickenberg
Ilhan Engin
Nina Frerich

Merten Schemmerling
Ilannah Schimitzek
Markus Schnorrenberg
Michael Schralbach
lna Schweizer

Julia Granderath

Christian Sproß
Michael Stegelmann

Michael Halking
Stefan Herzog

Jan Sicben

Katrin lleß
Ileinrich Hel den
Max Hotlirann
Tim Hoflmann

Tobias Srraihcr
Philip Stump
Marian I heiscn
Oleg lbkar
Marie Wapper

Henning IJüsch

Danu Zährinscr

Nadva Jahn
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Knut Jansen
Tobias Kohlen
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VON KÖCHEN
UND
ZECHPRELLERN
VON IRENE BLUM
iebe Abiturientinnen- liebe Abiturienten. meine Damen und Herren!

Sie sehen in mir die Frau der letzten Woche. denn erst da erfuhr ich. dass ich
heute hier reden werde. Immerhin hatte ich ja sieben volle Tage Zeit. mir etuas zu
überlegen. was möglichst noch nie gesagl *orden ist. Aber was - ausgerechnet in der
Schule - ist noch nie gesagt worden. uo ich doch gerade im Fach Deutsch mit dem
wortfeld..sagen- ständig zu tun hatte und Ihnen sogar in Arbeiten untersagt habe. das
Verb sagen zu benutzen, weil es passendere Verben gibt? Ich habe Sie in den letaen
Jahren - manche drei Jahre, Unglücklichere fünfJahre lang. einige nie - unterrichtet.
belehrl, gezankt. aufgezogen. gelobt. korrigiert- getröstet. besttukt. ausgeschimpft.
lälsch beschuldigt- gelangueilt. ermahnt. unterschätzt. genen't und vielleicht habe
ich Sie auch gelegentlich erreicht.
Was also gibt es noch zu sagen. was ich lhnen nicht schon tausendmal zu Ohr
gebracht häne? Vor drei Jahrcn war es leichter: ich hatte monatelang Zeit und als
Aulhänger liir die Abiturrede das im Unterricht in Auszügen gelesene Buch des Freiherm von Knigge ..Über den Umgang mit Menschen". ein willkommener Lielbrant
für amüsante Erkenntnisse. - Diesmal hatten §ir es in der Literatur jedoch staindig
mit aufmüpfigen. missratenen Kindem und überlbrderten Autoritätspersonen zu tun.
Hilfe kam in der Nacht zum Freitag. Da fiel mir die Bemerkung eines Vaters ein. der
nach der letzten Rede uissen wollte. was denn wohl geschehe, wenn ich über ein
Kochbuch stolpem würde?
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Warum eigentlich nicht? Die Schule kann man doch mit einem Lokal vergleichenin dem den Gästen, die es besuchen. aufmehr oder weniger erlesenem Porzellan das

aufgetischt wird. was Köche unter Zuhilfenahme von Zutaten und Gewürzen nach
eigenen oder liemden Rezepten in Töpfen und Tiegeln zubereitet haben.
Sie hören also eine Parabel: eine Übenragung I : I ist nicht immer möglich.
lch wähle zwei Verhältnisse: l. Koch - Zutaten: 2. Koch - Gäste.
Ein Koch (Lehrer) möchte auf dem Markt die erlesensten Zutaten (Schüler) aussuchen- um nach seinen Vontellungen exquisite Menüs (Abiturienten) zu kreieren.
Das ist der Traum des Koches. Aufdem Markt angekommen. muss er sichiedoch mit
dem zufrieden geben- was geradc ansteht. Traumvorstellungen sind nicht bezahlbar.
Also macht er Abstriche und fragt sich: ..Was lässt sich aus dem machen. was ich
in dieser Saison vorfinde?" Er inspizien das Angebot. verändert seine utopischen
Kreationen und entwirft eine eventuelle Menükane. so dass das Angebot sinnvoll
eingebrachl werden kann.

Um aber Erlährungen anderer Küchenmeister einzubeziehen. will er Anregungen
Kochbüchem aufnehmen. Vy'ie rläre es mit der intemationalen Küche. denn er hat
chinesische. türkische. deutsche- russische und schottische Zutaten?
Oder gut gemischte regionale deutsche Küche nach den Büchem ..Köstliches aus der
rheinlaindischen Küche" und..Westfalenkost"?
aus

ja schließlich

Zuwenig zeitgemäß - oder? Aber..Printen und Lebkuchen. Das Kochbuch.". daraus
kö[nle man doch et\i as nehmen. In Frage kommt auch ..Mit Trennkost zur Wunschgröße" oder als letztes Angebot ..Kochbuch für Hexen- (das gibt es wirklich). Die
Entscheidung ist schwer. soll doch schließlich von allem etwas und aus jeder Zutat
efwas Passendes oder Gefülliges herauskommen. Für den Ausklang findet sich auf
Anhieb das richtige Buch mit dem Titel .Alles Käse".
Na. wenigstens das. Nach langem Hin und Her kommt noch ein Buch hinzu ..Kochen
heute, Feinschmeckers großes Grundkochbuch" .

Die theoretische Mixtur ist fertig. Der Koch blätten und prüft eine Menge an Rezepten. möglichst auf der Basis der Ware. die ihm das Kochen ermöglicht. Es folgt
das Handwerkliche. Der Koch muss Köpfe $aschen. von Strünken befreien. verlesen, klopfen. brutzeln. scharfanbraten. passieren. köcheln. ziehen lassen. reduzieren
durch Verkochen, quellen oder gehen lassen, außchlagen, wüzen. verquirlen. süßen,
wenden, anstechen, durch den Wolf drehen. pürieren. verfeinem und hacken. Da
fragt man sich. was von den Zutaten noch übrig bleibt bei solcher Behandlung.
Dennoch hat der Küchenmeister am Schluss die komplette Bandbreite an Speisen.
die von den Zutaten her möglich war:
r om Eintopf bis zur nouvelle cuisine
von der Ochsenbrust bis zu Filetsreaks
vom Hasenpfeffer bis zum Rehrücken
von der Hochflugente über Stubenkücken aus Bodenhaltung bis zur Wachtel
vom Grünkohl bis zu Spargelspitzen
vom Kompott bis zum Souffle.
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Der Koch setzt sich hin und schreibt scine Karte. Man versteht als Gast -

so1'em

man nicht selbst kocht - zuweilen nicht sofon. welches traumhafle Gericht sich hinter einem wenig klangvollen Namen verbirgt- schauen wir uns trotzdem einige Auszüge aus 60 Menüs an:

Vorspeisen: Liebespfeilsuppe - Bunter Energiesalat - Hochzeitssüppchcn - Insalata

dell'amore.

Hauptgerichte: Klopse - Maultaschen - Schlesisches Himmelreich - Gebackenes
Him - Junges-Gemüse-Gratin - Leipziger Allerlei - Happ.v-Hippie-Hal'erbrei - Falscher Ilase - Honigsüße F,ntenbrust - Pftilzer Saumagen - Pute im Sommerbett - Spaghetti der Venus - Verlorene Eier
Was bietet sich als Dessert an? Apl'el im Schlaliock - Dampfnudeln mit Vanillcsau-

ce-Cremeschnitten-Käse-LullsoulIld-Windbeutel-Kaiserschmarren-Strudel
- Mandelbusserln - Arme Ritter - Spitzbuben - Gö1teßpeise - Stachelbeeren mit Baiser - Paradiescreme.

Den Käse hatten $'ir.ia schon.
Gctränke \r'crden von außerhalb geliel'ert. Man kann vom feinsten Tafelwasser über
Atlanta Spätlesc. Stierblut. Kröver nackte Hintcnansicht. Forster Ungeheuer. Laul'fener Katzenbeißer bis zum Haberschlachter Heuchelberg verschiedene Lagen- Farben und Gcschmacksrichtungen bestellen.
Betrachten uir" ehe der Appetit aufweitere Köstlichkeiten autkommt. das zweite
Verhältnis. Diesmal werdcn die Schüler nicht Yerbraten. sie sind Gäste. Der Lehrer
ist \\ ieder der Koch. Kein Koch kann sich seine Gäste aussuchen. er muss sie akzeptieren. haben sie doch eine Resenierung vorgenommen oder fragen in letztcr Minute
nach. ob noch ein lisch frei sei. und sie haben cin Abonnement. das sie ingerrisser
Weise an das Lokal bindet. Wenn dcr Koch arbeiten will. muss er I-eute haben" die
er bekochen kann. Wollen die Gäste essen. müssen sie ihre Essensmarken bei ihm
einlösen oder das Lokal t'rechseln. Der Koch stcllt also wechselnde Speisekarten
zusammen. bekocht seine Gäste, nimmt auch Sonder*'ünsche entgegen, berät. ist

behilflich bei der Kombination der Gerichte.
Spaß macht es ihm. wenn es den Gästen schmeckt. »enn sie olTen für Neues sind-

sich aufExperimente im Rahmen des Zumutbaren und Verdaubaren einlassen' selbst

Erfahrungen hzgl. Gewürzen oder Geschmacksrichtungen einbringen clücklich
macht es ihn. §enn sich die Gäste in die Küche wagen und Gerichte zaubem. die
man hoch loben und zum Nachkochen weiter empt'ehlen kann.
Langweilig ist. wenn der Küchenchefweiß' dass er einigen Gästen immer dasselbe
,or*tr", .rrr. cler Gast seine Mahlzeit herunterwürgt oder -schlingt. weil man ia
schließlich elwas essen muss. und das Lokal so schnell t'ie möglich verlassen will'
Er hat auch mit anderen Leuten zu tun. den Zechprellem' Die nehmen alle Dienste
in Anspruch. essen auf hohem Niveau und machen sich aus dem Staub' ohne ihren
Teil der Vereinbarung eingelöst zu haben. hinter den Speisen steht die Anzahl der
Essensmarken. die zu hinterlegen war.
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Andere können dem Koch noch einen Nachschlag ohne Auftreis abschwatzen oder
abschmeichelt: lässt er sich erweichen. ist es sein Schaden. am Schluss stimmt seine
Kasse nicht.

Wieder andere sind anstrengender Sie hören auf die Bestellung der Gäste am Nebentisch. während sie noch unschlüssig ihre Speisenlblge l'estlegen. passen sich z.T.
der Wahl der anderen an und warten. tlat man Gleiches bestellt. schielt man auf die
Teller der anderen. vergleicht Farbe und Größe des Fleischstückes. die Menge der
Beilagen und die Anordnung dcr Speisen. vergleicht die Wanezeit und verdirbt sich
schon vor dem Essen den Appetit. u'eil man etu'as sucht. uas der andere Gast mehr
oder anders hat. obwohl doch die Bestellung gleich ist. Man findet auch das Haar in
der Suppe. An dieser Stelle scheiden sich dann jedoch die Ceister

Der eine Unzufriedene beschwert sich offen beim Koch. ein Gespräch kann das
Problem beheben, vielleicht gibt es auch eine kleine Zuwendung auf Kosten des
Hauses- eventuell eine Entschuldigung von der einen Seite. wenn eine Schnecke im
Salat $-ar. oder von der anderen. werur die Reklamation des Gastes unberechtigt war.
Koch und Gast trennen sich mehr oder *eniger zufrieden.
Es gibt aber auch einige Gäste. die haben alle vermeintlichen Ungleichheiten gespeichert. ohne die Sonderportionen aufdem eigenen Teller zu hinterfragen. die sagen an passender Stelle kein Wort. verzehren alle Speisen samt Gamitur. nehmen den
Hut und beginnen kurz vor der Tür aufKöche oder Lokal zu schimpfen. u ährend sie
gleichzeitig die letzten Krümel. die sich im Hemd verfangen haben- in den Mund
stecken.

Kein Koch mag solche Gäste. Gott sei Dank sind sie nur dünn gesäl. Den Küchenchefeiner Kantine mit Massenabfenigung rifn ein deraniges Verhalten nicht. erbaul
keine Beziehung zu seinen Gästen auf. Nur die Köche kleinerer Lokale wünschen
sich Offenheit zur rechten Zeit. denn das beste Kompliment flir sie sind zufriedene
Gäste, die nicht unbedingt einen Magenbitter brauchen. nachdem sie vom Tisch auigestanden sind.
Kehren wir noch einmal zum Ausgangspunkt zurück und beenden wir unser Essen.
damit schwere Kost besser verdaut uird und kein fader Beigeschmack bleibt. mit einem Absacker - es empfiehh sich ein Buurekom genauso wie ein edler Obstbrand.
Sie. liebe Abiturientinnen und Abiturienten. werden neue Küchenchefs und Mitesser bekommen: einige Brocken uerden lhnen im Halse stecken bleiben: Sie !t erden
sich sicherlich auch mit Vergnügen durch manchen süllen Kuchenberg essen und
vielleicht fliegt Ihnen einmal eine gebratene Taube in den Mund- ohne dass Sie das

Tier vorher rupfen und ausnehmen mussten.
lch als Koch möchte mich von Ihnen als angenehmen Gästen verabschieden mit
einem Sprichwort: ..Mele Köche verderben den Brei". Bei Ihnen. liebe Abiturienten.
ist uns dies bei aller Bemühung nicht gelungen.
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MICHAEL NIESSEN
ls $ir begannen. uns mit dieser Rcdc zu be.fLschäftigcn.
uar die crste Frage. die sich stell^

te. über uas überhaupt gesprochen werden soll.
Geht es nach derAllgemeinen Prüfungsordnung.
dann ist es die Allgemeine Hochschulreif'e: eine
Rcife. die wir nun angeblich besitzen. die uns belähigt. Berul'e zu erlernen. welche wohl zu den angesehensten im Land gezählt uerden.
Geht es jedoch nach den Schülcm. ist es rvohl
weitaus mehr Dieser Zeitpunkt markien einen der
wichtigsten Punkte im Leben. da nun die maßgebenden Weichen ftir die Zukunft gestellt u,erden.
Es löst sich eine Gemeinschaft auf. in der u ir viele
Jahre ll'ie selbstverständlich und wohl auch nicht
schlecht gelebt haben. So unterschiedlich die Mitglieder der Stuf'e auch sein mögen. wir haben viel

Benjamin Breuer

mehr Positives als Negatives erlebt und sind an
Erlährungen reicher geu orden.

Angefangen hat es für die meisten vor 9 Jahren mit dem ersten Besuch des Westgebäudes und später des Hauptgebäudes. wobei. ob das Erlebte erfreute oder nicht. die
Zitadelle zu einer Konstanten in unserem Leben rvurde. die nicht mehr wegzudenken
war Wir wurden älter. möglicheru'eise wich das Interesse an der Schule vorerst anderen Prioritäten. Alles Neue allerdings. ob die erste Zigarette oder der erste Kuss,
es wurde mit Sicherheit am nächsten Morgen in der Schule im Brielbuch der Vertrauensperson festgehalten oder aufanderem Wege den Freunden zugetragen. Derart
alt. dass uir anfangen die Vergangenheit zu verklären. sind uir dennoch nicht. daher
ist im Bewusstsein auch immer die Erinnerung an all die ehemaligen Mitschüler. die
verstärkt in dieser Zeit die Schule verlassen haben. Derer waren es nicht wenige; von
über 120 sind gerade mal 60 übrig geblieben.

Ihre Pubertät größtenteils hinter sich hatlen die Personen. welche erst zur Stufe l1
zu uns stießen. was sie dennoch nicht hindefle sich problemlos und vor allem erfolgreich in die Stufe sowie Schule zu integrieren.
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Die elfte Jahrgangsstufe hatte jedoch noch andere Bedeutungen. man merkte plötzlich. dass
manche ebenfälls in der Stul'e waren. ohne dass
man sie vorherjemals bemerkl hätte. Der Klassenverband lr,urde auflehoben. was oftmals dazu
tiihne. dass neue Freundschaften geschlossen
wurden. Für andere bedeutete dieses Jahr eine
längere Zeit im Ausland zu verbringen um den
Duft der weiten Welt zu schnuppem. $ ährend

wir uns mit schlichtem PCB zufrieden

geben

mussten. Jedoch drängten sich auch emsthaftere
Cedanken an die lukunh aul'. Die Fragen. uas
man denn später machen $olle. häuften sich.
größtenteils ohne dass man dem andercn noch
sich selber eine beliiedigende Antwort hätte geben können.

Michael Niessen

Gleichzeitig wuchsen der Druck und die Konkurrenz. die ersten Andeutungen der
Ellenbogengesellschaft. die uns eru artel. $urden deutlich. aber nie unüberwindbar.
Nun sind rlir alle zusammen angekommen am Ende unserer Schullaufbahn- einem
Moment zwischen Aufbruchstimmung und Zukunftsangst. da es nun notu,endig ist.
Altbekanntes zu verlassen. Einen Ort und eine Gesellschafl. in welcher man sich
etabliert hat und zurechtl'and. wird eingetauscht gegen Unbekanntes. llo sich jcder
aufs Neue beueisen muss.
Was ist diese Reilb nun also ftir eine Wunder$affe. dass sie uns in dieser Situation
bestehen lassen soll? Reichl es. sich bewusst zu sein. dass es nicht zum guten lbn ge-

hört mit Zaunpliihlen aufdie Security loszugehen. odcr gehön mehr dazu'l Wie man
sie auch immer definiert. nötiger denn je ist sie uohl in einer Gesellschaft, welche
bestimmt ist von der ..hire and firc- Mentalität. Leistungsdruck und Anon),mität.
Uns fiel zum Thema Reitb als erstes die Fähigkeit ein. selbstbewusst seinen eigenen Weg zu gehen und dabei auch alleine die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es
ist auch das Bewusstsein. selbswerantwonlich zu sein. Rat anzunehmen. aber auch
mutig zu sein. unberechtigte K-ritik abzuuehren.
Doch damit wir diesen Weg gehen können. müssen rvir akzeptiert sein von den Erwachsenen und uns Respekt verdienen, Doch an dieser Stelle scheint es des öfteren
zu hapem....man uill an der Schule keine Massenware erzeugen. sondem kreative
und individuelle Persönlichkeiten. denen man jedoch auch ihren Raum zur Entf'altung anbieten muss. um sie zu lördem. Es muss mit dem Fehlschluss aulgeräumt
werden. dass intelligent- tüchtig und chrgeizig zu sein Hand in Hand gehcn muss mit
der Eigenschaft angepasst zu sein.
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Haben Schüler die Qualität wie die uns zugesprochene. dann kann man diese vor
allem, aber nicht nur als Erfolg und Bestätigung der schulischen Pädagogik werten.
Dank unserem eigenen Engagement haben u'ir uns viel Wissen. geuisse Fertigkeiten
und ein fundiertes Weltbild erarbeitet. Dass uns auf dem Weg dahin auch Fehler unterlaufen sind. kann niemand leugnen. allerdings nie ohne dass diese auch in Erfahrungen umgesetzt worden sind.

Ab einem bestimmten Zeitpunlt in der Enrw-icklung reichte es aber nicht mehr.
bloß immer mehr von diesem Wissen anzuhäul'en. den Lehrem zuzuhören. sich zu
bilden. um so zu der erhoffien Reife zu kommen. Nein. es benötigt ein neues Niveau.
man verlangte mehr und mehr als gereift und milndig tahrgenommen zu werden.
Das bedeutet als kompetent und gleichberechtigt wahrgenommen zu werden. um
daraus die Geuissheit zu erlangen- dass Bitten. Verbesserungsvorschläge und auch
Kritik unsererseits nicht unbesehen als hingeuorfener Handschuh einer yerwöhnten
Generation abgetan werden. Dieser Anspruch sollte berechligterweise stets derselbe
sein, ob eine..Eins" oder eine..Drei" vor dem Komma steht. da die Bewertung oft
eine subjektive Momentaufnahme darstellt und die Fähigkeit. sich im Leben zurecht
zu finden. sich nur in eingeschränktem Maße in den Noten $ iderspiegelt. Zudem uar
es uohl eine oft gemachte Erfahrung. dass Bewertungsmaßstäbe je nach Fach und
Lehrer schwanlen können. was einen Vergleich der Be§ertungen ersch\aert.
In Anbetracht all dieser Hürden. die es zu nehmen galt. sind wir froh an dieser
Schule viele Lehrer zu besitzen. die diese Aufgabe gemeisten haben. indem sie uns
emst nahmen. In lielen Treffen. Klassenfahrten. den Kursfahnen nach Bardolino
und Staßburg. aber auch in persönlichen Gesprächen haben sie sich Zeit genommen
und sich bemüht uns zu unterstützen auf unserem Weg unsere Ziele zu erreichen.
Frau Blum. Herr Strobelt. Herr Kremer. ebenso alle anderen l,ehrer: Ihre Mühen
*erden wahrgenommen und uir sind lhnen dankbar
..Jeder Lehrer muss die schu,ere Kunst lemen mit dem Lehren aufzuhören. §enn
ist" sagte Bertolt Brecht in seinem ..Buch der Erfahrungen". Dies ist
gelungen. indem Sie nicht gezögert haben sich auch von Ihrer menschlichen und
privaten Seite zu zeigen und so vielmals eine sehr freundschaftliche Atmosphäre zu
erzeugen. Wir haben mit Freude f'estgestellt. dass es die vorgegebene Anrede mit
..Sie" eigentlich nicht benötigt. Von [hnen wurde uns vorgelebt. dass Autorität nicht
aus furchtsamer Unterordnung. sondem aus Respekt erwächst.
es Zeit dazu

Genauso möchten wir uns bei den Schülem. die viel Freizeit geopfert haben. bedanken. ohne die unsere Veranstaltungen nicht zu veru'irklichen ge\resen rlären.

Wir §urden geprägt durch diese Zeit. ebenso durch alle engagierten Eltem. ohne
deren Unterstützung wir bestimmt nicht an diesem Punl« angelangt wären. Der Eindruck. den \a,ir hinterlassen. ist hoflentlich ein bleibender. unsere Erinnerungen an
die gemeinsame Zeit * erden in jedem Fall positiv sein. Eine Erkenntnis nach Gerd
Uhlenbruck sollten wir alle mitnehmen: ,.Man sollte nicht auf Selbstverw'irklichung
hoffen, sondern Hoffnung selbst verwirklichen".
Wir wtinschen euch allen viel Erfolg dabei.
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VON
PETER I. REICHARD
Die Qual der (Aus-)Wahl
p in Jahresrückblick hirgt besonders in diesem ereignisreichen Jahr 2004 das RiLsiko. mit der notwendigen Auswahl Unzufriedenheit bei Unerwähnten zu erzeugen; nichts aber läge mir f'emer, als irgend jemanden uegen seines Engagements
zu entmutigen. Lassen Sie mich darum zuerst allen Schülerinnen. Schülem. Eltem.
Lehrkäften. Heltbrn. Freunden und Förderem unserer Schule ftir die zahlreichen
Erfolge gemeinsamen Bemühens um Schulqualität und fässettenreiches Schulleben
von Herzen danken.

Dank
Ein besonderes Danleschön gilt z.B. den Damen in der Bibliothek(Frau Breuer, Frau
Plumund Frau Fischer-Dienstknecht) und dem durch Urkunde am Tag derAbiturentlassfeier seines Sohnes zum Ehrenmitglied der Fachschaft Informatik emannten U,li
Sfege,lmann. Auch die Zeit. die..Tante Malu" ( Frau Körber) für -.ihre Pänz" am Kiosk
zugebracht hat. ist ein unbezahlbarer Gewinn an Schulqualität. Ein weileres wohltuendes Beispiel. die spontane Bereitschaft des Chefs der Sparkasse Düren. einem
schwer erkankten Oberstufenschüler ein Notebook verfügbar zu machen. möchte
ich dankbar erwähnen. Und den Menschen. die sich lür unsere Schule ehrenamtlich
im Förderverein engagieren. auch daftir ein herzliches Dankeschön. insbesondere
dem Vereinsvorsitzendet Toni Mülfanh. Er ist es auch. der alle Jahre uieder Rechtskunde-Arbeitsgemeinschaften liir Zehntklässler durchführt und mit ansprechenden
Fallbeispielen. mit seiner souveränen Kompetenz. mit seiner nachdrücklichen Feststellung. kein Lehrer zu sein. sou'ie mil seiner unnachahmlichen Burschikosität die
Schülerinnen und Schüler begeisten. -.Die andem \aürde ich auch rausschmcißen".

erklärt er dazu lapidar
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Ungezählte Eltem. Freunde und Ehemaligc haben zu unsefin Weihnachtsbazar
aktiv durch Hilf'e und Sachspenden bcigetragen und fast alle Eltem mit Spenden
den Erlös zugunsten der Kinderbetreuung
in Brasilien unterstützt. Allen Beteiligten
und Spendem ein herzliches Dankeschön!

f)er Erfolg derAltion darfuns mit ebenso
viel Stolz erfüllen wie er die Kinder in den
getörderten Einrichtungen lioh macht. Mir
ist und bleibt es ein u ichtiges Anliegen.

mit dieser uneigennülzigen ALrion cinc
rcale Gelcgenheit zum Einüben sozialen
Handelns zu bieten. Der Weihnachtsbazar

Uli Stegelmann

hat daher in der Erziehungsarbeit dieser
Schule einen uichti6ren Platz. Dabci crstaunt mich. dass es vereinzelt Iiltem gibt.
dic ihr Kind mit der nichi nachvollziehbaren Begdndung. es dürfe an keiner reli-

giösen Veranstaltung teilnehmen. von der

Mithilfe am Spülmobil ausgeschlossen
haben. Es ist otTenbar heutzutage sogar
in der Schule schwierig, mehrheitlich beschlossene Anliegen zu einem allgemeinen Konsens zu bringen. Wir serden zu
überlegen haben- ob u'ir uns gegen solche

Ausflüchte womöglich mit einem Schulvertrag §'appnen können.

Unerwähnt geblieben sind in diesem Abschnitt alle. die mit unserer Schule durch
Arbeitsvertrag oder Anstellung oder von
Amts wegen verbunden sind. Dass es auch
in diesem großen Personenkreis viel an
Engagement gibt, das wahrlich unbezahlbar ist. weiß ich und weiß ich zu schätzcnlch hoffe. dass ich denen. die ich hiermit
meine- kein anerkennendes Dankeswort
Mit großem Einsatz setzten sich die Schülerlnnen der Unterstufe mi tatkäftiger Hilfe durch
älterc Mitschüler. Lehret, Eltem und Ehemalig frir die g)te Sache in. So sammelten sich am
Ende des Tags über 8.0N Euro fltu die sozialen Projekte der Schule
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Veranstaltungskalender
Die nachfolgende kalendarische Übersicht besonderer Veranstaltungcn soll einen
Eindruck davon geben. welch erlebnisreiches Jahr das zurückliegende für diese
Schule insgesamt war.

Datunl
l:.01.0.1
19.01.01
13.03.04

22.03.04

Ereienis

Anmerkung

Tanzabend: Casting Agency / A Chorus

Ausverkauft es PZ. Begeiste-

Line

Hauptversammlung des Fördervereins mit

nms!
Stimmung und Akzeptanz noch
zu vertrssem.
Reges, wohlwollendes Interes-

JahresDräsentation

se

'Kopenhagen': 3-Personen-Stück im PZ
über die Verantwonung von Bohr und Hei-

Sponsoren: FZJ und Bosch-

4. Kamevalssitzung in der Berliner Halle

(TBE)

senberc
ab 26.3.
01.05.0.1

Austausch mit Colldge in ME'IZ
..

Iag dcr Arbeit" in E 26

t5.06.0,1

NutzungsbeginnE-Bau
und Sanierunesbeeinn im Nord-Trakt
[:-Bau-U berp,abefeier

25.06.04

Abiturientenentlassl'eier

l 1.07.0.1

Zitadellenfest

03.05.0.1

t3.115.',|.

r9.07.04
23.09.04

13.10.0,1

Lit.-Kursl 2: Der Widersp€nstigen Zaihmung

im Landtag

geehrt

Zitadelle in concen

okt.04

Mathematik-Olympiade mit ca. 100 Teiln.

08.1I.0.1

Mitwirkunc beim Pogromnacht-Gedenken

16.11.0,1

Gedenkfeier an die Zerstörung Jülichs
1944

27.11.0,1

09.12.04
23.12.0.1

Iac dcr OtL Tür u. \\tihnachtsbazar
Minena-Preis-Verleihung in der
Schlosskapelle
Weihnachtlicher Gotesdienst

--Licht-Blicke"

26.31.3. dort, 20.-25.4. hier:
ein ermutisender Anfanc!
s. gesondenen Bericht

just in time
mit vielen VlPs aus Jülich
festlich für Auge, Ohr und
Gaumen

u'ie schön fur (und mit) unsl
2mal volle Stadthalle. viel
Aoolaus

Begrtißungsfeier ftir die neuen Sexlancr
JAVA-Programmiererinnen

Stiftung

mit Tanz. Musik und Hand-

schlal
Projekt ..Modellrechner":
SDitze!

Schlosskapelle: Chor. Bigband
u. Streicher begeistenen die
Hörer
25 Preistäger, 3 aufltueisebene

Ausklang im E-Bau
BMStommel:
ergreil'ende Ansprache
s. gesondencn Bericht

MP Steinbrück als Laudator
gemüt\olle Andacht

31

Tanzabend

-

Weihnachtsbazff Prof. Treusch ,,K.openhagen"
- Der Widerspenstigen Zähmung

Weihnachtsbazar - Abi-Gag - Einweihung des
Erweiterungsbaus - Minerva-Preisverleihung mt
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Der Erweiterungsbau
T\enkuürdigstes Ereignis des zurückliegenden Schuljahres ist die Fertigstellung
I-ld., Er*eiterungsbirs hir unsere Schule am Propit-Bechte-Platz. Endlich ist
der lange ertragene Raummangel der Schule grundlegend geheilt. ja er gibt ihr auch
die Möglichkeit noch weiter zu wachsen. Mithin dient er dem Zweck- der seiner Planung zu Crunde gelegen hat. Und er dient diesem Zweck gut. Die Besonderheiten
des Baus sind in einer Sonderausgabe der SCHULNACHRICHTEN (Nummer 78)
dokumentiert und im schiffsfenster-verschlossenen Hohlraum im Erdgeschoss neben
dem Haupteingang zum E-Bau am 15.6.2004 bei der Übergabe-Feier tltr die Nach-

uelt hinterlegt uorden.
Die Zusammenarbeit mit dem Architekten. dem Planungsbüro und den Städtischen

Amtem (Schulverwaltungs- und Hochbauamt) *ar z*'ar zeitraubend. aber sowohl
atmosphä sch als auch im Ergebnis sehr erfreulich:Alle bemühten sich mit mir gemeinsam darum. ein möglichst zweckdienliches und schönes Gebäude fi.ir modernen Unterricht zu rcalisieren. Das Bauwerk darf nicht nur baulich als gelungenes
Gestaltungselement am Propst-Bechte-Platz gelten, es ist im Innem ein Schulhaus.
das modern gestaltet und sowohl zweckmäßig eingerichtet als auch innen wie aulJen
aisthetisch gelungen ist. Die Kurs- und Fachräume sind ebenso wie die Verwaltungs-

räume zweckmäßig und mustergültig ausgestattet. Z.B. sind alle Fachräume mit
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Beamem ausgestattet. die Experimentierräume ftir Phl sik und Biologie mir an der
Decke herabschwenkbar angebrachten Vorrichtungen zur Energieversorgung und
Netzwerkanbindung der Schülerarbeitsplätze. Die zugehörigen Sammlungsräumc
sind optimal zur Vorbereitung von Expsrimcnten eingerichtet. Alle Klassen habcn
Multimediaschränke. Der Multimediaraum ist ein getreues Abbild des im Nordtraktdes Hauptgebäudes schon vorhandenen. damit die Lehrer hüben wie drüben unrer
gleichen Bedingungen mit den modemen Medien unterrichten können. Die Flure und
Treppenhäuser sind breit und hell. die Schalldämmung ist spürbar. Ein Aufzug macht
das Haus behindenengerecht. Alle Räume sind mit Netzwerk-Anschlüssen \ersehen. Die Fach- und Verwaltungsräume im E-Bau haben Telcfonanschlüsse an eincr
autarken Anlage, die mit der Zitadelle eine Nummemeinheit bildet. Eine Standleitung verbindet außerdem Rechner in den Verwaltungsräumen des E-Baus mit dem
Verwaltungsnetzwerk der Zitadelle.

Die Mitwirkungsorgane haben lange und Bründlich überlegt. uelcher unterrichtlichen Nutzung der so modem ausgestattete E-Bau nun dienen soll. Nachdem er vortibergehend die aus dem Nordtrakt wegen dessen Sanierung auszulagemden Stuf'en
I I und l2 aufgenommen hat (ab 3.5.05 bis zu den Sommerlbrien). sollle er von den
Sommerferien an. die Stufe I l. Fachunterricht aus 5/6 und einige Kurse der übrigen
Oberstufe beheimaten. Das Lehrerzimmer E 0l ersetzt das zu klein geuordene in W
02 (ielz Sprechzimmer). W 06 und W 07 dienen den Schülem aus 5/6/l I als Aul:enthalts- bzr. Stillarbeitsraum. Das Sekrerariat E 07 ist räglich um die große pausc
herum fiir I Stunde beseta- um den ..ausgelagenen" Schülern ein Stück entgegcnzu
kommen.
Einige .,Kleinigkeiten" sind noch nicht ganz in Ordnung. so z.B. die elektrische
Beleuchtung in etlichen Räumen. die an Bewegungssensoren gekoppelt ist und sich
nicht dauerhaft einschalten lässt. Schon nach wenigen Minuten halten diese Scnsoren den Raum für leer. obgleich Unterricht darin stattfindet. das Licht geht aus und
zugleich wird die Heizung heruntergefahren. Notfalls müssten unsere I ler eben zu
Klausuren in der dunklen Jahreszeit Taschenlampen und Wolldecken mitbringen. An
diesem Problem wird aber gerade gearbeitet: es soll zum 10.01.05 behoben scin.
Auch die Sensoren, die den Schließzustand der Fenster und'I-üren erfassen und signalisieren. arbeiten noch nicht einwandliei. Das scheint ein größeres problem zu
sein. das aber auch in Arbeit ist. Schließlich sind die Steuerungsvorrichtungen dcr
Krarrw*ärme-Kopplungs-Heizanlagen in Zitadelle und E-Bau nicht so wanungsarm
und reparaturunanfällig wie erhofit. Daran arbeitet man wohl schon und uohl auch
noch l?inger.
Durchweg sind alle, die den E-Bau nutzen, damit im Ganzen zutiieden. Begeisterungsstürme erlebt man eher bei den Besuchem. denen man z.B. bei der übergabcfeier oder am Tag der Ofl'enen Tür die Räumlichkeiten pr?isentieren konnte. Das hilli
uns dann zu erkennen: Es ist doch etwas Besonderes in dieser Zeit einen so modernen Schulbau zu bekommen. Danke Jülich und Dank dem Land NRW. das dieses
Schulhaus als allerletztes mit spezifischen Schulbau-Mineln gelördert hat.
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Der Hauptcingang

des Enr,eiterungsba us

Hcll urul tiemdlich zeigt sich nicht nur das Lehrerzimmer
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Die Schulband sorgte für Schwung bei der Einweihungsfeier
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Ten orstechendes Merkmal

-f1di.r..

Jahres tür die sratisti-

sche Entwicklung der Schule ist
die Überschreitung der Zahl von
1000 Schülern (um 20) mit Beginn diescs Schuljahres. Das hat
Ursachen und Auswirkungen: Zu
den Ursachen zählen die von den

Schulentwicklungsplanem

be-

nannten statistischen Entwicklun-

gen- gewiss aber auch die u'eiter
zunehmende Wertschätzung des
Gymnasiums Zitadelle.

Zu den Ausuirkungen zählt die beruhigende Gewissheit lür den Schulträger. mit
dem Ausbau dieser Schule eine richtige Entscheidung getroffen zu haben. Unmittelbare Auswirkungen hat das Überschreiten der Zahl von 1000 Schülem aufgrund
der Bestimmungen des Cetzt noch so gültigen) Schulmitwirkungsgesetzes: Die Zahl
der Schulkonßrenzmitglieder wächst schlagartig von l2 auf l8 Lehrer-. von 6 auf
9 Eltem- und ebenso viele Schülervertrcter. die Zahl der stimmberechtigten Konferenzmitglieder damit von bisher 24 aufnunmehr 36.
Neue Listen. neue Übersichten sind eine überschaubare Folge. längere Abstimmungsprozesse \rerden wahrscheinlich auf uns zukommen. Wächst die Qualität der
Schule mit der Größe unserer Schulkonferenz? Sie wächst vomehmlich mit der Zahl
der Schüter ie Stufe. denn damit ist unmittelbar ein höherer Anspruch aufUnterricht
verbunden. also eine bessere Lehrewersorgung. Sänke hingegen bei zunehmender
Schülerzahl die Zahl von Schülem pro Klasse bzw. Stufe. wüchse der Unterrichtsbedarf schneller als der Stellenbedarl
Es kommt also aufeine gute Balance z\!'ischen beiden an und darauf. die guten Bedingungen. die unsere Schule in ihrem Einzugsbereich attraktiv machen. zu bewahren und auszubauen. Dazu gehört. dass wir uns weiterhin um einen guten Ausgleich
zwischen den Polen Förden und Fordem bemühen und uns bewusst sind, dass Erfolg
keine ständiges Merkmal bleibt. wenn wir uns nicht immer wieder einfallsreich und
engagien dalür anstrengen: Die Qualität unserer Schule bestimmen wir !1eitgehend
selbst.

JÖ

Tag der Arbeit
ner l. Mai ist (noch wie lanee noch?) ein FeiUraug. im Jahr 2004 bei uns aher ern au\gefallener Tag! Es war ein Samstag. Und Montag
daraufsollte der E-Bau nir die Stuf'en l1 und l2
den wegen Sanierung gesperrten Nordtrakt ersetzen. also auch der neue Multimediaraum
hier den..alten" dort. Der Raum hatte Boden. Möbel und Beleuchtung.

Aber die dafür bestellten PCs. Bild-

'*{

schirme etc. waren noch nicht eeliefen.
bloß erst die Netzwerkkabel. Abwarten
also? Doch nicht an unserer Schule! Einige
Tage zuvor wurden sämtliche Rechner, Schirme,
Netzteile. Tastaturen und Mäuse in N 25 von Schülem in
Kisten gepackt und damit vom Bauhofin den E-Bau transportiert.
Es war schon ganz praktisch. dass der neue Multimediaraum ein getreues Abbild
des,.alten" war! So passte das Equipment des,.alten" ohne weiteres in den neuen
Multimediaraum.
So brauchte man .,nu/' die Netzwerkkabel einzuziehen. die Rechner nebst Zubehör aufzustellen, anzuschließen und zu testen. Ein Tagewerk für ein Dutzend Helfer: Schüler, Lehrer, Eltem und ich packten zu und packten aus und zogen Strippen
und stellten aufund schlossen an und schalteten ein und probierten aus: Hurra! Am
späten Nachmittag hatten wir für uns dem .,Tag der Arbeit" eine neue Bedeutung
gegeben und das Werk geschafli: Alles funktioniene und der Raum E 26 konnte wie
geplant am 3.5. schon anstelle von N 25 genutzt werden.

Klar. wir alle sind darauf sehr stolz. zumal wir sicher sind: So etwas macht uns
so schnell keiner nach. Würden Cewerkschaften davon erfahren. zümten sie uns
womöglich. Aber der Schulträger kann unseren Eifer als Beleg daftir ansehen. dass
seine Investitionen in diesem Bereich richtig angekommen sind. Wir haben an diesem Tag auch durch Erfahrung etwas durchaus Wichtiges gelemt: Beim Verlegen
langer Netzwerkkabel soll man nur so viele Stränge gleichzeitig ausrollen, wie man
gleichzeitig in den Kabelkanal einzieht. Denn mehr erschwert es ungemein. Und
noch etwas war deutlich zu spüren:
Wenn Arbeit Spaß macht, füllt sie nicht schwer Die Freude an der Arbeit ist ihr
bester Lohn. Und doch verdient diese Arbeit ein besonders herzliches Dankeschön
an alle daran Beteiligten: lhr ward super!
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Vielgliedrige Schule
T\ as G\mnasium Zitadelle ist
lJmit dem E-Bau nun noch vielgliedriger geu orden. Außer den Eingangsjahrgängen der Sekundarstufe
IlKlassen 5 und o im Wcstgebäude) ist jetzt auch der erste Jahrgang
der Sekundarstufe II (Stufe 11 im
E-Bau) außerhalb der Zitadelle untergebracht. Das lnstitut mit seinen

Fachräumen (Naturwissenschaften
u. Kunst ) liegl in der Südostecke der
Zitadelle. schon etliche Schritte vom
Hauptgebäude entl'ernt. AuI der anderen Seite in der Nordostecke belln-

'Iumhallen und der
det sich eine der
Aul'gang zur Außensportanlage.

An den zentralen Ostllügel mit Schlosskapelle. in dem die Verwaltung der Schule
mit Lehrerzimmer. Bibliothek und Beratungseinrichtungen untergebracht ist. grenzen nur der Südf'lügel mit den Klassen 7 bis t0 und der Nordflügel für l2 / 13 und
'lumhalle liegt an der Beran. gegenüber das PZ. Die weitere

besondere Fachräume
liner Stral3e. die dritte am Westgebäude.

Die Zitadelle ist also eine Schule mit teilweise sehr langen Wegen zwischen den
einzelnen Gebäuden. So vorteilhaft das lür Gesundheit und Fitness aller hier Tätigen ist. stellt es uns doch auch vor Probleme Die Unterrichtsstunden pünktlich zu
beginnen ist an keiner Schule ganz trivial. hier aber ist es ein Kunststück. Denn die
Wege sind lang. die Mehrzahl zu lang. um sie in S-Minuten-Pausen zu be§ältigen'
Mit folgenden Maßnahmen versuchen wir die Probleme zu verringem:

l.Vermeidung von Gebäudewechseln innerhalb der beiden 3-StundenBlöcke vor und nach der ..Großen Pause".
2.Verlängerung der Pause nach der 6. Stunde um 5 Minuten.
S.Bewusstes Bemühen um Pünktlichkeit (2.B. Jahr€smotto 2004 / 05).
Der Vorschlag. durch eine weitere Pause im Vormittag die beiden 3-Stundenblöcke
in drei 2-stunden-Blöcke zu zerlegen. um u'a. mehr Wegezeiten zu ge§ innen. hat
in der Lehrer- und in der Schulkonferenz keine Mehrheit gefunden. Dabei spielte
die Frage eine ausschlaggebende Rolle. uann denn die längere der z*ei großen
Pausen Iiegen sollte: Diejüngeren Schüler mit z'T. weniger als 6 Stunden Unterricht
benötigen eine frühe längere Pause. die älteren mit Nachmittagsunterricht eher eine
spätere. ..Dann lassen wir es doch. uie es seit Jahren ist. bei einer großen Pause!"
fanden die meisten die beste Lösung. Es muss sich zeigen. ob es so geh1.
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Vertretun gsunterricht
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lich zu leisten haben- nämlich den Unterricht. Darüber
aber gibt es nur insofem
besonders Mineilenswertes. als wir schon bei der
Unterrichtsverteilung nicht

alle Vorgaben der Stundentafeln erfüllen konnten, andererseits der wirklich erteilte
Untenicht durch eine Vielzahl von längerfristigen Erkrankungen so extrem erschwert
wurde wie hier noch in keinem Jahr zuvor. an das ich mich erinnem kann.
Die Unvorhersagbarkeit der Dauer von akuten Krankheiten ist ein Problem, die
Kumulation von Krankheitsflillen ein zweites. die Altersstruktur der meisten heute
vorfindlichen Lehrerkollegien ein drines, das Fehlen von verlässlichen Ressourcen
für vertretungsftille (die dafür früher vorgesehene Stellenreserve gibt es leider schon
lange nicht mehr aus Sparzwängen) ein viertes sowie die geringe Praktikabilität des
Konzepts,,Geld statt Stellen" ein fünftes Problem. Jedes erschwert das Vertretungsgeschäft ungemein, indem zusätzliche Kräfte in einem Maße absorbiert werden. die
wieder zu Überlastung und Krankheit führen. Eine Art Teufelskreis.

Mit Besuch in der Behörde erlangte ich etwa 30 Telefonnummem von Lehrkräften
mit dem Fach Geschichte. Eine einzige davon ftihrte zur Vereinbarung eines Vorstellungsgesprächs, zu dem es aber nicht kam, weil die Behörde genau diese Lehrkraft
gerade dann anderweitig fest einstellte. DerAufschrei nach den Sommerferien führte
wenigslens zur Abordnung einer Lehrkraft. Aber statt sie sofon hierher abzuordnen.
wie mir 3 Tage vor Schulbeginn noch zugesagt war. eneichte die abgebende Schule
einen Tag später Aufschub bis zu den Herbstferien, als auch die Krankheit der unverhofft ausgefallenen Lehrkraft überstanden war. Indem genau dann das nächste
Malheur eintrat. war wenigstens dessen Folge nicht ganz so dramatisch.
Meine Anregung an die Behörde. doch wenigstens eine Intemet-Börse für vertretungsbereite Lehrkräfte einzurichten. wird nicht einmal einerAntwort fur wen gehalten. So fühlt man sich mit dem Vertretungs-Problem sehr allein gelassen.

Bisweilen werden schwere Probleme von betroffenen Eltem durch Einforderung radikaler Anderungen nicht erleichten: Für den wichtigen Untenicht in einem schriftlichen Fach z.B. dürfe man nicht davor zurückschrecken, Arbeitsgemeinschaften oder
Orientierungsstunden auszuselzen oder anderen Unterricht zu kürzen.
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Das geschieht natürlich auch, so schmerzlich es ist, aber auch nur im Rahmen des

Möglichen: Es mussja wenigstens ein Fach des betr. Lehrers zur Venretung taugen.
Und man kann nicht ftir Vertretungen die gesamte Unterrichtsverteilung und Stundenplanung emeuem. Schließlich haben alle Schüler das gleiche Recht aufmöglichst
kontinuierlichen und fachgerecht erteilten Unterricht. Das verlangt einen Balanceakt! Es war leider in diesem Jahr nicht einfach, hier bei allen berroffenen Eltem das
dafiir nötige Verstaindnis zu gewinnen.
Einzelne gingen in ihrem Zorn so weit, der Schulleitung ihre Leitungskompetenz
abzusprechen. Dies ist mir zwar neu, aber wohl in unserer Zeit keine Seltenheit mehr.
Eine Art Umgehungsstraßen-Mentalität: .,Klar bin ich für eine Umgehungssraße,
aber doch nicht vor meinem Hausl" hier: ,,Natürlich kann die Schule Probleme haben. aber die dürfen doch nicht mein Kind betreffen!" lch kenne in unserer Umgebung keine Schule. der es z.Z. grundlegend besser ginge.
Für das neue Jahr vr'ünsche ich uns in dieser Hinsicht deutlich weniger Schwierigkeiten. Und soweit sich Probleme doch nicht vermeiden oder nicht gut lösen lassen,
wünsche ich uns gerade auch dann noch so mit einander umzugehen wie sonst immer. nämlich mit gegenseitigem Respekt, mit Freundlichkeit und hier und da einem
Quäntchen Humor. Zeigen Sie mir doch lächelnd die Zähne und ich lächle zurück.
versprochen!

Schulprogramm- und Schul-Entwicklung
Q

chulprogramme zu entwickeln und fortzuschreiben ist seit einigen Jahren eine

JAufgabe aller Schulen in unserm Lande. Behördlich verordnet. wird sie allerorts mit großem Aufwand an Zeit und Organisation und Beteiligung der Mitwirt

kungsgremien geleistet. So auch bei uns: Wir können eigentlich sehr stolz sein, was

wir so hingebungsvoll zu Papier gebrachl haben und was in unserem Elaborat

so

alles beschrieben und dokumentiert ist. Es steht darinjetzt durchweg viel tatsächlich
Vorfi ndliches und viel lntendiertes.

Wir wären ein gutes Weilchen damit beschäftigt und auf einem guten Weg zu versuchen. die Ziele unseres Schulprogramms möglichst gut zu erproben und zu reflektieren. uns darüber auszutauschen, sie wo nötig umzuformulieren, um eine Balance
zwischen Programm und Schulwirklichkeit herbeizuführen. die Lehrer, Eltern und
Schülerschaft möglichst erfolgreich und zufrieden macht. Selbst ich bin recht glücklich darüber. dass wir z.B. den Erziehungsauftrag für unsere Schule so konkret und
überzeugend dargestellt haben. Unser Schulprogramm hätte so eine wunderbare Orientierungsfunktion nach innen und außen, wäre also sowohl der investierten Mühe
wie auch der Verwendbarkeit nach von beachtlichem Wert.

Werte aber verlangen Beständigkeit, Entwicklungen benötigen Zeit und Schule
braucht Muße. Schon aus der Namensbedeutung folgt letzteres aufs deutlichste. Wie
aber ist es darum bestellt?
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Zahllose Anderungen sind uns angekündigt.

Lem- und Fördcrempfehlungen bei Minder-

leistungen haben *ir sogar schon ins Schulprogramm eingearbeitet. die Lemstandserhebungen
in Stuf'e 9 noch nicht. Auch sie sollen künftig immer stattfi nden. Wie..Qualitäsmanagement". das
systematisch zu betreiben vorgeschrieben wird:
Was haben wir eigentlich bisher an Schulen statt
dessen betrieben? Und teilzentrale Abschlussprüfungen am Ende der 10. Und die Verkürzung der
Schulzeit auf l2 -lahre.

SCHULPROGRAMM

Und die Einführung des Faches Naturwissenschaften in Klassen 5 und 6 oder auch
darüber hinaus auch wenn (noch?) ungewiss ist. wer es überhaupt unterrichten
darfoder soll. Und die noch ungeklärten Stundentafeln.

Und die ab 2007 vorgesehenen teilzentralen Abiturprüfungen schon für unserejetzigen I I er. Und ein ganz neues Schulgesetz mit neuen Mitwirkungsbestimmungen
steht vor der Verabschiedung im Landtag und dann auch uns ins Haus. Umwandlung
der Schulaufsicht: Verlagerung weg von der Bezirksebene. Abschali.rng der schulformbezogenen Aufsicht, Beratung staft Weisung. mehr Kontrollfirnktionen bei den
Kommunen und Kreisen. mehr Selbständigkeit flir Schulen. aber ueniger für Schulleiter bei Einliihrung ..paritätischer Mitbestimmung" in Schulen. So viel hört man.
Es wird viel Zeit brauchen. alles zu begreil'en. noch mehr es zu realisieren. Zunächst
sind da Frasen üher Fragen. Auch die:
Ob wohl vieles von dem. was die Qualität unserer Schule his heute ausmacht. die
angekündigten Veränderungen überdauem kann? Und werden wir deren Viclzahl
be\lältigen. ohne §egen Überforderung krank zu r1erden? Steht zu befürchten. dass
unser gutes Schulprogramm in absehbarer Zeit nur noch einem Chlonisten dienen
kann. wenn es an Ressourcen zu dessen Fonschreibung und Fortentwicklung fehlt.
indem die Neuerungen unsägliche zusätzliche Anstrengungen verlangen?

Werden denn alle angekündigten Anderungen dcm rorgeblichen Anspruch- die
Qualität der Schulen zu verbessem. wirklich gerecht? EineArt Pilatus könnte ftagen:
.-Was ist Schulqualität?" Und dann könnte er den letaen Verf'echter des herkömmIichen gegliederten Schulwesens zum Martenod freigeben. nachdem er sich seine
Hände wiederum gründlich in Unschuld gewaschen hat. Der l'eige Mörder beriefc
sich auf Staatsräson. uie damals. Das wahre Motiv aber wäre Veränderungssucht
als Folge einer schlimmen Krankheit mit Namen Machtbesessenheit. Ilnd die macht
blind.
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DIT FLEISSIGEN
SCHNEIDERLEIN
A

uAx-nc
(Jeden Mittwoch

von 16.15 bis
18.00UhrimWestgebäude, Düsseldorfer Strasse)

us der Stundenlalel dcs Grmnasiums sind
Iacher ..Nahen" bzu. ..reiriles Gestalren-

Aaie

seit langem verschwunden. Da ich selbst seit meincr Jugend den Umgang mit Stoft'en und das Nähen eigener Garderobe als beglückend und kreativ
empfinde. entschloss ich mich. die Näh-AG anzubieten. Mittlerweile besteht diese seit über 3 Jahren und wird von 4-5 Müttem und deren 'l öchtem
im Alter von l2 bis l6 Jahren genuta.

Es zeigte sich, dass in vielen Haushalten tragbare elektrische Nähmaschinen herumstehen, die daraufwarten. reaktiviert zu werden. Außerdem hatten alle Mtltter in
ihrer Schulzeit wenigstens ein gerades Teil angefertigt und somit eine Ahnung davon
bekommen. dass einfache Gebrauchsmode wie Top. Shons etc. leicht anzufertigen
sein müsse.

Wir machten uns also an die Arbeit: Der Physikaum im westgebäude bietet goße
Arbeitsflächen und viele Steckdosen für die mitzubringenden Maschinen.
Dann beraten wir uns gegenseitig: Passt dieser Stoff. dieser Schnitt. diese Machart
zu mir'l
Schnittmuster: Für den nicht
Überhaupt

Einge*eihten sahen dic Arbeitsbögen mit
ihren vielen sich kreuzenden bunten Linien
aus wie ein kaum zu entwirrendes Chaos.
Dank modemer Computertechnik können

alle Schülerinnen die Linien von Hose.
Rock und Co. leicht erkennen und auf Folie übertragen. ..Erst bügeln. dann nähen":
diese alte Schneiderweisheit verhilft uns
zu relativel Professionalität. Auch beim
Zusammennähen stehen wir uns mit Rat
und Tat zur Seite und genießen den stolzen
Augenblick. wenn eines unserer Modelle
glücklich lächelnd das Selbstgenähte vorliihrt.Manche der Kreationen haben sogar
den Schulalltag gut übentanden. Wenn das
im Zeitalter der Label-Mode kein Erfolg
ist

44

!

I
Mitglieder der Näi-AG auf dem Weihnachts-Bazar
Foto: Souschek (Uater aus der 5e)
Seit dem Herbst 20004 haben uir gemeinsam an dekorativen Textilien für den
Weihnachtsbasar gearbeitet:Kissen. Taschen, Tischläufer und einiges mehr. Unsere
Teilnehmerin Frau FRIETEN bmchte atrs ihrer Dekostoff-Firma kostenloses Material mit, das wir verarb€iten. präsentieren und gut yerkaul'en konnten. Gerade in dieser
Zeit entwickelte sich ein gutes Gruppengefühl, gemeinsam effektiv zu arbeiten. Außerdem schärfte sich während der gesamten Zeitdauer der Blick für die eualität der
Konfektionsmode.
ln alten Märchen waren Schneider eher bedauemswerte Geschöpfe: FiiI einen Hungerlohn arbeileten sie sich krumm. selten ging einer aus ihren Reihen als Bertihmtheit hervor. .es wird das..tapfere Schneiderlein" ger,resen sein.
Ganz anders geht es den Modedesignem unserer Zeil: thre Kunst wird hoch gerühml
und schwindelerregsnd gut bezahlt. Unsere Näh- AG emphndet sich zwischen diesen beiden Polen ähnlich den vielen Jungdesignem. die ihren Weg noch suchen. aber

voller Elan und Ideen stecken.
Unser Credo ist schlicht: Kreativität ist toll und Selbermachen wahnsinnig interessant.

Inge Duwe
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THrarER....
THrerER....
aus der Werkstatt der Literaturkurse
von Sigrid Albers

Moliere. DER GEIZIGE (2003: Leiang: Sigrid Albers)
ie Arbeit im Literaturkurs \!idmet sich in erster Linie dem Theaterspicl. Davon
zeugen die jährlich mit goßem Engagement aufgeführten Theaterstücke.

Schwerpunkt der Llnterrichtsarbcit bildet damit nicht unbcdingt der analytische.
'lexten.
sondem eher der produktiv-ästhetische Umgang mit literarischen
Gerade die musisch-künstlerischen Aktivitäten sind für die Entwicklung und Bildung unserer Kinder und Jugendlichen unentbehrlich. Unser Gymnasium soll als
..Haus des Lernens und Lebens" erlebt werden, d.h. als lebendiger Ort von Kultur
und Kunst.
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Gerade dieser Punkt zeigt sich in der Arbeit mit dem Literaturkurs der Jahrgangsstufe 12 sehr deutlich. Die Jugendlichen gehen mit großer Begeisterung an die Thematik heran. Theaterstücke werden gemeinsam - manchmal unter heftigen Diskussionen - ausgerählt. Haben !r ir uns dann lür ein literarisches Werk entschieden. beginnt
die eigentliche Arbeit. die nicht nur im Rahmen der drei wöchentlichen Unterrichrsstunden zu absolvieren ist. Auch hicr zeigen sich Einsatzfreude und Bereitschaft der
Schüler/innen. einen Teil ihrer Freizcit liir die Vorbereitung der Theateraufführung
zu..opfem-. Wobei dieses sicherlich keine -.Opfergabe" darstellt. sondem hier vor
allem Freude am Spiel im Minelpunkt steht.

lmmer *ieder erkennbar ist. dass durch das Theaterspielen das Selbstvertrauen unserer Schüler/innen erheblich gestärkt wird. Hier stellen der Einsatz von Körper und
Stimme. vor allem aber auch derAuftritt vor dem Publikum in der Jülicher Stadthalle

uichtige Lemfaktoren dar Gerade in der Theaterarbeit u'erden alle Sinne des Menschen angesprochen. geftirden und gebildet.

Durch das gemeinsame Spiel wird zudem eine Grundlage 1ür die Fähigkeit zur
Teamarbeit gelegt. was in unserer heutigen Gesellschaft von großer Bedeutung ist.
Das Hineinschlüpfen in eine Rolle auf der Bühne lässt den Darsteller oft ungeahnte Energie ent§ickeln. Ausdrucksfähigkeit im Sinne von Mimik und Gestik stellen
hierbei einen Schwerpunkt unsererArbeit dar

Shakespeare, DER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNO ( 2004:
Lei tung : S igrid A I bers)
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Die Aufführungen in der Jülicher Stadthalle krönen alljährlich die im Schuljahr gcAuftritt gehören genauso dazu.
wie der anschließende Freudentaumel über die gelungene und erfolgreiche Auffiihrung.
leistete Arbeit. Aufregung und Nervenkitzel vor dem

Und vr,elches Kompliment kann für einen Schauspieler schöner sein als der tosende
Applaus des Publikums und eine positive Kritik in der örtlichen Presse. So war z.
B. in den letzten Jahren zu lesen: -.Literaturkurs brillierte mit -Romulus der Grol]e"'. ..Literaturkurs der Zitadelle liih(e Moliere-Stück in der Sradrhalle Jülich auf
- Publikum restlos hegeistert" oder ,.Shakespeares Komödie .Dü Widerspenstigen
Zähmung' - Umjubelte Aufliihrung in der Stadthalle- .
Neben der Bühnenaullihrung gilt es aber noch mehr zu organisieren. So umrahmt
eine gelungene Kulisse das darstellende Spiel. Was wäre dcr Lireraturkurs hierbei
ohne die hilfreiche Unterstützung des Kunstkurses yon Herm Müllefl
Ebenso muss eine zeitgemäße Kleidung organisien werden. Kostümverleihe. Theater etc. sind dabei wichtige Anlauf'stellen. Auch die finanzielle Unterstützung durch

den Förderverein unserer Schule hilft dem Kurs alljährlich. sein Vorhaben erfolgreich ausführen zu können.

Nicht zuletzt sorgt auch die intensive Unterstützung durch den Hausmeister der
Jülicher Stadthalle - Herm Graf - fur eine gelungene Aufftihrung. Er hat stets ein
offenes Ohr fur unsere Sorgen und Probleme, die oft kurzfristig. meist wfirend des
Bühnenaufbaus. auftreten und hierliir findet er immer eine Lösung.
Literaturkurs und Theaterspielen - eine Kombination. die an unserem Gvmnasium
bereits zur Tradition geworden ist.
Sigrid Albers

nach Shakespeare, RICHARD
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WD JULIA

(2002; Leitung: Pedro Obiera)

FORDER
VEREIN
UNTER.
STUTZT
TUEATER
I lljährlich sorgen die Theateraufliihrungen unserer Literaturkurse ftir Höhe.f1.punkte des Schuljahres. Projekte. die bei den Schülerlnnen ein Engagement
und Fähigkeiten freisetzen. die die Möglichkeiten des regulären Untenichts übersteigen. Was unsere Schülerlnnen in den letaen Jahren unter der Leitung von lrene
Blum. Heidrun Cleven. Gudnm Pfeiffer und in den letzten Jahren vor allen von SrgfldA1i,eß leisteten. verdient höchsten Respekt.
Der Förden erein des Gymnasiums Zitadelle $'ürdigt diese Arbeitjährlich mit Zuschüssen in beträchtlicher Höhe. Das betrifft nicht nur Leihkosten für Theaterkostüme. Vor drei Jahren ermöglichte er die Anfertigung von zehn mobilen Bühnenwagen, die Gestaltung der Bühnenbilder erheblich erleichtern und die Möglichkeiten
des Bühnenbaus erweitem. [n diesem Jahr steuerte der Förderverein 800 EURO als
Grundstock für einen Fundus an Standardkostümen. Bühnenteilen und Requisiten.
die vielftiltig veruendet werden können. Dazu gehören aufuändig gearbeitete historische Kostilme aus Opemhäusem von Stuttgart. Leipzig und Essen, die preisr.rert
erworben werden konnten.

Ein Teil der Neuanschaflungen $'ird b€reits in der nächsten Auffiihrung zu sehen sein, wenn der Literaturkurs unter Leitung von Pedro ObieraDlE LISTIGEN
WEIBER VON ATHEN zeigen wird. eine als emste Burleske angelegte Eigen-Bearbeitung von Aristophanes' 2400 Jahre alter. aber immer noch quicklebendiger
Komödie Lvsistrata.
Pedro Obiera

DIE LISTIGEN WEIBERVON ATHEN
AU FFÜH RUNCSTE R,II N

E:

DlENsrAc. 28. IuNt 2005

DoNNERSTAG, 30. JUNt 2005
BEGINN JEwEILS 19.30 UHR - STADTHALLE JÜLICH
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v. Chr. entstandene Komödie von
Aristophanes bildet die Grundlage fir das

Die

neue Theaterstiick. das unser Literaturkurs
am 28. und 30. Juni in der Stadthalle auffiih-

ren wird,
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SCHR[IBUNG
Von Ernst Fettweis

I m Tag der deutschen Einheit ist die ..Bild am Sonntag" ostentativ zur alten
.äRechtschreibung zurückgekehn. Es sieht so aus. als brauche man in Deutschland immer wieder Feindbilder Nachdem vor allem Journalisten den Ost-West-Konflikt in unserem Land unnötigerweise geschtirt haben. muss zur Abwechslung mal
wieder ein neuer Gegner ausgemacht werden.

Nun gut, die alte Rechtschreibung ist für die derzeitigen ,.Macher'. die normale,
lür die Schüler von heute ist es die neue. Wer die Zeitung mit der alten Rechtschreibung liesl wird sie verstehen können. aber auch Zeitungen in neuer Rechtschreibung
sind problemlos verständlich. wenn auch Iiir manchen vielleicht noch ungewohnt im
Schriftbild. Fallen unsere Kultusminister nicht um. wird die neue Rechtschreibung.
ob überarbeitet oder nicht. die Rechtschreibung der jungen Menschen sein und
denen gehört die Zukunft. Möglicherweise lesen viele Menschen in wenigen Jahren

lieber Zeitungen mit der neuen Rechtschreibung, dann werden die, die heute die
Umkehr predigen. an ihren Geldbeutel denken und wieder zurückkehren. Das ist in
Ordnung.
Was stört, ist der militante Cestus. als yeneidige man die Emrngenschalien des
Vaterlandes. Dass deutsche Autoren wie Herr Grass ihr Werk entstellt sehen- kann
ich noch nachvollziehen. Aber es zwingt sie doch niemand, ihre Werke in der neu_
en Rechtschreibung herauszugeben. Zudem sollten sie froh sein. dass die jungen
Menschen sie auch |esen und yerstehen, wenn sie in der neuen Rechtschreibung die
Schulbücher ergänzen. Wo ist eigentlich das problem? Es wird auch eine neue deutsche Literatur..[otz" oder,.in'. neuer Rechtschreibung geben!
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Wenn die, die die alte Rechtschreibung befürworten. diese nutzen und die. welche
die neue bevorzugen, sich dann anjene halten, dann leben wir in einer demokratischen Kultur Was soll das Feldgesckei? Nati.irlich können wir um den..Stengel"
oder den..Stängel" kämpfen und einen Dreißigjährigen Krieg herauttreschwören.
Vielleicht könnten wir dann diesen Schreibweisen noch ,-katholisch" oder ..protestantisch"- ..Ost" oder,,West". ..schwarz" oder,,weiß" zuordnen? Vorstellbar wäre
auch eine Quotenregelung, von der deutsche Musikinterpreten nur täumen könnten,
mitjeueils 50 % fur beide Schreibweisen. Haben wir eigentlich keine anderen Sorgen? Oder sind das nur Ablenkungsgefechte von unseren Sorgen?
Für die alte Rechtschreibung spricht. dass wir es schon immer mehr oder ueniger
erfolgreich geschafft haben uns mit ihr regelgerecht zu verständigen. Für die neue
spricht. dass die Kinder sie in den letaen Jahren so gelemt haben. Sie würden nicht
wieder geme umlemen müssen! Einige Regeln sind einfacher und nachvollziehbarer
geworden, vor allem gibt es Vereinlächungen bei der Zeichensetzung. Andererseits
sind auch neue Schwierigkeiten bei der Zusammen- und Getrenntschreibung aufgetaucht. Nehmen wir das schöne ,.Sitzenbleiben";jemand wird..sitzen bleiben". wenn
er weiterhin ..sitzenbleiben" schreibt. Er ist dann ein ,.Sitzenbleiber" oder vielleicht
gar ein ..Sitzen-Bleiber". ..Sitzen bleiben" muss als Verb auseinander geschrieben
werden. als Nomen aber zusammen. lch will mich aber nicht damit ..auseinander setzen". dass ich Schüler ,.auseinander setzen" muss: wie schön würde der Unterschied
deutlich, wenn ich .,auseinandersetzen'' als Bezeichnung des gedanklichen Vorgangs
zusammen schreiben könnte. Warum genügt es nicht. die Worte dchtig zu schreiben'
ohne dass man noch überlegen muss. ob man das nun richtiSerweise zusammen oder
getrennt schreibt? Meist gibt der Kontext klare Hinweise aufdie Bedeutung

52

im rahmen einer zunehmenden bedeutung der elektronischen medien reffbn wir
immer öfter auftexte. die die althergebrachte groß- und kleinschreibung ignorieren.
jetz sagen sie bitte nicht. sie verstünden meinen text nicht. gut. ich möchte nicht
als sprachrevoluzzer das ende der deutschen kultur heraufbeschwören und yielleicht
gleich auch meins. aber als erdkundelehrer muss ich das thema globalisierung abhandeln.
Wie schön würde sich die gerade gezeigte vereinfachung auf die akzeptanz der
deutschen sprache im ausland auswirken. Die in der politik immer wieder gem benutze vokabel -.multikulturell' passte doch hervorragend zum ..downloaden" und
..mailen"; nun. ich sollte mich jetzt wohl besser schnell aus diesem thema ,.ausgelog$ haben". tch empfehle dem britischen parlament beim europäischen gerichtshof
eine klage gegen den missbrauch der englischen sprache in Deutschland (deutschland? ginge aber auch!) einzulegen.

Mir erscheint die Rechtschreibung in der deutschen Sprache
überreglementiert. Kulturen entwickeln sich und Sprache mit

ihr Klarheit über das- uas Fehler sind und was nicht. muss in
der Schule herrschen. damit der
Willkür nicht Tor und Tür geöff-

Die neue Rechtschreibung
Was hat sich geändert?

Itartstl
stengel

net sind. Man sollte sich hier auf
das Wichtige konzentrieren: das

buchstäblich richtig geschrie-

cti«

bene Wort. Ob groß oder klein,
ob zusammen oder getrennt.
enrcheint unwesentlich. Goethe
wäre bei unseren Verlagen oder
Zeitungen wegen seiner Rechtschreibung gescheiterl! Vereinfachungen passen in unsere immer komplexer werdende WelL aber die Rechtschreibreform findet nur einen Ansatz - und als täte es
ihr leid (müssen Sie das jetzt zur Kontrolle im Duden nachschlagen?), hat sie an
anderer Stelle verschlimmbessert. Das ist aber noch kein sinnvoller Grund zur alten
Rechtschreibung zurückzukehren. denn das ist ein zu großer Rückschdtt. Unsere
Schüler haben es mil der neuen immer noch etqas leichter als mit der alten.

':-.

Xä.u,

ifiahrt

Um mit der Abwandlung eines Gedichtes von paul Fleming (1609-1640) zu
schließen:

Schreibe nun ein jedermatrn,
Wie er weiß, will, soll und kannl
Ich nur und der Duden wissen,
Wie wir nun recht schreiben müssen.

ETHIK IN DER KLEMME
Martin Breuer, Schüler der .iahrgangsstufe 12 und Teilnehmer des Philosohpie-Kurses von Charly Kreiner, hal sich Gedanken zu einem aktuellen
ethischen Problem gemacht, die verdienen, sachlich, wenn auch vielleicht
kontrovers diskutiert zu werden.

fst

es

moralisch zu rechtlenigen ein Passa-

Igier-Flugzeug zu zerstörcn. uenn

,,nach

den Umständen davon auszugehen ist, dass

das Luftfahneug gegen Menschenleben
eingesetzt werden sol l'2

Bei der Diskussion dieses realitätsnahen
Falles müssen zunächst die begleitenden
Umstände geklärt werden, die diese Entscheidung beeinflussen.
Es muss militärisch möglich sein. das besagte Flugzeug zu vemichten ohne dabei
andere Zivilisten als die lnsassen zu gefährden.

Zudem muss die Absicht der Terroristen

klar sein, das Flugzeug als Waffe gegen
zivile oder staalliche Einrichtungen zu benutzen und jede andere Intention hinter der
Entführung muss ausgeschlossen werden.

Um sich nicht in einer Betrachtung der zahlreichen auftretenden Begleitumstände
will ich mich hier aufeinen Fall zur moralischen Diskussion beschränken. Das Passagierflugzeug soll als Waffe gegen Menschenleben eingeseta werden
und könnte rechtzeitig ohne Folgeschäden zerstört werden, wenn man vom rmverzu verlieren.

meidbaren Tod der Insassen absieht.
Zunächst will ich mich mit der Beantwortung dieser Frage befassen, danach mit
Einstellungen, die gegen den Abschuss sprechen.

Aus dieser Aussage lässt sich meine Antwort bereits erkennen. welche den Abschuss des Flugzeuges moralisch rechtfenigt.

Ein einfaches und einleuchtendes Argument sollte hierzu sein, dass die Passagiere
ohnehin der Tod erwartet, ganz gleich ob sie abgeschossen werden oder von Tenoristen gelenkt abstürzen.
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Die zivilen Verluste können also gar nicht unter das Mindestmaß der Passagierzahl
gesenkt werden. Nach oben hin ist der Zahl der Toten und Geschädigten allerdings
keine Grenze gesetzt, da das Flugzeug durch seine Detonation noch Tausende in den
Tod reißen könnte.
Es geht bei dieser Argumentation also ganz einfach um Schadensbegrenzung und
darum, die Mehrheit der Bevölkerung zu schützen. Durch den Abschuss wird das
Ausmaß der Folgen der terroristischen Attacke auf das unvermeidliche Minimum
beschränkt, was eine vemünftige und moralisch zu rechtfertigende Entscheidung
darstellt.

Die Frage muss hier noch sein, wer von dieser Entscheidung Schaden nimmt, da,
utilitaristischen Logiken folgend. der Nutzen größer sein muss als der angerichtete
Schaden. Da die Passagiere in diesem Fall als tot anzusehen sind, bleiben noch die
Soldaten, die das Flugzeug zerstören, der Politiker, der den Abschuss befiehlt. und
die Angehörigen der Opfer.

Als Soldat sowie als Vertreter des Verteidigungsministeriums muss man sich jederzeit bewusst sein, dass die eigenen Entscheidungen und Handlungen den Tod
von Menschen bedeuten können. wenn dadurch eine erößere Anzahl Menschen vor
schlimmerem Übel bewahrt wird.
Ein aus der Bibel abgeleiteter Ansatz, der das Töten an sich verdammt, braucht in
unserer Gesellschaft gar nicht mehr diskutiert werden. da wir uns dafür entschieden
haben, dass Töten legitim ist, solange es zum Schutze von Staat und Bevölkerung
dient, wie sich im Vorhandensein einer Armee zeigt.

Sind also noch die Angehörigen der Passagiere zu betrachten. die sicherlich den
größten Schaden von der Entscheidung das Flugzeug zu zerstören nehmen. Sicherlich ist es ein tragischer Vorfall einen Verwandten. Bekannten oder eine geliebte person zu verlieren, vor allem wenn sie durch solch eine scheinbar willkürliche Schicksalsfiigung als unschuldiges Opfer stirbt.
Die Suche nach Verantwortlichen und die Frage nach dem Sinn dieses Ereignisses
reichen sicherlich aus, um jeden von uns in tiefste Trauer und Verzweiflung, wenn
nicht sogar in den Wahnsinn zu stürzen.
Doch woher nehmen wir es uns eigentlich heraus zu verlangen, vom Schicksal vor
allem Schrecklichen bewahrt zu werden?
Woher kommt dieser vollkommen unbegründete Anspruch auf Unversehrtheit. den
unsere Gesellschaft stellt?

Woher kommt diese Überheblichkeit jedes Einzelnen von uns, nach der wir unser
persönliches Wohlergehen über den klar erkennbaren Nutzen der Gemeinschaft stellen?

Woher kommt diese Überbewertung unseres oftmals unbedeutenden Individuums?
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All das kommt von fast 60 Jahen Frieden und Wohlstand. Sicherheit und Sorglosigkeit in unserem Land. die dessen Lebenseinstellung maßgeblich beeinflusst haben.
Niemand meiner Generation und keiner der vorigen Generation musste jemals flir
Staat und Gemein§ohl Opfer erbringen und so sehen u ir den Zustand der individuellen Unversehrtheit als Gewohnheit und Grundlage anstatt als Ergebnis unserer
Gesellschaft an.

Doch wer sich Kriege aus der Welt uegdenkt. nur weil sie Deutschland glücklicherqeise lange nicht mehr betaf'en. ist ein hollhungsloser Träumer. tch will mich
keineswegs der Panikmache des verlogenen Bush-Regimes anschließen. doch *enn
dieses erdachte Beispiel Wirklichkeit uürde. dann belände sich auch Deutschland im
Krieg, im asymmetrischen Krieg. der weder Zivilisten noch Unschuldige schont und
der ein Produkr der imperialistischen Politik des westens darstellt.

Wir würden auf eigenem Boden angegriflcn. was seit Ende des Zueiten Weltkrieges nicht mehr vorgekommen ist.
So befremdlich und unwirklich dieser Gedanke für die heutige
sche Ceneration klingen mag- aber in einem Krieg muss man
bereit sein Opfer zu bringen und den Tod von vertrauten
Menschen hinzunehmen.

lch bin überzeugt. dass. hätte Deutschland in den
vergangenen Jahren Kriege geführt. die über Friedenseinsätze hinausgehen. die Opferbereitschaft größer

wäre und es als natürlich hingenommen würde Verluste
zu erleiden und zu akzeptieren. Doch $ir sind vom Frieden
verwöhnt und aus der Realität entrückt. so dass wir Krieg nur
aus \4deospielen. Filmen und den Erzählungen unserer Großeltem kennen.
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Ich weiß nicht, ob es ein anderes vergleichbares Land aufder Welr gibt. das so eine
lange Zeit des Friedens erleben durfte wie Deutschland- doch können u ir alle dankbar sein lür diesen Zustand.
Dennoch gibt es Kriege. Gewalt und Terrorismus in der ganzen Welt.
Jeden Tag sterben Menschen daran und andere Menschen lernen ihren Tod als unschönes. aber unvermeidliches Nebenprodukt unserer Zivilisation anzusehen. Menschen sterben. die sich nicht viel von ms unterscheiden. abgesehen davon. dass sie
in einem anderen, ärmeren Land aufgewachsen sind. Und nun wollen wir für uns den

ewigen Zusland der Unversehrtheit beanspruchen? Welche Vermessenheit ist da in
unserem Land er*achsen?
Während auf allen Titelseiten der Bouleyard-Presse der Tod einer einzigcn populären Person verarbeitet wird. findet sich irgendwo zwischen Kleinanzeigen und I-okalteil eine Statistik. wie viele Kinderjährlich in der Dritten Welt verhungem. Trau-

rig, aber wahr
Tatsächlich hatte Stalin recht. als er feststellte: ..Ein Toter ist eine Tragödie. Eine

Million Tote sind Statistik.*
Genau das

trifli

auch aufunsere Gesellschall zu. TrauriB. aber wahr

Doch nur weil wir lange von Kriegen verschont geblieben sind. heißt das nicht.
wir sicher sind vor ihnen. Sie können über uns hereinbrechen wie die Flieger
über das World- Trade-Center. und dann perden wir plötzlich wieder Opferbereitdass

schaft ftir den Staat lemen müssen. der uns so lange ein bequemes und sattes Leben
gesichert hat.
Gerade weil wir diese süße Frucht des Friedens gekostet haben. müssen u ir uns
bemühen. ihn zu bewahren flir weitere lange Jahre.
Doch bewahren heißt manchmal veneidigen. Und verteidigen bedeutet Opfer bringen. So wie die Passagiere des Flugzeuges Oplbr sind. die gebracht werden müssen.

Traurig. aber wafu.

Tra u m be ruf B u nde swe h r- P i I ot
(Aus einer Bundesweh r-Werbung )
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Franziska Hackhausen, Schülerin der Jahrgangsstufe 12, nal bei ihrem
Kanada-Aufenthalt die Segnungen des im PISA-Test brillant abgeschnittenen Bildungssystems hautnah erfahren. lhr informativer und anschaulicher
Bericht zeigt, dass auch jenseits des großen Teichs in der Bildungspolitik
nur mit Wasser gekocht wird.

T\en

PISA

IJersthalbu

ll

-Schock serade

überuinden.
der tausend Artikel über unser
egs

ach so miserables Schuls)'stem
überdrüssig und die verzueifelten Schnell-Refbrm-Versuche
unserer Landesregierung leidfiagen sich nun manche. was
denn eigentlich die anderen besser machen. die uns da einfach

mir nichts dir nichts..unsere"
Spitzenplätze geklaut haben.
Eines dieser Länder. deren Kinder scheinbar viel schlauer sind als unsereins. ist Kanada. Was liir ein Glück also, dass gerade drei Schülerinnen von ihrem Auslandsjahr
in Kanada wiedergekehn sind und man auf die schlaue Idee kam. eine davon zu
binen, hier einen kleinen Bericht nach dem Motto -.mitten drin. statt nur dabei" ab-

zuliefern.

Als Möchtegern-Qudbecoise kann ich leider nur Vergleiche zwischen dem Schulsystem der Provinz Qudbec und dem Deutschen ziehen. da ich nicht weilJ. inwiefem
mein Unterricht von dem in den englischsprachigen Teilen abweicht. Außerdem besuchte ich ein sog. ,.intemationales" Programm. dessen Standard über dem normalen
liegt, da man gezwungenermaßen immer die schwersten Kurse und zusätzlich 4 Jahre Spanisch belegen muss.
Um endlich irgendwo anzufangen. bieter sich, ganz PISA Il gemäß, das Fach Mathe
an. 5 (Zeit!)Stunden in der Woche wurden wir in der 5iöme (dem Pendant zu unsersr
I

I

) in diesem sog. ..Horrorfach" gequält. Der Unterricht lief folgendermaßen ab: ln

l-2 Stunden erklärte uns der Lehrer ein neues Thema (soviel zu ..aktiver Mitarbeit
der Schüler"). danach hatten wir einige Stunden- in denen rlir Aufgaben aus einem
uns ausgeh,indigten Dokument bearbeiten sollten. Die Lösungen waren im Anhang
zu finden.
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Man verwendet also nicht die ganze Stunde auf das Besprechen der Hausaufgaben. welche es. nebenbei bemerkr. eh nicht gibt. Der Schüler bestimmt selbst. wie
schnell und uie viel er arbeitet. ob er zu Hause noch weiter macht. r'eil er mehr Zeit
und Übung braucht. oder nicht.
Natürlich steht man irgendwann auch mal wie der Ochs vorm Berg vor einer Aufgabe und hat keine Ahnung. was man dennjetzt bitte tun soll. Dann geht man einfach
nach vome zum Pult und fragt den Lehrer Dieser kann dann super helfen. weil erja
nicht einer ganzen Klasse. sondem nur dir allein erklärt. uas Sache ist.
Begabte Marhematiker sind natürlich schon vor Ablauf der ..Übungsstunden" mit
den Aufgaben fertig. Anstatt sich zu langweilen, helfen sie dann den schwächeren
Schülern mit all ihren Kräften. Das ..Helfersyndrom" funktionierte wirklich perfekt.
Diese Art von Unterricht trafauch aufdie anderen Naturwissenschaften zu. Generell
war der Frontalunterricht auch in den anderen Fächern gang und gebe. was meiner
Meinung nach dazu liihrt. dass man zwar schnell Yiel lernt (die Behavioristen lassen
grüßen). aber ob das Ganze wirklich hängen bleibt. ist etwas anderes...
Ein weiterer Pluspunkt ist fur mich. dass es wirklich viel Pflichtleklüre gab. Lesen
deutsche Schüler vielleicht deshalb so schlecht, weil sie pro Schuljahr nur l -2 Bücher bekommen und diese dann totanalysieren? Ich hatte auf der anderen Seite des
großen Teiches in Französisch l0 (in der schuleigenen Bibliothek zu entleihende)
Bücher von je 250-500 Seiten zu lesen. Diese wurden dann gar nicht besprochen
(was. zugegeben. schon ein bisschen schade war) und man machte nur einen kleinen
Test im Sinne von ..Wurde die Lektüre gelesen oder nicht?-. Der Voneil ist. dass
auch L€ute. die zu Hause kein Buch in die Hand nehmen. so einen kleinen Einblick
in diesen Teil der Kunst und Kultur bekommen.
Eine ueitere Besonderheit ist. dass die (ganztags angestellten) Lehrer einen eigenen
Klassenraum haben. d.h. hier sind es die Schüler. die durch den Gebäude-Komplex
gehetzt $erden. Die Lehrer haben also die Möglichkeit. ihren Raum -.fachspezifisch"
einzurichten. was dann bei meiner Französischlehrerin Reine - ja- jeder dua hier
jeden auch so gemütlich aussah wie ihr zweites Wohnzimmer und einfach eine
schöne Ahnosphäre schaflte. Außerdem hat diese Praxis den genialen Nebeneflekt.
dass man so nichtjeden Tag 10 min der ach so kostbaren Untenichtszeit verliert. da
die Lehrer aufdiese Weise einfach nicht mehr zu spät komm en können.

Durch die vielen Pausen wurde es einfacher. sich dann konzentrieren zu können.
wenn es von einem verlangt wurde. Es ist doch kein Wunder. dass man hier irgendwann einfach nichts mehr mitbekommt. \r'enn man von der 4. bis zur 8. (bzw. 10.)
Stunde ohne wirkliche Pause durcharbeitet. Kdno. meine Schule. machte nach der 2.
und 4. Unterrichtsstunde (welche, wie gesagt. 60min betragen) ftir 20 bzw. l5 min.
Pause. Nach der 3. gab es die große Miftagspause von 2 Stunden. wo man dann in der
Cafeleria aß. lemte. an irgendu'elchen AGs (von Flagball über ..Gdnie en herbe" bis
zu Improvisation) teilnahm. Tennis spielte. schwimmen ging. im Netz surfte... oder
auch mit dem clichd-gelben Schulbus nach Hause fuhr wenn man Lust dazu hatte.
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Dass man dadurch erst um l6 Uhr
aus der Schule entlassen wird. stört
dann auch keinen mehr. zumal man

eh in der Schule..lebt"- da es im
Prinzip gar keine Vereine gibt. weil
eben alle Aktivitäten in der Schule
stattfi nden. Entsprechend engagiert

sind dann auch die Jugendlichen.
wenn es darum geht. noch mehr
Leben in den Schulalltag zu bringen. indem sic Wettbeu erbe. kleine
Konzerte o.ä. organisieren.

fr

Schade finde ich. dass bei PISA
der Sprachunterricht nicht getestet §urde. Ohne auch nur 5 Mi-

nuten zu lernen. war keine meiner

Arbeiten in Englisch schlechter
als 97% (wie man sieht. werden
Noten in Prozent verBeben) -

und das. obwohl uir im p.Ö.i. (diesem sog. ..intemationalen Programm") dem gewöhnlichen Englischunter cht um zwei Jahre voraus waren und ich deshalb anfangs
beliirchtete. gar nicht mithalten zu können. Ich will wirklich nicht wissen. wie der
normale Standard ist...

Auch im englischsprachigen Teil Kanadas scheint dies nicht besser zu sein Als uns
Schüler aus Manitoba während eines Austauschs besuchten. kamen die nach Jahren
des Französischunterrichls nicht mal über -.Salut. Je m'appelle Dana. Comment §a
va?" hinaus...

Und wenn man dann noch als Austauschschüler ohne *irkliche Vorkenntnisse im
vierten Jahr Spanisch (Klasse ..10") einen der besten (multiple choice) Tests über die
Lektüre schreibt- dann fragt man sich doch nur noch: ..Was läuft da schieP"
Ich bin aufjeden Fall froh. dass man uns in Deutschland von Anfang an daran
gewöhnt. Texte in der Fremdsprache zu schreiben (was wir dort ganze z.wei Mal
gemacht haben das zu'eite Mal war direkt ein Teil der Abschlussarbeit. . . ) und uns
die Grammatik auf andere Weise vermittelt als mit ..Guck einfach. wann du im Französischen den Imperfekt se . dann machst du's da auch im Spanischen." und ..Hier
habt ihr ein paar Signalwörter fiir das Perfecto Compuesto Wenn die im Satz stehen.
wender ihr die Zeit an - sonst eben nicht.-. Selbst nach vier Jahren konnte da kaum einer auch nur einen vemünftigen zusammenhängenden Satz formulieren- geschweige
denn sich irgendwann mal im Urlaub mit einem Südamerikaner unterhalten. [Jnsere
..Spanierinnen" Weiss und Brehm uären angesichts dieses (von Muttersprachlem!!!
durchgeführten) Unterrichts sicher aus dem Fenster gesprungen...

60

IIT,t

CLUB DER DICHTER

Larissa Schröder, Schülerin der 9b, schreibt für ihr Leben gern. Eine Begabung, die ihre Deutschlehrerin lrene Blum erkannte und förderte. Mittlerweile konnte Larissa einige ihrer Werke im Rahmen einer Dichterlesung auf der
Frankfurter Buchmesse vorstellen. Ein Ereignis, das wir uns von Frau Blum
und Larissa Schröder schildern lassen. Hier der Beitrag von lrene Blum.
Sie schon einmal aul'der Buchlmesse in Frankfun pelesen?
Nein? Ich auch nicht. B"esucht habe ich die
Messe mehrfach. bekannten Autoren zugehört. auch in neuen Büchem gelesen. Aber
vorlesen durfte ich dort noch nie. nicht ein-

f.faben

I

mal anderer Autoren Texte.

Ein eigenes Produkt vorzustellen ist wohl
nurganz uenigen von uns. r ielleicht niemandem vergönnt gewesen - aber Larissa Schröder aus der Klasse 9b.
Da fragt man sich. ll'ie ein junges Mädchen
dazu kommt- wo doch viele heimliche Schreiber oder auch der Leserschaft bereits bekann-

te Autoren schon jahrelang davon träumen.
nur einmal dort mit einem werk vertreten zu
sein-

Die Antitort ist verblüffend einfach. Man muss nur zu den Geu innem eines Wetlbe*erbs für Nachuuchsautoren gehören. nachdem man sich an die Spitze eines Feldes von 450 Teilnehmem geschrieben hat. Aber so leicht ist das nicht.
Larissa hat bereits in der Grundschule mit dem Schreiben begonnen- ihre Produkte
aber eher in der Schublade gehalten; vor Publikum zu lesen. traute sie sich nicht. gibt
man doch seine Gedanken und Geftihle preis und fürchtet Kritik an dem. r'as man
Wort für Wort liebt. Erst mit einem Romanfragment uagte sie sich an die Öffentlichkeit. aber nicht direkt. sondem mittels des Intemets. einer Homepage. Das Medium
nüta der Veröffentlichung und schützt gleichzeitig vor spontanen Bemerkungen und
Gesichtem- in denen man eventuell fehlende Zustimmung entdecken könnte.

In Klasse 8 war Larissa dann von sich aus so mutig. mir ihre Scripte anzuvenrauen.
Mut war dazu wirklich nötig. sah sie in mir doch die Deutschlehrerin. schon u'ieder
eine

Kritike

n. der man zudem fast ständig begegnet.

6l

Für mich war diese Erfahrung
ebenfalls neu. lch war in der
Rolle eines Lesers- nicht der

eines Korrektors. ich durf-

te ohne Srift lesen. Zudem
konnte ich bei der Verfasserin
direkt nachfragen. habe ich es
doch sonst nur mit Produkten
toter oder weit weg lebender
oder für den normalen Le-

ser unerreichbarer Autoren
zu tun. Larissa wiederum
brauchte keine Bewertung zu
fürchten. ich stand nicht unter

dem Druck einer Positivkorrektur. Die Ebene. aufder wir
uns trafen. war für beide neu.
So sehr ich mich auch bemühte, die Entscheidung über Inhah, Stil und Zugang
für ein größeres Publikum bei Larissa zu lassen und sie nur zu begleiten. so deutlich
wurde aber auch. dass in ihr ein Schreibtalent steckt, das Öffentlichkeit braucht.
Zuerst wehrte sie sich schrecklich, als ich ihr den damaligen LK Deutsch der Jahrgangsstufe l3 als Forum anbot. Sie war schließlich nur bereit, mit einer Freundin in
den Kurs zu gehen, zu lesen und sich zu ihrer Liebe zum Schreiben vor Fremden zu
äußern. Die Großen gingen lieb mit ihr um, waren konstruktiv, nahmen sie ernst und
bereiteten sie ungewollt darauf vor, was ein halbes Jahr später auf sie zukommen
sollte.

Der Zufall spielte mit. Die Eckenroth-Stiftung schrieb einen Wettbewerb für
Nachwuchsautoren aus, dessen Teilnahmebedingungen ich Larissa zukommen ließ.
Erstmals setzte ich sie unter Druck mit der Erwartung, dass sie an dem Wettbewerb
teilnehmen sollte. Es kamen natürlich alle Einwände. die man so kennt: Habe ich
noch nie gemacht, kann ich nicht, kann nur lange Texte schreiben, kann nicht auf
Kommando schreiben. habe keine Idee.

Eigentlich wollte sie gar nicht. Aber meine Beharrlichkeit, sie immer wieder an
den Abgabetermin zu erinnem, zahlte sich letztendlich aus. Larissa schrieb einen
zweiseitigen Text über ihre Leseerfahrung im Leistungskurs, gestand ihre Angste
yor fiemden Ohren und ihre wachsende Freude an einem Gespräch über ihre Leidenschaft.

Der Text wurde so eingeschickt, wie Larissa ihn verfasst hatte, ohne Kritik, ohne
Verbesserung. Er war ihr ureigenes Produkt.
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Es dauerte lange, bis wir etwas hörten. Im Schulalltag hatte ich die Erwartung eines
positiven Bescheides verdrängt. lrgendwann im Spätsommer stand dann eine strahlende Larissa mit Urkunde. Preisen. einer Aufnahme in den Förderkreis und einer
Einladung zur Frankfuner Buchmesse vor mir. Sie hatte es geschafü.

Jetzl war nur noch Lesen angesagt. Laut ohne Mikrophon, mit Mikrophon, im leeren PZ, im bestuhlten PZ, mit bekannten Zuhörern, mit zufälligen Zuhörem, langsam
lesen, anikulien lesen. ohne Verschlucken von Silben, mit Satzmelodie, Kopfhoch,
ins Publikum sprechen, gerade sirzen, Luft holen, Blätter nur leicht anheben, nicht
zittern. nichl schwitzen, mit kräftiger Stimme lesen, fertig.

Eigentlich sollte ein Kameramann sie nach Frankfurt und während ihrer Lesung
begleiten, aber Krankheit veränderte die Planung. Ihre Eltem und ich begleiteten
sie. Sie hatte ihre Kleidung anders gewählt als sonst, wirkte etwas damenhaft und
genoss bis zum Nachmittag Chaos und Flair der Messe, das Zusammentreffen mit
den Preisträgem der anderen Altersklassen und die Vorfreude auf einen einmaligen
Auftritt. Dieser fand statt in einem wunderschönen alten Zirkuszelt mit Holzlogen
am äußeren Rand, Stijhlen und Bistro-Tischen im Manegenraum und einer Bühne,
die ansonsten fur den Zirkusdirektor oder die Künstler reservien ist. Vorweg trat ein
renommierter arabischer Märchenerzähler auf, es folgte die Vorstellung des neuen
Buches von Wolfgang Niedecken durch ihn selbst. Dazwischen lasen Larissa und die
übrigen Gewinner des Wettbewerbs.
Es waren fur jeden wenige Minuten, die die Welt veränderten. Man las vor einer
Öffentlichkeit, die nicht nur aus Familienmitgliedem oder Schulkameraden bestand.
Man las mit Mikrophon sein Werk; Erwachsene, Fremde, die man nicht kannte. hörten zu, klatschten, lobten. Es war einfach schön fur diejungen Schriftsteller und für
die Zuhörer erstaunlich. was in manchem schlummen.
lrene Blum

Auch musikalische Talente wachsen an unse-

rer Schule heran. Auf
dem Bild sind Charly
Kremer und ein Teil

seines Streichorchesters zu sehen.
Außerdem leiten Willi Markewitsch unsere

und Hermann-Josef Kaiser unSchulband

seren Schulchor. Da-

neben exisitert eine
Reihe privat organisierter Rockgruppen
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45 NUFREGENDE MINUTEN
VoN

LARISSA SCHRÖOTR

Larissa Schröder (li.) liest auf der Frankfuter Buchmesse

T\er Tae fine eisentlich ganz normal an und ich häne normalerweise nicht nervös
L,l-o u--rrg.i.gi.ein solien. wie ich es war: aber es war ja auch ein ganz besonde-

rer Tag. Ob es der Tag war. an dem ich mir wünschen würde. vor Scham im Boden
zu veriinken- oder der Tag. an dem ich glücklich und breir grinsend die Busfahrt nach
Hause antreten würde, das konnte ich mir aussuchen. Ich konnte jedenfalls die ganze
Zeit nur an die ente Möglichkeit denken. .Die werden mich in der Luft zerreißen!"
sagre ich mir immer $ieder im Stillen.

Mit etwas zittrigen Fingem öffnete ich meine silberne Mappe' um zum vierten Mal
in den letzten zehn Minuten zu kontrollieren. ob ich auch wirklich alles eingepackt
hatte. $'as ich brauchte. um in der Klasse der Obentufenschüler zu überleben lch
hatte mir meine Freundin Dina zur Seite gestellt, die mich auf dem Weg in mein
Verderben begleiten sollte. ..Das klappt schon! Keine Sorge!". versuchte sie mich zu
beruhigen. wobei sie kläglich scheiterte. Ich überlegte. ob ich auch wirklich aufalles
vorberiitet war. da riss mich meine Freundin aus meinen Gedanken. Sie fragte mich
etwas. \,!zs ich in meiner Sorge nicht veßtand. .-Was?". fragte ich nach und blickte verwirrt. Dina stöhnte entnent auf und hielt mich am Arm fest, damit ich nicht
weiterging. Sie zeigte auf eine Klasse. vot der eine Gruppe mit Oberstufenschülem
stand.
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..lst das die Klassc oder müssen $ir noch eine u,eiter?" Ich richtete meinen Blick
aufdas kleine Schild neben der Tür- nickte zaghaft und antwortete: .-Ja...das ist S I 5."
Einer der Lehrer schloss die Klassentür auf und die Schüler traten ein- ich näherte
mich unsicher und zögemd mit kleinen Schrinen. lch überlegte gerade lieberhaft. ob
ich eintreten sollte. als ich meine Rettung entdeckte. Frau 8.. meine Deutschlehrerin. kam den Gang entlang. uie immer mit Taschen und Plasriktüten tiberladen. Sie
lächelte mich lieundlich an. .-Du hättest ruhig schon reingehen können. die beißen
nämlich nicht." lch lächelte nerl'ös. Garz leise eruiderte ich: ..lch dachte mir. dass
ich auf Sie wanen sollte...- Ich musste mich emsthaft davon abhalten mir nicht in die
Zunge zu beil3en. Wenn ich gleich vorlas. * ürde ich die Lautstärke meiner Stimme
erhöhen müssen. sonst würde mich niemand verstehen.
,Aber es ist wahrscheinlich sogar besser. wenn man den Unsinn. den ich schreibe.
nicht versteht!'. redete ich mir ein. leicht resignierend.
Ich ging neben Frau B. in das Klassenzimmer und ließ meine Schultasche nach einigem Zögem neben dem Lehrerpult zu Boden fallen. Frau B. erhob ihre Stimme: ..Das
ist diejunge Dame. von der ich Ihnen erzählt habe. Sie wird sichjetzt hier hinsetzen

und Ihnen etwas über ihren Roman verraten." Mir lief ein kleiner. eisiger Schauder
über den Rücken. .Gon- wie bin ich nur auldiese dämliche Idee gekommen?! Es gibt
Merjährige. die besser schreiben können als ich! Warum tue ich mir das an. mich
zu blamieren?l Ich könnte jetzt zu Hause sirzen und mich über die Hausaul'gaben
,irgem!'
lch musste meine Aufmerksamkeit rlieder meiner Freundin Dina widmen. Sie meinte. sie rlürde sich hinten in die Klasse setzen. Ich uarfeinen ctu,as hilllosen Blick auf
ihren Rücken. als sie sich umgedreht hatte. Frau B. zeigte aufden Lehrerstuhl. ..Du
seta dich da hin. Du kannst machen. s'as du uillst." Ich nickte. .Super. jeta kann
jeder sehen. uie ich rot anlaufe...'. dachte ich besorgt. Zum enten Mal uarf ich einen
Blick in die Runde. Ich musste zugeben. dass alle nett aussahen. Aber der Schein
trüg ja bekanntlich. Hastig zog ich meine Jacke aus und legte meine Mappe aufden
Tisch. Nachdem ich mich geseta hatte, kramte ich den kleinen Stapel Blätter heraus
und legte ihn vor mich auf das Pult. Mit gemischten Gefühlen blickte ich vor mich
hin und konnte immer noch nicht lässen. uelcher Teut'el mich geritten haben musste.
Die Schüler sahen mir gespannt entgegen und ich starrte ganz klein mit Hut zurück.
Dann ling ich an zu reden - oder soll ich es eher .Wonw-erf'en' nennen'?!
,.Also...ich habe im vierten Schuljahr angefangen mit dem Schreiben und.. .habe
jeta nur eine Geschichte lbrtig geschrieben." lch stockte und liagte mich abermals in Gedanken. u'as ich denn eigentlich hier tat. ..lch bin ein wenig nervös!". uarf
ich ein und rettete mich in ein kleines. hysterisches Lachen. als mir aufliel. dass die
Wonpause peinlich geworden war Ein leises. amüsienes Lachen antuortete mir und
ich bemerkte. dass das jetzt gar nicht so schuer geu esen *ar
bis

lch seufae leise und uollte gerade fortiaken über meine geschriebene Geschichte
zu reden. als mich Frau B. unterbrach. ..lch denke. du solltestjetzt lesen- sonst haben

wir nachher keine Zeit mehr flir Fragen.- Ich merkte-

uie ich etuas blass

umdie
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Nase wurde. ,Was?! Fragen muss ich auch noch beantworten?!', schoss es mir durch

den Kopl Mein schlechtes Gedächtnis meldete sich und ich glaubte mich vage und
verschwommen daran zu erinnem. dass dies einmal er$ähnt rlorden war. Artig nickte ich und wollte gerade schon anfangen zu lesen. da wurde ich von einer der SchüIerinnen in der ersten Reihe gefragt, worum es denn.ietzt eigentlich gehe und wie der
Roman heiße. Ich lief abermals rot an und nannte ihr sofort Titel und Inhalt meiner
Geschichte. -.Ich dachte mir jedoch. dass ich den Prolog der Fortsetzung lese"- erwähnte ich leise. Das Mädchen nickle und ich atmete erleichtert auf..wie dumm ich
doch bin! Ich will vorlesen, wenn die alle noch gar nicht wissen. worum es geht!'
Ich wandte mich meinen Blättem zu und zwang mich. so gut es ging zu lesen. was
sich als sehr schwierig erwies. Mein Mund war so trocken. dass ich mich ständig
verlas und meine Stimme das eine oder andere Mal abbrach Zudem kam noch erschwerend hinzu, dass ich so aufgeregt war, dass ich sehr schnell sprach. lch war mir
sicher. dass niemand mich verstand. und wurde dadurch noch nervöser. Verbissen
versuchte ich mich auf die Buchstaben zu konzentrieren. Sicherlich musste ich ein
witziges Bild abgeben, wie ich da tief über das Blatt gebeugt saß und mich ständig
versprach.

Aber genau wusste ich nicht. wie mein peinliches Verhalten aufgenommen wurde.

weil ich mich nicht traute meinen Blick von meinen Blättem abzuwenden. Ich zwang
mich auf die Buchstaben zu stalTen und vemünftig artikulierte Wörter aus meinem
Mund herauszulassen. Bei der zweiten Seite fing es an besser zu werden. und ich
fasste Mut. als ich sah. dass es nicht mehr lange bis zum Ende des Prologs war Fast
hatte ich es geschaflt. als Frau B. mich unterbrach. Ich blickte überrascht auf. Frau B.
meinte, dass wir jetzt zu den Fragen übergehen sollten. dabei üaren es doch nur noch
zwei Sätze! Trotzdem war mir der Einschnitt ganz recht und ich wartete gespannt auf

die Fragen, wobei ich mir die Anwesenden genau ansah.

Die Oberstufenschüler hingen alle entspannt aufzeigend in ihren Stühlen. während
ich etwas verkampft da saß, ganz klein gemacht. und darum bangle nicht alles zu
vermasseln. lch sollte mir jemanden aussuchen. der zuent seine Frage stellte. Das
war schwer Wen sollte ich nehmen? Links von mir saß ein blondes Mädchen. das
eigentlich ganz nett aussah. Ich dachte miq dass ich von ihr am wenigsten zu befürchten hätte und forderte sie mit einem Nicken aut, ihre Frage zu stellen. Meine
Ant§'ort kam wie von selbst und ich merkte. dass es eigentlich nicht so schwer uar
lch musste nur öfters lange überlegen. weil ich mir über die meisten Fragen noch
nie Gedanken gemacht hatte. Aber es ging und manchmal lachten auch alle, wenn
jemand eine komische Frage stellte. So ging es einige Zeit weiter. in der ich mir eingestehen musste. dass es mir Spaß machte. über meine Geschichte zu reden. Dann
gongle es. Frau B. bedankte sich im Namen der Schüler bei mir lch war glücklich.
erleichtert und verdammt stolz auf mich. Das häne ich vor der Schulstunde nie flir
möglich gehalten. Ich hatte die schrecklichen 45 Minuten in der.Höhle des Löwen'
überstanden!
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WrIr MEHR nIs HnRRY
Porre n....
UNSrnr ScHUl-gÜcHEREI
VON DORIS BREUER
in arabisches Sprichwort lautet:

,-

Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der

Tasche trä91."

tn der Schule sollen Bücher erst einmal Wissen vermitteln. aber auch die Phantasie
anregen, sie sind ein das Bewusstsein erweitemder Zeitvertreib, lassen uns teilhaben am Gedankengut anderer und daraus lemen. Aber nur wer ein Buch pflegt und
nutzt, uird auch die richtige Freude daran haben. Lässt man nun die Blicke über unsere Bücherei. die sich im Ostflügel über zuei Ebenen entreckt, schweifen. bemerkr
man sofon. dass unser Bücherganen bereits die Ausmaße eines weitläufigen Parks
erreicht hat.
Das Sortieren und Einstellen der Bücher bereitet Frau Ruti Frscher - Dienstktecht.
Frau Sieglinde Plum und mir Freude. Wir. und mit uns Hen Dr Lothnann, e ebenwie diese Arbeit langsam. aber stetig voranschreitet und Ordnung in den Regalen
schafft.

In den ersten Monaten des letzen Jahres haben wir die umfangreiche Sammlung aller Bücher zum Unterrichtsfach Latein abschließend bearbeitet und auch alle Werke.
die zum Fach Griechisch vorhanden sind. wurden bezeichnet und registrien.
Danach widmeten wir uns allen Büchem. Heften und Jahrbüchem, welche die Stadt

Jülich und ihre nahe und weitere Umgebung beinhalten. Dazu war es notwendig,
entsprechende Untergruppen zu bilden: Jülich Stadt - Ortsteile - umgebende Orte
wie z.B. Broich. Aldenhoven und Stettemich - Kreis Düren - Eifel - Rheinland Nordrhein-Westfalen - Städte wie z.B. Bonn. Aachen, Neuss, Köln. Mönchengladbach und Krefeld. ln diesen Untergruppen finder sich Erstaunliches, da gibt es ..Zeitschriften des Eifelvereines". Eifeljahrbücher. einen geschichtlich€n Handatlas zum
Niederrhein in dreizehn Bänden. Archive, Festschriften, Beschreibungen von Kunstwerken und Denkmälem. Heimatkalender. Familiengeschichten, Chroniken und vieles mehr lm Laufe des Jahres wurden etwa 500 Werke zur Heimatkunde sortien und
eingestellt.
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Anschließend begaruren wir mit den Büchem zum Fach Religion. nachdem diese
HerIrL Maintz als Fachlehrer zunächst gesichtet. zum Teil aussonien und in Untergruppen eingeteilt worden uaren. lnzwischen sind bereits etwa 150 Religionsbü-

\on

cher bearbeitet.

lm Sommer 2004 resultierte aus einer Befragung zum Leseverhalten der
Jahrgangsstufen 7 und E eine,.Hitliste" der Schülerwünsche von eyentuell neu anzuschalTenden Büchern. Es
ergab sich (für das Büchereiteam mit
insgesamt sechs Söhnen nicht wirklich überraschend), dass die Schüler
und Schülerinnen gerne Grusel - und
Fantasybücher und Geschichten über
,,Freche Mädchen" lese[, sich aber
auch Krimis für Jugendliche wünschen.

Auljerdem besteht lnteresse an neuen Sachbüchem. Aus dem von den Eltem erbetenen Beitrag zur Schülerbücherei kauften u,ir. dieser Umfrage folgend. in verschiedenen Kategorien ein. darunter Abenteuer - und Fantasybücher. drei Romane mit
geschichtlichem Hintergrund und vier Sachbücher Sehen - Staunen - Wissen mit den
Themen Weltraum. Musikinstrumente. Fossilien und Pferde.
Außerdem erreichten uns Schenkungen von Eltem. die ebenfalls in den entsprechenden Kategorien eingearbeitet wurden.

Im November beschloss der Vorstand des Fördervereines eine weitere Spende an die Bücherei. Herr Finlren bestellte das 2005 erscheinende
..Lexikon" in 20 Bänden aus dem ZEIT - Verlag.
Damit bekommen wir ein modemes und akuelles Lexikon. relches nicht ausgeliehen werden
kann, d.h. zum Nachschlagen immer zur Verl'ligung steht. Außerdem erhielt die Schülerbücherei das Jugendbuch Tintenherz und r.reitere vier
Sachbücher der Reihe Sehen - Sraunen - Wr'ssen
aus dem Gerstenberg - Verlag mit den Themen
Roboter. Shakespeare. Leben im Mittelalter und
Astronomie.
Über das Jahrverteilt trefl'en in unregelmäßigen
Zeitabständen in der Bücherei diverse Zeitschriften, meistens aus naturwissenschaftlichen Bereichen. ein.
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I)azu gehören z.B. ..Microsoft Magazin". ..Geschichte in Wissenschaft und
Untemicht-. ..Der Alsprachliche Unterrichl . ..Bild der Wissenschaft" und
.-Das Wissenschaftsmagazin der Max Planck - Gesellschaft". Diese uerden in
einem Zeitschriftenregal präsentiert und
können auch von Schülem eingesehen
und genuta werden.

Zu guter Letzt wurden wfirend

des

Weihnachtsbasares aussortierte und für
diesen Zweck gespendete Bücher zum

Verkaufangeboten.

Blicken wir auf das vergangene Jahr
zurück. so sind ehta 900 Bücher. Hefte und Broschüren gesichtet- beschriftet.
registrien und in den Regalen einsonien
norden. manchmal $aren dabei kleine
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Reparaturen notwendig. In jedem Fall
werden zwei Karteikarten geschrieben.
eine Karte verbleibt im Buch und die
zweite wandert in die Kartei und findet
sich dort unter dem jeweiligen Kürzel
der Gruppe. Aus der Kartei werden alle
Titel noch in eine Computerdatei übertragen- die furjedes Buch eine laufende
Nummer vergibt und Kürzel. Autor. Titel. Jahr und Verlag enthält.
Dankenswenerweise haben sich auch
wieder eine Schülerin und ein Schüler
gelünden. die am Donnerstag unter der
Obhut von Frau Chit*a die Ausleihe
betreuen. lnsgesamt wünschen wir uns
eine höhere Ausleihfrequenz. denn un-

sere Schulbücherei bietet tatsächlich
weit mehr als HarD. Potter..
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WTNN HNNS HANSCHEN
CUEITZIIE LEHRT....

VoN WALTTn BAHN
Ein gemeinsames fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt
des Gymnasiums Zitadelle der Stadt Jülich und der Katholi'
schen Grundschule Jülich

Ct chülerinnen und Schüler des Differenzierungskurses Biologie/ Chemie (9' Jahr)gangsstufe) planten - nach intensivem Liteiaturstudium über den Aufbau von
Schilfpflanzen und deren physiologischen und ökotechnischen Eigenschaften - Experimente auch hinsichtlich der chemischen Geuässeranalyse. probienen die ExPe;imente aus und entwickelten Unterricht. Die ph,vsikalischen Zusammenhänge im
Hinblick auf die AMOVA mussten erfasst und auf das Niveau der Crundschüler reduziert werden.
Es galt. sich intensiv vozubereiten und durch die aktive Auseinandersetzung mit
dem Ünterrichtsstoffein hohes Potential an Lernenergie freizusetzen Durch ,'Schüler
lehren Schüler wird die Schülerrolle der künftigen Erwachsenrolle der Jugendlichen
ähnlicher. Verantwortung muss übemommen und ggf. Autorität ausgeübt \aerden'
IJnterrichtsstunden zu organisieren. Unterrichtsmaterial herzustellen und zu ordnen
verlangt Disziplin und ein hohes Maß an Engagement. Im Unterricht galt es zuzuhören, auf Fragen unterrichtszentriert zu interagieren und jüngere Schüler ru beraten'
Schülerinnen und Schüler kamen zur Erkenntnis, dass man durch l.ehren und Unterchten motiviert wird und selbst am besten lemt.
Die Grundschülerinnen und Grundschüler (3 Klasse). die es füihzeitig für die Natunvissenschaften bzu. fiir Chemie zu begeistem galt. erfuhren. dass sich andere
Schülerinnen und Schüler intensiv um sie kümmerten. Sie lemten. dass man mit
Schülem lemen kann. lmmer »ar jemand ftir sie da, um auf eigene Fragen zu antworten. Sie lemten ältere Schüler als Modelle für verantwortungsvolles, leistungsbezogenes Handeln anzuerkennen.
Da ein dichtes Netz unterichtsbezogener Interaktionen zwischen den Schülem aut-

gebaut wurde. ermöglichte man den Schülerinnen und Schülem. ihre sozialen Kompetenzen zu erweitem. Schüler konnten untereinander freier agieren
Das Projekt umfasste vier gemeinsame Unterrichtstermine.

Beim ersten Treffen in der Katholischen Grundschule sollten sich die Schülerinnen
und Schüler kennen lemen. Arhand einfacher Experimente. die man aus dem Buch:
Weltwissen der Siebenjährigen von Donata Elschenberg entnommen hatte, erfuh-
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ren die Schülcrinnen und Schüler. dass sich auch
in einem nicht mit Flüssigkeit geftillten Clas Lufl
befindet und dass ein Teil der Luft bei der Ver-

brennung verbraucht wird.

Mit dem Hinweis.

dass auch der Mensch Bestandteile der Luft ver-

braucht. leitete man zur nächsten Unterrichtsbegegnung über
Der anspruchsvolle Unterrichtsstoff beim zweiten Tretlen *'urde u.a. mit Hilfe zahlrcicher Ah-

bildungen vermiftelt. Zunächst uurde der Aul:.
bau der AMOVA erläutert und das System der
verbundenen Röhren anhand eines Modellexperimentes nachvollzogen. Man ging der Fragen
nach: Warum ver$'endet man Schilfpllanzen in
derAnlage? Wie entstehen die gasliirmigen Stot
fe. die Stickstoff enthalten? Wie z.B. sird der

Stickstoffdem Gex?isser entzogen? Damit am Pflanztag die Ge\\ ässeranalvsen reibungslos durchgeführt werden konnten. stellten die Gvmnasiasten dic Analysensets
vor und übten mit den Kindem die (ie\r,ässeranalJ,se. Dass Wasser Salze enthält.
die die Pflanzen zur Emährung brauchen und deren Vorkommen man mit Hillc von
Farbstoffreal«ionen sichtbar machen kann. wurde vermittelt.

Am Tag der Inbetriebnahme deTAMOVA durchliet'en die Schülerinnen und Schüler
drei Stationen. Jede Gruppe konnre 2.5 bzw. 3 qm der AMOVA mit Schillpflanzen
(ca. 40 Pllanzen) versehen. musste entweder in der Mitte dcs Gewässers oder an der
Anlage eine Gewässerprobe analysieren (d.h. den Gehalt an Ammonium. Nitrit. Nitrat und Phosphat bestimmen) und bekam durch die Umuelt-Ac des G\mnasiums
Titadelle einen Einblick in ueirere Iimnologische I Inrersuch ungrsmcthoden lMikroskopieren. Bestimmen und Analysieren mit dem F'otometer).
Zuletzt besuchten uns die

Grundschüler

im

neuen

Naturwissenschalisraum
im Erweiterungsbau des
Gymnasiums. um die Untersuchungsdaten auszuwerten und das gewonnene
Wissen zu festigen.

Der Differenzierungskurs

traf sich mit dem

PädagoJahrgangsstufe von Herrn Pelzer. um
das Unterrichten zu reflek-

gikkurs der

I

l.

tieren.
71

o
E(.)

o

.l
G
(l,
c
q)
a E(U
o, -9

-

1t\
::

:

lliiiiiilli,

il
a

,:

I

rllt

,l

I

,l

ttESa
rttr.
iiiiS

lii{r

iiiiii iiäiiliiiiiiii!i' :!iili
iliii
.\.
--"i
iriit

iiiiir

rl;tr

:tili

ii:!i

lllri

L-

u
=
-v
o
'ö'

U'
(t

.E o

I

1

i,is;

äffihffiffi

-

(§

e
6'

-ct
g
6tr

-g
=, Eo)
€, o

=t
.=

=

72

o'il
E
(l.,

_s)

CI o)c
E
(!

.9
€,

f

o

O

=
.E

.E
o
o
.E o
c oa
6, o

-ct
g
J
(rE

=,
(I)

-,
.=

I$

lät

ih
5r!

!; I

;ti

til

,iliili
Iti

I

flff*

lk(arrrjireren relhrenmarlliger
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Unter den weit über 4000 Schülerinnen und Schülern, die seit
1905 ihr Abitur ablegten, sind sicher viele dabei, die einen
besonders interessanten Lebensweg hatten. Leider sind dem
Verfasser natürlich nur einige bekannt, doch vielleicht kann ja
der eine oder andere Leser der ,,Zitadelle" Hinweise auf solche Persönlichkeiten geben.
Anregungen werde ich gerne aufgreifen. So könnte vielleicht
eine bemerkenswerte Reihe von Kurzbiographien von Ehemaligen entstehen.
Mit Hermann von Kuhl und Heinrich Weitz soll der Anfang
gemacht werden.
Wolfgang Gunia

I

HERMANN
VON KUHL
GTxERAL D.
INF. A.D.
fm Mittcilungshuch der Schule ron
I t95t rrnd 1958 - das früher im Rundlaufvon Klasse zu Klasse getragen und
nach lnlbrmation der Schüler vom Lehrer abgezeichnet wurde. finden sich zrrei
bemerkensu efl e L intragungen. die mein
Interesse weckten.
Am 2. November 1956 wurde folgendes mitgeteilt

Exzcllcnz

Ccn€nlleutnant Dr. H. v. Kuhl 1916
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:

..Heute f'eiert der älteste noch lebende
ehemalige Schüler unseres Gl mnasiums. Herr General d. lnl'. a.D. Hermann
von Kuhl die Vollendung seines l00.Lebensjahres in körperlicher und geistiger

Frische. Herr von Kuhl wurde am 2.November 1856 in Jülich als Sohn des damaliDr JosefKuhl. geboren, trat Ostem
in die Sexta ein und besuchte die Schule bis zur Versetzung in dic Oll (damals die
letzte Klasse unserer Schule) im Jahre 1871. 3 Jahre später bestand cr am stifleschen
Gymnasium in Düren die Reit'eprüfung . Er Eurde Offizier in der deutschen Armee und war im LWeltkrieg einer der hervorragendsten Generäle .Nach dem Weltkrieg widmete er sich vorwiegend kriegswissenschalilichen Studien und lebt heute
gen Direktors des Jülicher Progymnasiums. Prof.

in FrankfurVMain.
lm Namen der Lehrer und Schüler habe ich ihm in einer von Herrn Ellinger entworfenen künstlerischen Glück\iunschkane unsere Glück$ünsche ausgesprochen.Cramer / Schulleiter.
Fast genau zu'ei Jahre später heißt es dann

:

..Wir erheben uns zu Ehren des am 4.November 1958 in FranklürtMain verschiedenen ältesten Schülers unseres Gymnasiums. des llerm Generals der Inf'anterie
DrHermann von Kuhl. .............. Mit ihm ist der letzte große Heertührer des I .Weltkrieges dahingegangen. Die Schule uird ihm ein treues Andenken als eines ihrer
bedeutendsten Schüler bes ahren."

Cramer ,/ Schulleiter.

Diese hohe Einschätzung weckte mein Imeresse und ich suchte ueiter nach und
von inweisen aufHerman von Kuhl. Er
u,urde uegen seiner militärischen Leistungen mit hohen Ehrungen ausgezeichnet.
stieß im Intemet aufeine erstaunliche Fülle

Bereits l913 erhob ihn Kaiser Wilhelm II. in den erblichen Adelsstand. Bis zum
Beginn des Krieges stieg er aufbis zum Generalmaior.

POUR LE M ERITE

Kriegsauszeidlnung

Für Vissensdraften und Künste

75

1916 erhielt er den Orden Pour le Mdrite für seine militärischen Verdienste und
wurde Chefdes Generalstabes der Heeresgruppe Kronprinz. Es folgte der Max-Josephsorden ( Bavem) und die Einsetzung in den Rang eines Kommandierenden Generals. Noch l9l8 uurde ihm der lGonenorden l.Klasse mit Schrvenern verliehen.

Im Ruhestand ab 1919 widmete er sich verstairkt militargeschichtlichen Studien
und veröffendichte eine große Zahl von teil\aeise sehr umfangreichen Studien. vor
allem zum l. Weltkieg. Fü diese Leistungen wurde ihm 1924 der Ordens ..Pour le
mdrite lür Wissenschaften und Künste" verliehen.
Hier sollen nur einige Titel seiner Werke aufgeführt werden :
..Bonapartes erster Feldzug 1796. Der Ausgangspunkt modemer Kriegslührung"
..Entstehung. Durchtührung und Zusammenbruch der Ollensive von l9l8- ( 1927)
..Die Kriegslage im Herbst 1918".
..Der deutsche Generalstab in Vorbereitung und Durchführung des Weltkrieges"
..Der Weltkrieg t 914/18Natürlich war man in seiner Heimatstadt Jülich auch aufdie Karriere und Leistungen Kuhls aufmerksam geworden und uollte hinter den Ehrenbezeugungen für ihn
nicht zurückstehen. Deswegen verlieh ihm dcr Jülicher Stadtrat wie schon seinem
Vater im Jahre l9l7 -also noch im Kriege - die Ehrenbürgenvürde seiner Heimatstadl . Diese ist von besonderem Wert. da sie überhaupt nur viermal verliehen wurde,
an Vater und Sohn Kuhl. an Bürgermeister A.W. Voigt und an den Landrat des Kreises

Jülich. Wilhelm Johnen.

Auch nach dem 2. Weltkdeg geriet der inzwischen hoch betagte General a.D.
nicht in Vergessenheit. }|ie bereits die Eintragungen im Mitteilungsbuch der Schule
in den fünfziger Jahren deutlich machten.
Die philosophische Fakultät Tübingen emeuerte aus Anlass der T5.Wiederkehr des
Tages seiner Doktorprüfung die Philosophische Doktorwürde
Sr Exzellenz Herm General der lnianterie a.D. Hermann Kuhl
dem verant!! ortungsvol len Generalstabschef
in den großen Schlachten des Westens im ersten Weltk eg.
dem verdienten Forscher und Geschichtsschreiber.
dem unbeugsamen deutschen Mann.

Tübingen 12.August 1953
Das Thema seiner Dissertation lautete ..De Salierum carminibus" ( 1878). Der begeisterte Sänger und Aktive in einer Sängerschaft in Leipzig promovierte also über
salisches Liedgut zum Dr. phil. Dass er danach den Offiziersberuf ergriff. weil er
sich dazu innerlich berufen fühlte. führte anf'angs verständlicherweise zu erheblichen
Spannungen mit dem Vater. dem Direktor des Jülicher Progvmnasiums.

Zu loo.Geburtstag 1956 enchien eine eigene Festschrift unter dem Titel ..Ein Leben von 100 Jahren". in der auf Kuhls Leistungen eingegangen wird. Dieser Festschrift sind die beigefügen Bilder entnommen.
Wolfgang Gunia
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Fahnenjunker Hermann Kuhl I E78
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HTINRICH

Wr.nz
LINNICH
(

Q

1890- 1961)

ie kenncn ihn nicht oder haben nie von ihm gehön? Kein Wunder. denn Heinrich
aus Linnich machte schon im Jahre 1909 an unserer Schule Abitur und ist

LlWeitz

schon fast 45 Jahre tot.

Aber heute noch rägt die große Rurbrücke in l-innich seinen Namen, allerdings. so
$ar vom Bürgermeister Witkopp zu hören. ist das Namensschild gerade gestohlen
worden. Solljedoch durch ein neues ersetzl $erden.
Warum nannten die Linnicher ihre Rurbrücke nach Heinrich Weitl?
Sicher nicht allein deswegen. weil cr vier Jahre lang Finanzminister des Landes
NRW war Ilr bemühte sich darum. die Finarzhochschule des Landes NRW in seine
Heimatstadt zu holen. Das gelang nicht. Aber immerhin erhielt Linnich eine Polizeischule. die der Stadt viele Arbeitsplätze bescherte.
Dass gerade jetzt die Linnicher Polizeischule geschlossen wird. ist fiir die Stadt ein
schwerer Verlust. Jetzt tritt für einige Jahre das ein. wofür sich einst Heinrich Weiz
einsetze: Die Finanzhochschule von NRW wollte er nach Linnich holen. Das gelang
damals nicht.jetzt wird sie don wohl drei Jahre Quanier in den ungenutzen Räumen
der Polizeischule nehmen.

Übrigens ist auch das l-innicher Glasmuseum mit dem Namen ..Weitz" verbunden:
Die frühere Getreidemühle (Wassermühle). in der heute das bekannte Glasmalereimuseum untergebracht ist. gehörte früher Familie Weitz.
Finanzrninister Heinrich Weitz setzte sich jedoch nicht nur für seine Heimatstadt
Linnich ein. sondern auch liir Jülich.
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Dass das im Kriege zerstöne Schulgebäude am Neußer PlaE ab 1949 wieder aufgebaut werden konnte , ist auch seinem Einsatz zu verdanken. Deswegen heißt es auch
in der Urkunde zum Crundstein des Staatlichen Gymnasiums Jülich vom 24. Mai
1949 :"Ohne das große Verständnis des Finananinisters Dr Weitz, der ein Sohn des
Jülicher Landes und Abiturient unseres Gymnasiums ist, wären wir noch nicht zum

Ziel gekommen."
Dass Heinrich Weitz an.,seiner" Schule hing, wird auch daran deutlich, dass er zum

50. Abitur ( 1959) nach Jülich kam und stellvertretend ftir die anderen Coldjubilare in der Aula vor den Abiturienten des Jahrganges 1959 bei ihrer Entlassung eine
Ansprache hielt. lm Jahresbericht der Schule aus dem Jahre 1959 ist dazu folsendes

vermerkt:
,,Nach der Zeugnisausgabe richteten im Namen der Abiturientia 1909 der präsident
des Deutschen Roten Kreuzes, Herr Finananinister a.D. Dr. Weitz, zu Herzen gehende Worte an die ahe Schule."

Wicbtige Stationen seines Lebens:

1890 in Linnich geboren
1909 Abitur am Königlich preußischen
Gymnasium in Jülich. Danach Jurastudium. Der l.Weltkrieg unterbrach seine Ausbildung. Weitz meldete sich freiwillig zum
Kriegsdienst. wurde schwer ver*.undet und

verlor einen Unterschenkel.
l9l7 promoviene er zum Dr jur. Nach
Abschluss der Referendarzeit war er Beigeordneter der Stadt Duisburg. danach \on
1927- 1933 Oberbürgermeister der Sradt
Trier. Unter den Nationalsozialisten verlor
er seine Position und arbeitete als Rechtsanwalt.

1945 u urde er von der Besatzungsmacht
zum Oberbürgermeister der Stadt Duisburg
bestellt. Schon 1947 wurde er ftir vier Jahre Finanzminister des Landes NordrheinWestfalen.

1952-58 uar er Pr?isident des Rheinischen
Sparkassenverbandes.

Finanzminister Dr Heinrich Weitz

1952 wurde er zum Präsidentcn des Deutschen Roten Kreuzes geivählt. Als präsidenl küm_
merte er sich vor allem um die Kriegsgef'angenenfrage und um die Suche nach vermissten
und vertriebenen Zivilpersonen. Sein Einsatz fuhne dazu. dass viele Schicksale geklän und

Familien $ieder zusammengeführt werden konnten.

l96l

schied er aus dem Amt des Präsidenten des Roten Kreuzes aus und wurde Ehrenpräsi-

dent. lrn gleichen Jahr starb er in Duisburg.
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lDrie Ziiltatdkelllke arlls lD)emlkcnnarll

DnS TONWACHTERHAUS
AUF DER SÜOKURTINE
VON ANORTRS KUPKA
fm

Zuge der archäoIlogischen Begleirung

der Restaurierungsmaßnahmen an der Zitadelle

kam im Frühjahr 1999

etwa in der Mitte der
138 m langen Südkurtine. direkt über dem
Südeingang, eine Gebäudestruktur aus Feldbrandziegeln zum Vorschein.

hierbei um Reste des ehemaligen Torwächterhauses, dessen Aufgabe in der Sicherung des stadtseitigen Haupteingangs zur Zitadelle bestand (Abb. l).
In ihm befand sich der Mechanismus zur Betätigung des Fallgatters, das bei Gefahr
die Durchfahrt durch die Südpoteme sperrte.
Schon 0.50 m unter dem Oberboden wurden Mauerstrukturen des Torwächterhauses aufeiner Fläche von l8 m x 13 m freigelegt. Schließlich konnte das gesamte
Kellergeschoss dokumentiert werden. Es handelte sich um ein L-fürmiges Gebäude
aus Feldbrandziegeln (Ziegelmaß 0,26 m x 0,13 m x 0,06 m) mit den Außenmaßen
Es handelt sich

15mxl0m(Abb.2).
Die Gebäudestruktur aufdem Südwall besteht aus fünf Bereichen:

l.

Eingang/Treppenhaus
Der Eingang befindet sich in der Nordwestecke des Bauwerks. In diesem Bereich
stand das Mauerwerk noch ca. t,l0 m hoch. Die Höhe der Schwelle am Eingang lag
bei 89,03 m ü. NN, dies entsprach der Höhe des umgebenden Geländes Der Eingang
mündet in das Treppenhaus. Die Mauerstärke betrug zwischen l,l0 m im Bereich der
nördlichen Außenmauer und 0,30 m bei der inneren Stützmauer'
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Östlich flihrte eine
Ziegelsteinrreppemit

3

Stufen zunächst
auf ein Podest. das
in südlicher Richtung in das Kellergeschoss (Raum l)
fühne. Vom Podest
in westliche Richtung gelangt man

über eine weitere
in die Flan-

Treppe

kierungskasematte
neben der Südpoterne. Don wurde auch

eine Belüftungsöffnung eingebracht. Der Lauftrorizont bestand aus hochgestellten Ziegeln mit Mörtel
und Schieferplättchen. Der nordwestliche Bereich des Bauteils über der Treppe wird
von einem Gewölbe überdeckt. Hier fühnen Stufen in das nicht mehr erhaltene l.

Stockwerk des Gebäudes.
2- Kleiner Vorraum

Ein im Südosten des Treppenhauses gelegener Durchgang fühn in einen 3,75 m':
großen Vorraum. der in die Räume I und 2 führt. Der Durchgang springt an beiden
Seiten ca. 0.15 m zurück. Klobenreste an der westlichen Mauer weisen aufeine ehemals vorhandene Tür an dieser Stelle. Links ftihne eine l,E0 m breite Öffnung in
Raum L
3. Raum I
Vom Podest im Treppenhaus gelangt man in den östlich gelegenen. größeren
Raum l. Er misst 5,50 m x 5,50 m und besitzt einen trapezftirmigen, unregelmäßigen Grundriss. In diesem Erdgeschossraum beträgt die Höhe des erhaltenen aufgehenden Mauerwerks maximal 1.66 m (E9,18 m ü. NN) über dem Laufniveau
(Ostmauer). Mauem aus Feldbrandziegeln im gelben, sandigen Mörtelbett (Ziegelmaße 0,27 m x 0.14 m x 0.06 m) bilden die Umgrenzungsmauer des Raums.
Besonders auffällig sind zwei sichtbare Stützvorlagen an der Südmauer, welche mit
der Escarpenmauer der Südkurtine identisch ist. Insgesamt konnten vier Stützen der
Kurtinenmauer dokumentiert werden.
4. Raum 2
Der westlich im Gebäude gelegene Raum 2 hat einen L-fiirmigen Grundriss mit den
Maßen 4,50 m x 4,50 m. Er wird begrenzt durch Feldbrandziegelmauem. Der Fußboden bestand ebenfalls aus Feldbrandziegeln. An der östlichen Mauer wurden an
Wand und Boden Spuren einer Feuerstelle erkannt. Das aufgehende Mauerwerk war
hier an der westlichen Außenmauer max. 1,80 m hoch erhalten (89.3E m ü. NN).
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5. Mauerblock (Führung des

Fallgitters)

lm Nordosten des Gebäudes
liegt ein 4.70 m x 1.20 m messender Mauerblock aus Feldbrandziegeln im Mörtelbett
(Ziegelmaß 0,26 m x 0,l2 m x
0.06 m). Die Funktion dieser
Struktur bestand in der Aufnahme der Fallgitters. welches

die darunter Iiegende Südpoteme im Angriffsfall verschließen konnte. Der Spalt, der zur
Auftahme des Gitters diente

hatte eine Breite von 0.40 m
und eine Länge von 3,30 m.
Interessanterweise hat dieses
Bauteil keine Verbindung zum
restlichen Bauwerk.
Da keine historischen Zeichnungen existieren, kann nur die Darstellung des Gebäudes im Holzmodell der Zitadelle aus dem Jahr 1802 einen Anhalrspunkt für das
Aussehen des Wachhauses oberhalb des erhaltenen Kellergeschosses geben.
Das Modell zeigt ein zweigeschossiges Gebäude mit Walmdach, das an der Nordseite des Treppenhauses in einem Stufengiebel endet. der dem Giebel des Wachgebäudes im Innenhof der Zitadelle aus dem Jahr 1697 gleicht. Umbauspuren in der
Wachkammer der Südpoteme und in der Westwand des Wächterhauses datieren das
Treppenhaus und den Fallgittermechanismus in die Zeit um 1600. Keramikfunde
bezeugen eine Nutzung der Räume im 17. und [8. Jahrhunden. Schieferplanen der
ursprünglichen Bedachung fanden sich im Bauschutt (4b6. 3).
Wann genau das Gebäude entstand ist nicht bekannt. Es erscheint im Grundriss auf
historischen Plänen seit 1739. Auch der Grund und der Zeitpunkt der Niederlegung
sind nicht klar. Seit 1837 ist das Wächterhaus im Planmaterial nicht mehr abgebildet.
Der Treppenaufgang blieb wohl weiter in Nutzung und wurde erst nach dem Zweiten
Weltkrieg zugeschüttet.
Da das Gebäude nicht wiederhergestellt werden sollte. erfolgte nur eine Aufmaue-

rung derAußenwände bis aufGeschosshöhe, die um eine Witterungssicherung ergänzt

wurde. Die Raumdisposition des Gebäudes bleibt so für Besucher im Rahmen einer
Gruppenführung des Museums Zitadelle Jülich erhalten. (redaktionell gekürzt)
Literatur: Guido u Biiren/Andreas Kupka, Schloss und Zitadelle Jülich (Burgen,
Scä.ldsser und Wehrbauten in Mittelcurcpa, H. 14), Regensburg 2005: Bemhard
Dautzenberg/Andreas Kupka. Ilntersuchungen auf der Südkurtine der Ziadelle in
lülich, in: Archäologie im Rheinland 1999 (2000), S. 157-158.
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AsrruR voR 60 ]AHREN

Eine Klasse des Abiturjahrgangs 1944 hat sich zum 60-iährigen Jubiläum
im letzten Jahr in unserer Schule getroffen. Auf dem Bild sind zu sehen:
Wilhelm Langen - Josef Coenen - Dr. Rudolf Nießen - Prof. Dr. Wilhelm
Groebel - Dr. Siegfried Eellaftz - Kurt Peltzer - Josef Gerhards - Erwin
Anderey - Hans Sieben - Norbeft Erkens.
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PETER J. REICHARD

Pfürtner am Amtssitz des RP in Köln kannte meinen Namen noch und bemich wie einen aken Bekannten. Der Personalratsvorsitzende ließ auf
sich warten, um mich dann fürsorglich zu begleiten. Denn ich war am 4.2.04 geladen,
einbestellt zur Belehrung: Ich, ehemals Dezement in dieser Bezirksregierung. jera
Schulleiter und unbotmäßigen Verhaltens beschuldigt und so mit Anspruch auf den
Schutz der Personalvenretung, vermutlich ein seltener Fall. Auslöser war die Resolution des Kollegiums aus Anlass der Demonstration im September des Vorjahres am
Landtag, an der wir uns gemeinsam beteiligt hatten.
Diese Resolution hatte allerhöchstes Unbehagen ausgelöst: Cetadelt wurden die
Nichteinhaltung des Dienstwegs, mangelnde Loyalität und der eklatante Verstoß gegen das Gebot der Zurückhaltung, der sich ein Beamter. in Sonderheit ein leitender
Beamter zu befleißigen habe.

f,lgrüßte
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Ein leitender Beamter dürfe Dinge nicht polemisch kritisieren! Keine noch so ehrenwene Absicht könne dies rechtfertigenl Ich spüre keine Neigung. mich hinter der
Vielzahl der Unterzeichner zu verstecken. sondem bekenne mich zum Inhalt und
Wortlaut unserer Resolution. Ich erkläre. dass die Resolution sich absichtlich von
einem Bericht unterscheide. um über das Mittel öffentlicher Aufmerksamkeit Missständen entgegenzuwirken: Das hat ein Schulleiter zu unterlassen! Seine Sorgen um
das Schulwesen darfer nicht in solcher Weise propagierenl
Bei allem Respekt vor der Rechtmäßigkeit solch maßregelnder Feststellungen fand
ich doch die behördlicherseits gewählte Form. sie mir mitzuteilen, eher recht m,ißig.
Denn solange ich selbst Dezement war, habe ich in flinfJahren nicht einen einzigen
Lehrer oder Schulleiter..geladen" um ihn zu belehren. Ob das vielleicht auch schon
verkehrt war? Ich zweifle nicht wirklich, ob ich mich richtig verhalten habe. Aber ich
zweifle, ob ich in der richtigen Zeit lebe oder ob die Bedingungen des Beamtenrechts
für die Entwicklung des Schulwesens - nur davon verstehe ich ja nachweislich etwas
- so nötig und so gut sind. Denn wenn man denen, die aufgrund Ihrer Kompetenz
begründete }&itik einprägsam formulieren, einen Maulkorb anlegt, hat meine Sorge
um die Zukunli noch einen emsten Grund mehr Natürlich habe ich die Belehrung
als solche verstanden und artig versprochen. mein Verhalten so einzurichten, dass
die Behörde künftig nicht noch einmalAnlass habe, mich vorzuladen. So schied ich
ohne erkennbaren Zom, aber mit dem Voßatz. die Stätte meiner früheren Tätigkeit
freiwillig nicht wieder betreten zu wollen.
Als ich danach in die Kantine der Bezirksregierung kam, erkannte mich der Kantinenwirt wieder und begrüßte mich so freundlich als hätten keine l3 Jahre zwischen
damals und heute gelegen: Wie tröstlich ist doch zu erleben, dass so exponierte Bedienstete im Hause des RP die Liebenswürdigkeit seines Hauses derart eindrucksvoll
beweisen!
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DER FÖRDERVERIIN GYMNASIUM ZITADELLE UNTER'
a
STÜTZT
DURCH BEITRAGE DER MITGLIEDER UND SPENa
DEN DIE ARBEIT DER SCHULE.
a
a
a AUE DIESE CTLDER SIND WIR IN DER ZEIT LEERER I(ASSEN
DES SCHULTRAGERS MEHR DENN JE ANGEWIESEN.
a
a
a WEN N SIE DIE MÖGLICHKEIT HABEN, DEN FÖRDERVER_
a EIN DURCH EINE SPENDE ZU UNTERSTÜTZEN, WARE DAS
a
FÜR UNS EINE WILLKOMMTNE HILFE.
a
a SELBSWERSTAN DLICH ERTIALTEN SIE EINE SPTNDENQ!'ITa
TUNG.
a
a
FÖRDERVERIIN GYMNASIUM ZITADELLE DER STADT
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Tel. 0246118028
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Dos neuesle Buch ous unserem Verlog:

Die Straßen der Stadt lulich und ihler orl5t€ile

t-;:=::;
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,m größten Teil des Buches werden auf 230 Seiten alle bekannten etwa 850 Jülicher
straßennäen aufgelislet, darunter auch neu benannte straßen. zu allen werden das Datum
aiig"n"nnrns, ggJ. frohere oder spätere Bezeichnungen sowie alle zur Straße bekannten
FaKen dokumentiert.
der Autor, der Jülicher Stadtarchivar Dr' Horst Dinstühler, in drei
f"it
"ot"nwi"".n"tt"rt"s
"aaut"rt und Anekdotisches rund um die Jülicher Straßen: Regeln und
i"pit"in
Aniässe zur Benennung, bau- und verwaltungstechnisches zum Straßenbau, den
'dürlltsf"igen,
.r, nein'igung und Beleuchtung sowie zur Kanali§ation und natÜrlich auch zu
dem zunehmenden Verkehr.
öi. uoit sO eif,,""i"" bisher unveröffentlichten Abbildungen illustrieren wichtige Details von
Straßenaufbauten in Kemstadt und Stadtteilen
V.rLg Jo.. FLch6., 2{x}l, lSSt{ 3{7227{794,320 Srh!'n,52 Abbildungen' 22"€

i,

Seit dem 1.1.2005 haben wir die Funktion der Agentur des
Zeitunqsverlaqes Aachen übernommon;
äfr. gn-tgegen-nahme von Anzeigen tür Tageszeitung und Sup-tt-Soll-?g
öamit värüunaen ist auch dle Übernahme des Ticket-Verkaufs für Jülich

und Umgebung. Ourchwahl: 02461 / 9378-33
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.sFrüher unabhängig werden.
Das StartSet der Sparkasse.

5
Wer seine Fü8e Iieber unter den eigenen Tisch stellt, braucht das Startset

Sparkasse
Düren

- unser Rundumpaketfürs
erste ejqene Geld. Was es außer einem eigenen Girokonto, der Sparkassencard und Anlagetipps
noch zu bieten hat, erfahren 5ie in lhrer Geschäftsstelle oder unter ww.aparta$G-duGran.da

