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Liebe Leser,

Editorial

DIE ZITADELLE 36 fällt für das GYMNASIUM ZITADELLE in eine Zeit des
Umbruchs. Zum Schuljahresende wird Herr Reichard die Leitung der Schule
abgeben und in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Damit endet eine 16MlKULJHbUDGLHGHU6FKXOHHLQEHVRQGHUHV3UR¿OYHUOLHKHQKDW(LQH=HLWGLH
auch von umfassenden Baumaßnahmen und schulpolitischen Wandlungen
gekennzeichnet war. Sein traditioneller Jahresrückblick ist deshalb nicht ganz
frei von verständlicher Wehmut.
Weitere Highlights bilden wiederum die Abiturfeier, der Weihnachtsbasar,
der Tanzabend und die Theaterproduktion, nicht zu vergessen unsere Leistungen beim großen Zitadellenfest.
Aber nicht nur spektakuläre Großereignisse prägen das Niveau einer Schule. Scheinbar kleinere, oft aus dem Unterricht erwachsene Projekte wie die
Arbeit der Umweltgruppen von Walter Bähr, Mathematik-AGs und die nicht
selten erfolgreiche Teilnahme an diversen Wettbewerben tragen durch ihre
NRQVWDQWH4XDOLWlW]XPLQWHUHVVDQWHQ3UR¿OXQVHUHU6FKXOHEHL
Wolfgang Gunia und Peter Nieveler verdanken wir wieder intensive Recherchen zur Schulgeschichte, und besonders erfreulich ist die Mitwirkung
so vieler aktueller und ehemaliger Schüler und Lehrer an diesem illustrierten
Rückblick des Schuljahrs, so dass eine einseitige Perspektive ausgeschlossen bleibt.
8QGZDVZlUH',(=,7$'(//(RKQHGDVIRWRJUD¿VFKH$XJHYRQ(UQVW)HWWweis, dem wir eine Fülle schöner Bilder zu allen Anlässen verdanken.
2KQHGHQ¿QDQ]LHOOHQ(LQVDW]GHV)|UGHUYHUHLQVZlUHGLHVH6FKULIWVHOEVW
in einer bescheideneren Form nicht denkbar. Herzlichen Dank an den Förderverein, der noch viel mehr Zuwendung verdient, trägt er doch mit seinen
Finanzspritzen nicht nur wesentlich zur verbesserten Ausstattung der Schule
bei. Er sorgt auch ohne bürokratischen Aufwand dafür, dass kein Schüler
DXV¿QDQ]LHOOHQ*UQGHQYRQ.ODVVHQIDKUWHQXQGDQGHUHQVFKXOLVFKHQ$NWLvitäten ausgeschlossen bleibt.
In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern viel Vergnügen bei der Lektüre
des Heftes. Bleiben Sie uns gewogen bis zum Heft 37.

Pedro Obiera und Willi Markewitsch
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Einladung
Der Förderverein Gymnasium Zitadelle e.V.
lädt ein zu seiner Hauptversammlung.
am
Donnerstag, dem 8. März 2007 um 18.30 Uhr
im Konferenzraum (019) des Gymnasiums
Tagesordnung: 1. Begrüßung
2. Berichte des Vorsitzenden und des
Geschäftführers
3 Berichte des Schatzmeisters und der
Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer
6. Ausblick auf das Jahr 2007
7.Verschiedenes
Im Anschluss an die Hauptversammlung findet um 19.00 Uhr
die Jahrespräsentation im Multimediaraum I (Raum N25))
statt.
Zu beiden Veranstaltungen sind Sie herzlichst eingeladen.
Der Vorstand
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Bernd Müller-Keil, Abiturient des Jahrgangs 1977, schickte uns einige Luftaufnahmen der Zitadelle, die er im Rahmen eines dienstlichen Hubschraubereinsatzes über Jülich „geschossen“ hat. Damit
möchte er sich nachträglich für unser großes Ehemaligentreffen im
Jahre 2005 bedanken.

Minvera wacht über der Zitadelle
Foto: Ernst Fettweis
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Ernst Fettweis
Das Auge der Zitadelle

M

an sieht ihn außerhalb des Unterrichts selten ohne seine Kamera. Kein schulisches Ereignis, das unser lieber Kollege Ernst
Fettweis nicht in
Hunderten von
erstklassigen
Bildern festhält.
Damit lässt sich
Herr Fettweis als
eifrigster Chronist des Schulgeschehens
bezeichnen,
dem nicht nur
die ZITADELLE
und die onlineAusgaben
der
SCHU LN ACH RICHTEN
viel
zu
verdanken
haben.
Auch
die von ihm neu
gestaltete
und
strukturierte
Homepage der
Schule besticht
durch Qualität,
Aktualität
und
Zuverlässigkeit.
Es ist das Schicksal fleißiger Fotografen, dass von ihnen selbst nur wenig gute Fotografien existieren.
Das werden wir für die nächste Ausgabe der ZITADELLE ändern.
Versprochen.
P. Ob.
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Wolfgang Gunia
Das historische Gewissen

W

örter wie „Ruhestand“ fallen einem als letztes ein, wenn man an
Wolfgang Gunia denkt. Der verdiente und geschätzte Kollege
ist zwar vor zwei Jahren aus dem aktiven Schuldienst geschieden.
Seine
Bindung
zum Gymnasium Zitadelle hat dadurch
jedoch keinen Schaden
genommen. Mit
großem Interesse verfolgt und kommentiert er nach wie vor alles,
was mit der Schule, der Festung und der
Stadt zu tun hat.
Somit kann man ihn mit
gutem Grund als
„historisches Gewissen“
der Schule bezeichnen. Noch so weit
zur üc k liegende
oder verborgene Winkel
der Schulchronik
spürt Wolfgang Gunia
mit der Entdeckerfreude eines leidenschaftlichen Historikers auf. Damit prägte
er die ZITADELLE nicht nur in den vielen Jahren, in denen er sie als
Redakteur betreute. Auch heute füllen seine Beiträge etliche lesenswerte Seiten der Zeitschrift. Wir freuen uns schon auf die nächsten
Artikel.
P. Ob.
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In der letzten Zeit pflegen Schüler
der Anstalt auf offener Straße mit
jungen Mädchen in so auffallender
Weise zu verkehren, dass sie ihre
Zugehörigkeit zu einer höheren
Lehranstalt und die daraus sich
ergebende Zurückhaltung in ihrem
Auftreten völlig zu vergessen
scheinen.
Den Schülern wird bekannt
gemacht, dass die Anstalt diese
Unsitte nicht dulden und gegen
Schüler ernstlich einschreiten wird,
die durch die Art ihres Verkehrs mit
jungen Mädchen das Ansehen des
Gymnasiums schädigen.
Den Schülern ist es untersagt, in
irgend einem Unterricht Ringe
zu tragen und parfümiert zu
erscheinen.

Gefunden im Mitteilungsheft unserer Schule, dem „Königlichen Gymnasium Jülich“,
aus dem Jahre 1907,
entdeckt von Wolfgang Gunia
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Minerva über der Zitadelle

S

ie macht ihrem Namen alle Ehre. Minerva, die antike Göttin und Patronin
der Wissenschaft, wacht seit einigen Monaten erhaben auf dem Südwall
über die Zitadelle. 5 Meter hoch und unübersehbar. Mit Speer und Schild
bewaffnet,
sollte
sie Besuchern den
Weg zu einer Ausstellung weisen, die
bis zum 31. Oktober im Museum der
Zitadelle
gezeigt
wurde. Aus Anlass
des
50-jährigen
Bestehens
des
Forschungszentrums konnten sich
die Besucher unter
dem Motto „Historische Festungsstadt - Moderne
Forschungsstadt“
einen
Überblick
über den geschichtlichen Kontext der
Göttin von der Antike bis zur Gegenwart verschaffen.
Der Entwurf dieser
modernen Minerva
stammt von Prof.
Horst
HALLING.
Umgesetzt wurde
sie in VA-Stahl von
den
Mitarbeitern
der Zentralabteilung Technologie
des Forschungszentrums. Die Formen wurden mit einem Hochdruckwasserstrahl ausgeschnitten. Mit Unterstützung zahlreicher Helfer wurde die Minerva unter verantwortlicher Leitung von Dipl.-lng. Rainer GÖRTZ auf dem Wall
in Pose gebracht.
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Wir heißen willkommen!

Silvina Eckerdt
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M

it vier Jahren ritt sie auf
ihrem Pony durch die
Pampa, heute erinnern sie
die Rübenäcker des Jülicher
Landes nur noch bedingt an
ihre argentinische Heimat,
in der sie aufgewachsen ist.
Dennoch fühlt sich Silvina
Eckerdt wohl in der Herzogstadt. Das liegt einerseits an der „mächtig großen
Zitadelle“ mit ihren „schönen
und gepflegten“ Anlagen, andererseits an den Arbeitsbedingungen, die ihnen
„selbstständig arbeitende“ Schüler der Jahrgangsstufe 11 bescherten.
Seit diesem Schuljahr unterrichtet Frau Eckerdt Spanisch und Deutsch an
unserer Schule. Die Fächer- und Berufswahl überrascht nicht. Aufgewachsen ist sie in Urdinarrain, einem 7000-Seelen-Dorf an der Grenze zu Uruguay. Als Tochter eines deutschstämmigen Vaters und einer argentinischen
Mutter wuchs sie bilingual auf und beherrschte schon vor ihrem Studium in
Buenos Aires beide Sprachen perfekt. Und da ein Großteil der Mütter, Großmütter und Tanten in ihrer Verwandtschaft als Lehrerinnen tätig ist oder war,
stand der Berufswunsch früh fest.
Nach ihrem Lehramtsstudium in Buenos Aires reiste Silvina im Rahmen eines
pädagogischen Projekts des Goethe-Instituts nach Köln und tourte ein Jahr
durch Deutschland und Europa, kehrte dann nach Argentinien zurück, wo sie
an der Grundschule ihres Heimatdorfes Deutsch als 1. Fremdsprache sowie
am Gymnasium der nächst gelegenen Stadt Spanisch unterrichtete.
Die schlimme Wirtschaftskrise im Jahre 2000 brachte den öffentlichen Dienst
in Argentinien so gut wie zum Erliegen, so dass sich Silvina Eckerdt entschloss, 2003 nach Deutschland auszureisen. Seitdem wohnt sie in Köln.
Da viele ihrer Bekannten ebenfalls nach Europa auswanderten, hat sie eine
Menge Freunde in Italien, Griechenland, Deutschland und anderswo, die sie
gern besucht.
Sie joggt gern, auch wenn sie zeitlich dazu kaum noch kommt, und liebt
modernes Theater. Ihre Lieblingsschriftsteller sind die Argentinier Jorge Luis
Borges und Julio Cortázar sowie die deutschen Erzähler Wolfgang Borchert
und Heinrich Böll.
Und wie steht es um die Lieblingsbeschäftigung der Argentinier, das Reiten?
Sie täte es gern, aber in Köln ist es ihr dafür „zu teuer und zu eng“. Vielleicht
wird man sie demnächst über die weiten Rübenfelder im Jülicher Land der
Sonne entgegen reiten sehen.
Pedro Obiera
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Wir heißen willkommen!

Martina Sowa
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I

st Silvina Eckerdt in
eine
eingefleischte
Lehrerinnenfamilie geboren, so wimmelt es in der
Umgebung von Martina
Sowa von Musikern. Ein
Cellist, ein Geigenbauer und eine Musiklehrerin gehören dazu, eine
Schwester ist mit einem
Geigenbauer verheiratet und ihre 15-jährige
Tochter erweist sich als
begabte Harfenistin.
Martina Sowa selbst
unterrichtet seit diesem Schuljahr Musik,
Deutsch und Katholische Religion, verfügt aber auch über die Fakultas in
Philosophie. Ihr Hauptinstrument ist die Flöte, aber ihre besondere Liebe gilt
der Harfe. Wenn Mutter und Tochter auswärts zusammen musizieren wollen
wie in unserem letzten Weihnachtskonzert, kann man bedauern, dass nicht
auch ein Möbelpacker zur Familie gehört.
Die Zitadelle empfindet Martina Sowa als „vornehmes Gemäuer“, in dem es
zwar nicht so familiär zugeht wie in der katholischen Liebfrauenschule in
Grefrath, an der sie ihr Abitur ablegte und über 20 Jahre unterrichtete. Dafür
gehe es hier „offener und neugieriger“ zu. Dass niemand zum Religionsunterricht gezwungen wird, empfindet sie als Erleichterung.
Geboren ist sie im niederrheinischen Nettetal. Als ältestes von fünf Kindern
hat sie früh gelernt sich durchzusetzen. Erfahrungen, denen sie ihre „guten
Nerven“ verdankt. Die Familienbindung ist nach wie vor stark, auch wenn
eine Schwester in Boston lebt.
Ihr Vater war Schulleiter und hat sie pädagogisch und auch religiös stark
geprägt. Sie studierte in Essen und Bochum, legte zunächst Examina für die
Sekundarstufe I ab, wurde Assistentin für systematische Theologie in Essen
und ergänzte dann ihre Studien durch Abschlüsse für die Sekundarstufe II.
Nach ihrem Referendariat in Essen unterrichtete sie über 20 Jahre in Grefrath, bevor sie mit ihrer Familie nach Jülich übersiedelte.
Die Chancen des Religionsunterrichts sieht sie darin, den Schülern zu einem
Standpunkt zu verhelfen, der einen „Anker fürs Leben“ bieten kann. Was
übrigens auch für die Musik gelte. Brahms ist ihr Favorit, die Harfe ihr Lieblingshobby. Daneben warten ein Garten und eine Tochter auf sie, mit der sie
mindestens zweimal in der Woche in Sachen Harfe(n) unterwegs ist. Ihren
Mann, der an der Universität Leuven arbeitet, sieht sie nur an den Wochen.....zum Hexenturm
enden.
Pedro Obiera
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Wir heißen willkommen!

Ruth Spiertz
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1963

in Heinsberg geboren,
ist Dr. Ruth Spiertz
dem Selfkant bis heute treu geblieben. Ihr Abitur bestand sie 1983 am
Gymnasium in ihrer Heimatstadt,
worauf das Studium der Germanistik
und Philosophie an der RWTH Aachen folgte. Obwohl sie zunächst den
Wunsch hegte, Lehramt zu studieren,
setzte sie diesen jedoch nicht in die
Tat um, weil das Beispiel ihres Vaters
– selbst Lehrer – und die schlechten
Berufsaussichten sie eines Besseren
belehrten. Also wählte sie den Magister-Studiengang, den sie 1990 abschloss. Bevor sie 2000 über David
Hume`s Skeptizismus promovierte,
brachte sie in der Zwischenzeit zwei
Kinder zur Welt, unterrichtete an
der VHS Heinsberg Deutsch als Fremdsprache, war als Lehrbeauftragte für Philosophie
an der Universität Koblenz tätig und verfasste
philosophische Fachaufsätze und Fachbücher.
Weil sie sich aber vor allem zum Lehren und
Unterrichten berufen fühlte, zog es sie 2004
doch in den Lehrerberuf.

David Hume

In ihrer Freizeit liest sie gern und treibt Sport.
Dem Leistungsturnen, dem sie als Jugendliche
frönte, hat sie abgeschworen; stattdessen ist
sie heute beim Tennis und Tischtennis, beim
Joggen (zweimal wöchentlich 10 Kilometer)
und im Fitnessstudio aktiv. Frauenfußball
spielt sie nicht, aber sozusagen „als eheliche
Pflicht“, bemerkt sie augenzwinkernd, ist sie
Fan von Borussia Mönchengladbach.
Wer ihre schauspielerischen Talente bewundern will, kann dies beim Theaterverein
Dremmen tun. Nach getaner Arbeit zu Hause
und in der Schule gönnt sie sich gern ein italienisches oder asiatisches Essen.
Wir heißen unsere neue Kollegin herzlich
willkommen.
Willi Markewitsch

17

Wir heißen willkommen!

Achim DOdt
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E

in Westfale im
Rheinland! Bevor ihm dies gelang,
führte ihn sein Beruf
noch auf einige andere (Um-)Wege. Achim
Dodt (mit langem „o“)
wurde 1959 in Menden
im Sauerland geboren,
legte 1978 am ErnstBarlach-Gymnasium
in Unna das Abitur ab
und studierte an der
Universität Bochum
Französisch und Latein für das Lehramt.
Recht bald ersetzte er
Latein durch evangelische Theologie. Zur
Verbesserung seiner Französisch-Kenntnisse arbeitete er neun Monate als assistant
in Limousin. Hier nahm er den Appell zur deutsch-französischen Freundschaft sehr
ernst und widmete sein Interesse einer charmanten Französin, die er während seiner
Referendarzeit in Dortmund heiratete.
Nach seinem Referendariat traf auch ihn das Schicksal vieler seiner Kollegen: NRW
stellte in den meisten Fächern keine neuen Lehrer ein. Also gab er Nachhilfeunterricht bei der Schülerhilfe und unterrichtete zudem Deutsch für Asylanten bei der
evangelischen Bildungsstätte in Bochum. Über eine Anzeige in der FAZ gelangte er
1994 an eine Realschule in Rostock und ein Jahr später an ein dortiges Gymnasium,
wo er bis 2006 blieb. Die schwierige Arbeit mit den Schülern, die die Autorität des
Lehrers häufig in Frage stellten und es am nötigen Respekt fehlen ließen, sowie die
verschlechterte finanzielle Situation, da man in Mecklenburg-Vorpommern keinen
Anspruch auf volle Stundenzahl und damit volle Bezahlung hat, wenn nicht genügend Schüler die betreffenden Unterrichtsfächer wählen, führten ihn zum Schuljahr
2006/07 an die Zitadelle in Jülich.
Er wohnt mit seiner Gattin, zwei Kindern, zwei Wellensittichen und einem Hund in
Jülich-Selgersdorf, beschäftigt sich gern und oft mit seinem PC, sammelt Briefmarken und läuft dreimal in der Woche 3 – 4 Kilometer.
Wir sagen ihm Willkommen im Rheinland und an unserer Schule.
Willi Markewitsch
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Astrid Schröder-Lorsbach
und Adelheid Wandrey
im Ruhestand

M

it Adelheid Wandrey
und Astrid SchröderLorsbach verließen zum
Ende des letzten Schuljahres zwei langjährige Kolleginnen die Schule, um in
den verdienten Ruhestand
zu treten. Hier einige Gedanken zum Wirken der verdienstvollen Pädagoginnen.
Alles Gute für den Ruhestand – ein Gruß an
Frau Wandrey

W

oran erinnert man sich, wenn man fast dreißig Jahre gemeinsam an einer
Schule das Fach evangelische Religionslehre unterrichtet hat ?
Mir fallen hier vor allem zwei Dinge ein: Ich werde die anregenden Gespräche im
Lehrerzimmer mit Frau Wandrey vermissen: Wie oft haben wir uns in den Pausen
–meist leider viel zu kurz mit dem Blick auf die Uhr- über die neusten Entwicklungen von Religion und Kirche in unserer Gesellschaft unterhalten ! Frau Wandrey
hat hier einen klaren unterscheidenden Blick für bloße Modeerscheinungen und für
wirklich neue Tendenzen. Ihrem Unterricht ist dieser kritische Blick auf Aktuelles
zugute gekommen.
Jedes Jahr im Sommer saßen wir in wechselnden Funktionen in Kommissionen beim
mündlichen Abitur. Frau Wandrey hat ihre Prüfungen immer sehr sorgfältig vorbereitet, und ihre Schülerinnen und Schüler zeigten meist beachtliche Kompetenzen
bei dem Referieren des Gelernten und dem Problemlösen.
Bei meinen eigenen Prüfungen musste Frau Wandrey immer die anstrengende Arbeit
des Protokollschreibens übernehmen. Die Leistungen wusste sie immer objektiv zu
beurteilen, dabei aber auch mit viel Sympathie und Einfühlungsvermögen für die
Jugendlichen in der stressigen Prüfungssituation.
Ich wünsche Frau Wandrey für ihren Ruhestand Gesundheit und Muße für die vielen
Bücher, die noch gelesen werden wollen!
Dr. Bernhard Kosak
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O

berstudienrätin Adelheid Wandrey beendete nach 27 Jahren am Gymnasium
Zitadelle mit dem Ablauf des Schuljahres 2005/2006 ihren aktiven Dienst und
gehört nun zur wachsenden Schar der Zitadellenlehrer im Ruhestand.
1979 kam sie aus Niedersachsen nach Jülich, weil ihr Ehemann Prof. Dr. Christian
Wandrey die Leitung des Institutes für Biotechnologie im Forschungszentrum Jülich
übernahm.
Sie unterrichtete die Fächer Latein und evangelische Religionslehre und bedauerte
sehr, dass der Stellenwert ihres Faches Latein am einst altsprachlichen Gymnasium
immer mehr abnahm. Um so stärker und mit großem innerem Engagement widmete
sie sich der sicher nicht leichten Aufgabe, in heutiger Zeit Religionsunterricht zu
erteilen. Sie übernahm bald die Fachleitung für Evangelische Religion und wirkte an
der Gestaltung der schulischen Gottesdienste mit.
Adelheid Wandrey nahm ihren Lehrauftrag dienstlich und persönlich sehr ernst.
Was sie tat, sie tat es gründlich, sorgfältig, jede Oberflächlichkeit war ihr ein Gräuel.
Aus dem Kreise von Kollegen hörte man die Formulierung „sie war unser Wertegewissen“. Sicher bewirkten ihre Herkunft aus Norddeutschland und ihre Erziehung in
einem evangelisch puristischen Elternhaus, dass ihr die rheinische Leichtigkeit nicht
so liegt.
Sie trägt ihr Herz nicht auf der Zunge und wirkt eher bescheiden, abwartend, zurückhaltend und ernst. Dabei erteilte sie ihren Unterricht mit großem Verständnis für ihre
Schüler und ihre Abiturpüfungen wurden von Fachkollegen gelobt als vorsichtig,
hilfreich, einfühlend und auslotend.
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Nach Ämtern und Sonderaufgaben in der Schule strebte sie nie. Allein der Unterricht
füllte sie voll aus. Allerdings muss man wissen, dass sie neben ihrer Berufstätigkeit
drei Kinder erzog - Markus, Anne und Georg -, die alle das Gymnasium Zitadelle
besuchten und inzwischen Abitur gemacht haben. Die Tatsache, dass sie ihre Kinder
an die eigene Schule schickte, zeigt, dass sie Vertrauen in ihre Kollegen hatte.
Der Abschied vom aktiven Dienst fiel ihr nicht leicht und sie sah ihrem letzten
Schultag mit großer Wehmut entgegen. So ganz ohne Unterricht wird sie aber auch
im Ruhestand nicht bleiben. Bei der Hausaufgabenbetreuung 13+ wirkt sie ehrenamtlich mit.
Mehr Zeit kann sie seither auch ihren Hobbys widmen. Sie singt sehr gerne, und
zwar im Jülicher Figuralchor. Wer an den Chorabenden dabei war, wird schnell merken, dass sie nicht nur gerne, sondern auch gut singt.
Seit kurzer Zeit ist für sie , die Freundin langer und schneller Spaziergänge und Wanderungen, ein weiteres Hobby hinzugekommen. Sie spielt Golf , und Kenner wissen,
dass man dazu sehr, sehr viel Zeit braucht.
Wie der größte Teil der Pensionäre wird sie ihren Ruhestand in Jülich verleben und
die Entwicklung der Schule und der evangelischen Kirchengemeinde, der die Religionslehrerin sehr verbunden war und ist, aufmerksam weiter verfolgen.
Der Verfasser wünscht der langjährigen Kollegin einen erfüllten Ruhestand im Sinne
von „otium cum dignitate“.
Wolfgang Gunia
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Ave atque vale, Astrid !

A

strid Schröder-Lorsbach ist
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Sie arbeitete
an dieser Schule von 10.12.1975
bis 21.06.2006.
Astrid, wir vermissen dich:

•

als Lehrerin, die sich sehr gut
in die Sorgen und Nöte junger Menschen hineinversetzen kann, weil
sie den Menschen mit all seinen
Facetten betrachtet.

•

als Fachfrau für Englisch und
Pädagogik, die viele Schüler, Kollegen und Kolleginnen qualifiziert beraten hat.

•

als berufstätige Frau, die angesichts der nie versiegenden Flut
von Korrekturen ihr Stehvermögen behalten hat.

•

als Pausentherapeutin, die in Crash-Kursen vielschichtige Probleme
durchdrungen hat.

•

als Kollegin, die mit leisem Spott immer den Kern der Sache erfasst und
sich und andere erdet.

•

als lustvolle und lustspendende Gastgeberin zwischen Unterricht und
Konferenzbeginn.

•

als Zugvogel, der spannende und interessante Geschichten aus den
verschiedensten Ecken der Welt mitbringt.

•

als Kunst- und Kulturbegeisterte, die viele Ausstellungen und Theaterproduktionen genießt.
Deine Kolleginnen und Kollegen
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Wir begrüßen unsere neuen Sextaner
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Klasse 5a - Klassenlehrerin Angelika Nicolai – untere Reihe: Vincent Weiß, Thomas Pütz, Michelle Pier, Alicia Cremer, Kimberly Olesch, Alyssa Lauterbach, Stella Kraus – mittlere Reihe: Stephan Mainz, Frau Nicolai,
Alexander Schmitz, Frenzi Taubach, Kai Werner, Joeline Matla, Ivo Althaus, Leo Ebert, Patrick Tüscher, Simon
Rudolph, Yannick Nyarko – obere Reihe: Annika Klein, Pia Vieler, Svantje Dischereit, Nicole Vukmanic, Fabian
Misic, Sebastian Krantz, Thorben Olma, Dominik Bärenz, Michael Flemming
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Klasse 5b – Klassenlehrerin: Martina Sowa - untere Reihe: Jannik Schmitt - Rene Paschmanns - Markus
Weißbäcker - Shalyn Thamm - Nina Krüger - Colin Schütz - Tarah Nickele - mittlere Reihe: Hüseyin Kilic
- Sonja Bäcker - Ricardo Heinen - Noel Nyarko - Alexander Föller - Jan Heinrichs - Sascha Rumpel - Emelie
Rost - Ellen Vonberg - obere Reihe: Mara Dressen - Lisa Müerkens - Julian Bott - Chris Engels - Nils Körver
- Philipp Lieven - Chris Küppers - Nico Wamig - Lukas Kutschke
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Klasse 5c - Klassenlehrer: Franz-Josef Werner - hintere Reihe: Karla Knapstein - Kathrin Spieß - Luca Derjung Zim Tieves - Felix Keppel - Julian Fröschen-Weckauf - Felix Winters - David Rey - Thomas Bößem - Matthias Elsen
- mittlere Reihe: Mr Werner - Jonas Kähler - Pia Ziemons - Arne Feger - Dustin Seilheimer - Leona Klawki - Lara
Bremen - Sandra Meyer - Julian Faßmann - vordere Reihe: Lara Spiertz - Vanessa Ohm - Marius Reuter - Yannick
Reinartz - Nikolas Bosanac - Dominik Hartmann - Stefan Streitenberger
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Klasse 5d - Klassenlehrerin: Sigrid Albers - untere Reihe: Mara Glass - Nadja Breuer - Linda Voß - Anne Kieven - Anna
Eichhorn - Jean Zankl - Lukas Abels - mittlere Reihe: Frau Albers - Jan Orwat - Tobias Flesch - Christoph Steffens - Marvin
Knisch - Lukas Schop - Christian Junglas - Dustin Dekena - Timo Kirfel - Gereon Jaegers - obere Reihe: Silei Ali - Julia Schmitz
- Julia Schneider - Anja Schotten - Kathrin Vereecken - Michelle Ernst - Sharon Saini - Katrin Pütz - Melanie Voswinkel
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Klasse 5e – Klassenlehrer: Jochen Borell – obere Reihe: Peter Krywalsky - Denis Keil - Gabriel Groß - Andreas Görres
- Nouredine Yanallah - Niklas Menke - Timo Heinrichs - Desirée Sybertz - Anja Weiner - Julia Kremer - mittlere Reihe: Kay
Schnitzer - Christian Cychowski - Maurice Tirtey - Lukas Hennes - Louisa Wieseler - Janine Gesekus - Alexander Delrue - Stiliani Varkarotos - Rebecca Rodrigo - untere Reihe: Luigi Esposito - Nils Herzogenrath - Alexander Bathauer - Maurice Schmitz
- Sagnik Dasgupta - Marc Ritz - Judith Halbeisen - Jana Küven.

Hightech mobil

D

ie Ausbildungswerkstatt des Forschungszentrums hat es nach langer Vorbereitung geschafft, eine portable Multimedia-Einheit nach meinen Vorstellungen
herzustellen und uns mit der Option auf zwei weitere baugleiche Stücke zu schenken. Darum hat sich im Forschungszentrum Herr Stefan Turobin besonders verdient
gemacht, dem hiermit stellvertretend für Werkstatt und Lager ein herzliches Dankeschön auszusprechen ist. Das tragbare Gehäuse aus Aluminium in der Größe eines gebräuchlichen Plastik-Faltkorbes
beinhaltet fest montiert und betriebsbereit mit Kabeln verbunden einen Beamer, eine VHSund DVD- Kombination und ein
Lautsprecherpaar. Die Einheit
soll die Vorführung von VHSund DVD-Medien mittels Beamer auch außerhalb der Multimediaräume ermöglichen. Auch
kann der Beamer an ein externes
Notebook oder einen PC angeschlossen werden. Drei dieser Einheiten stehen seit dem 1. Februar in meinem Büro
(O 08), dem Sprechzimmer (W02) und im Koordinatorzimmer (E 08) zur Ausleihe
bereit.
Der Ersteinsatz erfolgte
im Philosophiekurs der
Stufe 11, in
dem ich den
Film
über
Phaidon (als
Inszenierung
des Theaters
am Leniner Platz von 1986) auf DVD zum Abschluss der Lektüre des Platon-Dialogs
zeigen konnte. Auch eine Aufzeichnung des Fernsehfilms „Kümmert euch nicht um
Sokrates“, die mir der Philosophie-Professor Sowa (Gatte unserer neuen Kollegin)
zugänglich gemacht hat, konnte zum Abschluss desselben Kurses präsentiert werden.
Die optische Qualität entspricht ganz und gar dem verwendeten Medium, der Beamer ist hell genug (2500 Ansi-Lumen) und hoch auflösend (XGA entsprechend 1024 x
798 Pixel).
Peter. J. Reichard
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Unsere Abiturienten 2006
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Katrin Bähner
Kathrin Batfalsky
Hanna Becker
Julia Borchert
Ingmar Böttcher
Martin Breuer
Kevin Brown
Ronja Capellmann
Jennifer Dahmen
Ralf de Kruif

Anne Klosterhalfen
Verena Koll
Sebastian Krebs
Christoph Lankers
Daniela Lauer
Marianne Lenzen
David Markewitsch
Ilka Mikoteit
Danje Nabbi
Julia Nöfer

Stephan Dolfus
Wolfgang Echterling
Maike Eggeling
Dennis Eipel
Christian Feschir
Patricia Fey
Sabine Förster
Miriam Fuss
Anja Giernich
Paul Göbbels
Steffi Greve
Armin Großek
Franziska Hackhausen
Sarah Hamann
Kirsten Hellmann
Christina Helm
Anna Hermsdorf
Judith Hintzen
Dominik Hofzumahaus
Nuri Hohn
Monika Hollmann
Corinna Hucko
Michael Ioffe
Maditha Jambor
Daniel Jansen
Marco Johnen
Farah Jumpertz
Franziska Kaspereit
Jessica Kern
Fabian Klein
Hannah Kleines

Daniel Oebel
Dana Oellers
Laura Öhler
Niels Ohm
Sebastian Otta
Frederick Pallas
Ivan Peltzer
Ines Raffel
Niclas Rohrer
Christian Rottländer
Simon Schimitzek
Lisa Schneider
Daniel Schönfelder
Judith Schößer
Tobias Schroeder
Ines Schuster
Markus Schweisthal
Anne Stass
Frederic Steffens
Isabelle Stendel
Anne Strobelt
Annelie Stump
Julian Theisen
Tobias Thiel
Stephan Tirtey
Ina von der Gracht
Benedict von Schmeling
Riccard Weisweiler
Stephanie Winters
Astrid Wynen
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Abitur
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Bilder: Ernst Fettweis

2006
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Abitur 2006: Die Rede des Direktors

Ihr habt die Flügel der
Möwe Jonathan
Begrüßungsrede zur Abiturfeier
von Peter Joachim Reichard

D

as Motto Eurer Einladung zur heutigen
Feier „Du weißt nicht zu welchen Höhen
du dich aufschwingen kannst, solange du deine Flügel nicht ausbreitest“ könnte in Richard
Bachs „Die Möwe Jonathan“ stehen.
Denn dieses Motto genau realisiert diese Möwe
in dem ihr gewidmeten Buch. Es ist eine besondere Möwe. Sie ist ehrgeizig und begabt, zielstrebig und unermüdlich um die Verbesserung
ihrer Flugfertigkeit bemüht.
Im ersten Teil, ihren Lehrjahren, wird sie deswegen von ihresgleichen argwöhnisch betrachtet, setzt aber ihren Entwicklungsweg unbeirrt
fort und wird eine in Flugfertigkeit unschlagbare Möwe.
Sie beweist sich und ihresgleichen: „Der Höhenflug ist erlernbar!“ – Sie entdeckt: „Nur
Langeweile, Angst und Zorn können das Leben verkürzen“; bei deren Überwindung ist ihr
„ein langes und ein wahrhaft lebenswertes Leben“ gewiss.
Im zweiten Teil, der von ihrer Meisterschaft handelt, erkennt sie „Paradies, das ist
Vollkommenheit“ und „Vollkommenheit ist grenzenlos“. Sie macht die Erfahrung
„Man kann überall hinkommen, muss es nur wirklich wollen.“
Und ihr Geheimnis lautet: „Um in Gedankenschnelle zu fliegen, musst du schon
vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist.“
So gelingt z.B. das Zeichnen einer Parabel ohne Schablone, so gelingt vieles im Leben. Jonathan weiß „es gelingt immer, wenn du genau weißt, was du willst.“
Und sie formuliert die ebenso einfache wie tiefgründige Erfahrung: „Am weitesten
sieht, wer am höchsten fliegt“.
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Sie erkennt den Vorteil der Überwindung von Raum und Zeit:
„Überwinde den Raum und alles, was übrig bleibt ist Hier.
Überwinde die Zeit, und alles was übrig bleibt ist Jetzt.“
Der dritte Teil handelt von der Möwe Jonathan im Jenseits. Sie hat erfahren:
„Wir müssen alle Begrenzungen hinter uns lassen. Wir müssen versuchen,
unsere Grenzen in der rechten Ordnung geduldig zu überwinden.“
Und sie spürt: „Der Körper ist nur der personifizierte Gedanke“.
Sie rät „Trau deinen Augen nicht. Was immer sie dir zeigen, es ist nur Begrenztheit. Trau deinem Verstand, hebe ins Bewusstsein, was in dir ist, und du wirst
wissen und fliegen.“
Ihr seid Jonathan! Ihr habt die Flügel dieser Möwe!
Ich wünsche Euch einen gelingenden Flug und gute Landungen. Ich schenke Euch
den Text der Möwe Jonathan mit einer Widmung, die Euch zugedacht ist und Euch
womöglich auch etwas bedeuten mag, in einer Form, die das erlebnisreiche Lesen
des Textes erleichtert, und einer Erklärung dazu. Ich habe den Verlag Ullstein gebeten, Euch diese Bearbeitung schenken zu dürfen. Er hat es mir erlaubt. Darüber freue
ich mich und Ihr Euch hoffentlich auch.
Lebt wohl.
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Abitur 2006: Die Schülerrede

Im Abschied ist die Geburt
der Erinnerung
von Martin Breuer

I

ch möchte noch einmal ganz herzlich
alle Eltern und Verwandten, Lehrer
und Schüler, alle weiteren Gäste sowie unseren Schulleiter Herrn Reichard
willkommen heißen. Hier, wo ich heute
stehe, begrüßte er uns vor 9 Jahren an
dieser Schule. Nun, nach diesen Jahren,
ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen
vom Gymnasium Zitadelle.
Von Salvador Dali stammt der Ausspruch: „Im Abschied ist die Geburt der
Erinnerung.“ Erinnern werden wir uns
an Vieles, wenn wir zurückdenken an
unsere Schullaufbahn am Gymnasium
Zitadelle. Diese begann mit dem bereits
angesprochenen Tag der Einschulung. Damals war unser versammelter Jahrgang
noch weitaus größer als die Gruppe, die heute ihr Abitur-Zeugnis entgegennehmen
darf. Und wenn ich auch zugeben muss, dass sich meine Erinnerungen an diese Zeit
bereits ausdünnen, so ist mir dennoch das Gefühl von damals präsent, nämlich neu
zu sein. Wir alle waren neu hier. Zusammengewürfelt in fremder Umgebung und unsicher zu Anfang. Wir waren die „Kleinen“ und blickten in ehrfürchtiger Distanz auf
zu den Oberstufenschülern, welche uns ebenso riesenhaft vorkamen wie die Mauern
dieser Festung – selbst wenn diese allzu oft in Baugerüste gekleidet waren.
Doch die Distanz wich der Vertrautheit und die Unsicherheit verging, so dass man
sich hier bald geborgen fühlen konnte, wie es dem ursprünglichen Sinn dieser Anlage
entspricht. Nun, die „Großen“, welche wir vor 9 Jahren respektvoll bestaunten, sind
wir selbst geworden. Das zeigt sich deutlich in den erbrachten Leistungen der letzten
Zeit, von einem herausragenden Theaterstück über die gemeinsame Abschlussfahrt
der gesamten Stufe bis hin zu dieser Feier.
Mir persönlich macht dies Mut für die Zukunft. Denn bald werden wir wieder neu
sein – die „Kleinen“. Ob in Beruf oder Studium, Ausbildung oder Wehrpflicht. Wir
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werden uns neu integrieren müssen, doch wenn uns dies so gut gelingt wie an dieser
Schule, dann brauchen wir uns wenig Sorgen zu machen.
Mit diesem Tag werden also Erinnerungen geboren, welche, so will ich behaupten,
mindestens zweierlei Art sein werden. Sicherlich wünschenswert erscheint es, folgt
man dem vordergründigen Sinn einer Schule, dass diese Erinnerungen bestehen aus
Formeln und Daten, historischen Ereignissen und Gleichungen. All dieses gesammelte Wissen aus 13 Jahren Schullaufbahn werden wir mehr oder weniger brauchen
in Studium, Ausbildung und Beruf. Doch, denke ich, sollte jedem klar sein, dass die
Schule weitaus mehr ist als eine bloße Lehranstalt.
Aus Büchern mögen wir das erhalten, was wir wissen, doch im Umgang mit Menschen – Mitschülern und Lehrern – werden wir zu dem, was wir sind. „Was sind
wir?“ Eine der ältesten und häufigsten Fragen der Menschheit sicherlich, doch ist sie
es immer wieder wert gestellt zu werden. Hier an der Schule würde ich zahlreiche
Antworten erhalten, je nachdem welchen Lehrer ich aufsuchte und welches Fach
dieser unterrichtete.
Und während mich der Biologe noch mit Seiten voller Fakten verfolgen würde, aus
denen er dann herrliche Reproduktionsaufgaben stricken könnte, antwortete der Philosoph mit wissendem Lächeln auf vielschichtige Weise. Jede Antwort hat ihre Richtigkeit, doch hält sich die Befriedigung, die aus ihnen erwächst, in Grenzen. Die
Antwort, welche am meisten zutrifft, finde ich in einem Fach, welches auf keinem
Lehrplan steht: In einem Unterricht ohne Fachräume und Lehrkräfte, und doch ist jeder Meter dieser Schule Lehrraum und jede Person in ihr – ob Schüler, Lehrer, Hausmeister oder Direktor – ist Unterrichtender. Es ist das Fach des Zwischenmenschlichen, des Zusammenlebens und die aus diesem Fach erwachsenden Fähigkeiten
sind mindestens so wertvoll wie sämtliche erlernten Unterrichtsinhalte zusammen.
Ich zumindest kann behaupten, dass ich aus diesem Fach das Meiste gelernt habe
– und das Meiste gewonnen.
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Was nun noch zu sagen bleibt ist „Danke“:
An das Lehrerkollegium, welches einem Beruf nachgeht, von dem Dietrich Schwanitz in seinem Buch „Bildung“ sagt, dass ihn selbst ein gewiefter Manager oder ein
nervenstarker Unternehmer kaum einen Morgen lang durchstehen würde, ohne an
Flucht zu denken.
Geflohen vor uns ist keiner von ihnen. Wären Sie es, dann wäre uns zwar eine Menge
an Arbeit erspart geblieben, aber gleichsam auch wertvolle Erfahrungen, Wissen und
die Erkenntnis, dass auch Lehrer nur Menschen sind. Und gute meistens noch dazu.
Herrn und Frau Körber soll ebenso gedankt sein für ihre Arbeit an der Schule und
das nicht nur im Namen der kaffeesüchtigen Kartenspieler. Vielen Dank auch an
die Sekretärinnen dieser Schule und an unseren Direktor Herrn Reichard, dem sein
Abschied von dieser Schule sicherlich schwerer fallen wird als uns, wenn man weiß,
wie sehr sie ihm am Herzen liegt.
Zu guter Letzt soll der Dank gehen an die Eltern, welche zwar nicht an dieser Schule,
aber im privaten Leben für uns Lehrer warenu nd sein werden.
Theodor Fontane sagte einst: „Abschiedsworte müssen kurz sein wie Liebeserklärungen.“ In diesem Sinne will ich nun endlich auch handeln. Wir, die Abiturienten des
101. Jahrgangs der Zitadelle, verabschieden uns von dieser Schule. Vielen Dank.

Abitur 2006: Die Lehrerrede

Erinnerungen,
die Funken sprühen
von Pedro Obiera

L

iebe Abiturientinnen und Abiturienten,
verehrte Damen und Herren!
Als Kind des Ruhrgebiets bin ich ein Freund einfacher Worte. In Kickerkreisen meiner Heimat kursiert das Lebensmotto: „Grau ist alle Theorie, entscheidend is auffm
Platz!“
Mit Platz ist natürlich nicht nur der grüne Rasen gemeint, der heute Abend wieder aus nicht erfindlichen Gründen mit Fußballstollen und global geschmackloser
Blasmusik barbarisch misshandelt wird. Gemeint ist der Platz, an dem wir unsere
Persönlichkeit auf dem Spielfeld des Lebens heranbilden, Entscheidungen treffen
und Handlungen vornehmen, die unseren Lebensweg prägen. In Ihrem bisherigen
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Leben, meine lieben Abiturientinnen und Abiturienten, beanspruchte die Schule einen geraumen Teil dieses Platzes. Da handelte sich mancher eine gelbe oder sogar
rote Karte ein, fing sich manche Blessur ein. Manchmal stand man im Abseits, manche Klausur ging ins Aus. Jetzt aber könnt Ihr über eine Art „Golden Goal“ jubeln.
Herzlichen Glückwunsch!
Ich hoffe, dass Ihr Euch auf den kommenden Plätzen Eures Lebenswegs so wohl
fühlen werdet wie auf Eurer Zitadelle. Dass unser Gymnasium sein Dasein als „ewige Baustelle“ fristet, muss
kein Nachteil sein. Viele fast
ebenso bedeutende Bauwerke
teilen das Schicksal, Bagger
und Betonmischer als Standardinventar dulden zu müssen:
Ich erinnere nur an den Kölner Dom oder die A4. Warum
soll es der „schönsten Schule
Deutschlands“ besser gehen?
Man kann dieses Schicksal
noch positiver sehen. Letztlich
spiegelt eine Baustelle sehr
plastisch den Bildungsweg
eines jeden Menschen wieder. Romantisch gesprochen:
Der Weg bleibt das Ziel. Man
bessert Defizite aus, versucht
sich zu vervollkommnen. Abgeschlossen ist der Prozess der
Persönlichkeitsbildung
nie,
solange man das Grundprinzip
der Bildung ernst nimmt. Bildung bedeutet nicht Wissen,
sondern die ständige Neugier
auf Wissen, die Lust, Hintergründe und Zusammenhänge zu erkennen. Dazu gehört die Analyse der Gegenwart
in Abwägung mit den Wurzeln und Traditionen der Vergangenheit. Und natürlich der
neugierige Ausblick auf die Zukunft. Und da habt Ihr noch einen Trumpf in der Hand,
den mancher Erwachsene schon früh verspielt hat. Den Glauben, die Welt verbessern
zu können. Ein Glaube, der für mich den Kern der Jugend trifft und der nicht an ein
Alter gebunden sein muss. Dafür kenne ich zu wenige 80-jährige Jugendliche und zu
viele 20-jährige Greise. „Kinder, schafft Neues“, rief Richard Wagner seinen Zeitgenossen entgegen. „Wir wollen uns Erinnerungen schaffen, die Funken sprühen“,
fordert Kurt Tucholsky die Jugend der Welt auf. Nutzt das Kapital Eures Idealismus,
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das noch nicht von Realzwängen, vorauseilendem Gehorsam und engem Pragmatismus aufgezehrt wurde. Und das gilt auch für Götter, die einmal scheiden müssen.
Das sind schöne Worte. Fragen muss man sich, inwieweit Ihnen die Schule auf diesem Weg behilflich gewesen ist.
Ich hoffe, dass sich niemand von Ihnen in den Worten von Erich Kästner wiederfindet, der in seiner „Ansprache an Schulanfänger“ 1963 den ABC-Schützen richtig
bange machte:
„Früchtchen seid ihr, und Spalierobst sollt ihr werden! Aufgeweckt wart ihr bis heute, und einwecken wird man euch ab morgen! Vom Baum des Lebens in die Konservenfabrik der Zivilisation - das ist der Weg, der vor euch liegt.“
Was heißt das? Spalierobst sollt ihr werden: also gerade gewachsen, gleich geformt,
gedüngt und bei Bedarf
gejätet, geprüft nach
imaginären oder realen
Din-Normen.
Vom Baum des Lebens
in die Konservenfabrik
der Zivilisation: also
eingekocht zu einer
Einheitskonfitüre, die
vor allem süß, streichfähig und bekömmlich
zu sein hat.
Auch wenn Kästners
Befürchtungen
auf
Erfahrungen aus den
Zeiten Kaiser WilErich Kästner
helms und des Führers
basieren, also auf Erfahrungen, die Ihnen und auch meiner Generation erspart geblieben sind und hoffentlich erspart bleiben werden, so ist seine Analyse der Bildungsziele und des Schulalltags nicht völlig überholt.
Ich meine damit nicht, dass wir gerade in diesen Wochen wieder einem Kaiser huldigen. Und die Führer von heute nennen sich Spielführer und unterscheiden sich
nicht nur durch ihre bunten Trachten von eintönig braun eingefärbten Leitfiguren
der Dreißiger Jahre. Freuen wir uns auch, dass die Begegnungen Deutschlands mit
Polen eine völlig andere Qualität gewonnen haben als in der Historie. Nicht nur auf
dem Platz, sondern auch in der direkten menschlichen Begegnung, wie hoffentlich
möglichst viele von Ihnen im Rahmen des Schüleraustauschs mit unserer Krakauer
Partnerschule erfahren durften.
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Eine Wunde, auf die Kästner seinen Finger legt, ist noch längst nicht ausgeheilt.
Steht tatsächlich der Schüler in seiner Individualität, steht überhaupt der Schüler im
Mittelpunkt der Schule?
Geht es denen, die Lernstandserhebungen, Vergleichsarbeiten, Zentralabiture, Ganztagsschulen und Schuluniformen fordern, wirklich darum, die Lebensbedingungen
und Chancen der jungen Menschen zu erhöhen, den Funken Eures jugendlichen Idealismus zu entfachen? Oder geht es nicht vielmehr um den Ehrgeiz, Deutschland
aufs Siegertreppchen der Bildungs-WM zu hieven oder Nordrhein-Westfalen zum
nationalen Pokalsieger zu küren?
Beispiel Schuluniform: Werden sich die Chancen sozial schwächerer Schüler in unserem Bildungssystem und auf unserem Arbeitsmarkt wirklich verbessern, wenn wir
als uniforme Zitadellen-Goleos das Terrain bevölkern?
Beispiel Ganztagsschule: Harald
Schmidt verstand beim Regierungswechsel in NRW die Aufregung über
5 Millionen ausgefallener Unterrichtsstunden nicht so recht. Schmidt wörtlich: „Mich beunruhigen viel mehr
die vielen Millionen erteilten Unterrichtsstunden“ Recht hat er. Wenn der
Unterricht am Vormittag schon nichts
taugt, wie man vielerorts hören und
lesen kann, warum soll man diesen
pädagogischen Müllberg noch aufstocken? Sechs mal Null ist Null, und
neun mal Null bleibt Null. Die Masse
allein macht es nicht.
Beispiel Lernstandserhebungen, Vergleichsarbeiten und Zentralabitur:
Ein Wust an Vorgaben und Verfahrensvorschriften. Offiziell ist unsere
Schule eine „Anstalt des öffentlichen
Rechts“. Und somit eine Art Behörde.
Und so wird sie auch von den Aufsichtsorganen behandelt. Eine Behörde funktioniert
durch möglichst einheitliche Verfahren, symbolisiert durch Formulare, Vorgänge und
Dienstwege. Behörden reagieren auf Defizite, werden vor allem hellhörig, wenn ein
Formular oder eine Angabe fehlt.
Im Schulalltag wirkt sich diese Mentalität zwangsläufig so aus, dass die Schule zwar
über recht genaue Methoden verfügt, um Lerndefizite bei den einzelnen Schülern
festzustellen und zu sanktionieren, aber über wenig effektive Mittel, diese Defizite
abzustellen. Noch weniger Berücksichtigung findet die Förderung individueller Stärken, die nicht im Mittelpunkt der Lernpläne stehen. Also soziale, kreative oder prak-
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tische Begabungen, deren Freiräume durch den wachsenden bürokratischen Unrat
immer stärker beschnitten werden. Für Theater, Musik und Tanz, Projekte und AGs
aller Art bleibt in naher Zukunft kaum noch Platz.
Die Maxime „Fordern und Fördern“ stellt sich in der Bildung nicht anders dar als
in der Sozialpolitik: Gefordert wird immer mehr, die Förderung bleibt aus. Es ist
legitim, die Zahl von 250 000 Sitzenbleibern reduzieren zu wollen. Das geht aber
nicht ohne individuell zugeschnittene Förderprogramme. Dass im PISA-Paradies
Finnland jeder Schüler versetzt werden kann, ist nicht auf Erhebungen und Forderungen zurückzuführen, sondern auf die schlichte Praxis, dass jedem Kind bestimmte
Grundfertigkeiten und –kenntnisse erfolgreich vermittelt werden können, und sei es
in Förderkursen von fünf Schülern.
Da das Geld kostet, können wir uns weitere Ausführungen dazu schenken.
Die Frage, inwieweit
Ihnen die Schule bei
der Pflege Ihres Idealismus und Ihrer persönlichen Stärken behilflich sein konnte,
dürfte damit beantwortet sein. Und zwar nicht
allzu erfreulich.
Wenn Sie, und das hoffe ich, das Gymnasium
Zitadelle dennoch nicht
als Amtsstube empfunAkten- Acryl auf Leinwand,
den haben, zeigt das,
von Philipp Heinisch, 2001
wie sehr sich die Lehrer inklusive der Schulleitung trotz aller Widerstände darum bemüht haben, Sie als
Schüler ernst genommen und in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt zu haben. Gewiss mit mehr oder weniger Erfolg.
Und wenn Sie glauben, dass man Ihnen doch noch zuviel Aktenmief zugemutet hat,
haben Sie Nachsicht mit Ihren Lehrern. Sie versuchten allesamt nach bestem Wissen
und Gewissen, Sie von vermeidbarem bürokratischen Ballast zu verschonen.
Wertvoller als jeder Notendurchschnitt oder jeder PISA-Test wäre die Gewissheit,
dass die Schule Sie in ihrem Selbstbewusstsein und in Ihren Begabungen ein wenig
gestärkt hat.
Bleiben Sie, wie Sie sind, am besten noch ein bisschen besser. Genießen Sie Ihr
junges Leben. Und hören Sie auf Erich Kästner: „Geht heim, liebe Kinder! Wenn ihr
etwas nicht verstanden haben solltet, fragt eure Eltern, und, liebe Eltern, wenn Sie
etwas nicht verstanden haben sollten, fragen Sie Ihre Kinder!“
Vielen Dank und alles Gute!
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Unser Lehrerkollegium
Reichard, Peter Joachim
Kreiner, Karl-Heinz
Albers, Sigrid
Armbruster, Eva
Bähr, Walter
Blum, Irene
Bollig, Wilfried
Borell, Joachim
Brandes, Dr. Klaus
Brehm, Evita
Chittka, Ulrike
Cremer, Bernd
Dodt, Achim
Duwe, Inge
Eckerdt, Silvana Maria
Egberts, Maria
Eigelshoven, Josef
Fettweis, Ernst
Finken, Reinhold
Friese, Annika
Giesen, Hans-Josef
Glittenberg, Heidi
Globig, Dr. Ekkehard
Gramm-Boehlen, Elisabeth
Gündel, Barbara
Hansen, André
Hermes, Alfred
Herrmann, Sabine
Höner, Irmgard
Hummelsheim, Karl-Ludwig
Kaiser, Hermann-Josef
Körver, Dr. Edith
Kosak, Dr. Bernhard
Kremer, Michael
Lay, Christina
Lothmann, Dr. Josef
Lubjuhn, Klaus-Dieter

Maintz, Mario
Markewitsch, Willi
Mittelstaedt, Antje
Müller, Ulrich-Heinrich
Neumann, Dirk
Nicolai, Angelika
Nitsch-Kurczoba, Rosi
Obiera, Pedro
Oligschläger, Ulrich
Pauels, Heinz Norbert
Pelzer, Manfred
Püllenberg, Heike
Rüping, Stefan
Sachtleber, Gerold
Sallan, Peter
Scheepers, Roswitha
Schlader-Thouet, Petra
Schorr, Wolfgang
Sowa, Martina
Spiertz, Dr. Ruth
Sprickmann, Dr. Rainer
Stollorz, Annette
Strobelt, Dr. Günter
Strobelt, Karin
Wagner, Catherine
Weiss, Ulrike
Werner, Franz-Josef
Willingshofer, Heinz
Piront, Patricia
Schweiger, Alexander
Gladbach, Volker
Karst, Bernhard
Koeniger, Harald
Legleitner, Mira
Lauer, Sonja
Lausberg, Christina
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Dr. Erwin Fuchs
Von 1969 bis 1991 Vorsitzender des Fördervereins des
Gymnasiums Zitadelle - Seit 1991 Ehrenvorsitzender
Abiturient des Jahrganges 1942

E

r selbst hätte sich möglicherweise einen Nachruf
auf seine Person mit einem
lachenden Auge verbeten,
heißt es doch „ de mortuis
nihil nisi bene“ * und solche
Einseitigkeiten konnte der
begeisterte, gründliche und
kritische Rechtsanwalt und
Historiker als Verfasser zahlreicher Abhandlungen zur Jülicher Geschichte ganz und
gar nicht leiden. Aber irgendwie möchte der Förderverein
auch danke sagen.
Nachrufe kommen meist
ernst, gewichtig , ja sogar pathetisch daher. Auch das würde zu Erwin Fuchs ganz und
gar nicht passen, der immer humorvoll war und manches mit einem Augenzwinkern vortrug, in der Sache aber ernst blieb.
Nie verlor er den Kontakt zu seiner Schule , an der er selbst 1942 Abitur
machte, und zu seinen Konabiturienten . Auch seine Söhne – die Mädchen
waren damals noch nicht zugelassen, vertraute er seiner Schule an.
Als 1955 der erste Förderverein gegründet wurde, der nur Ehemalige aufnahm, war er auch schon dabei. Bei der Neugründung mit erweitertem Mitgliederkreis und Aufgabenbereich im Jahre 1969 übernahm er den Vorsitz
und leitete den Förderverein bis 1991, also zweiundzwanzig Jahre. Dabei
war es keineswegs so, dass er diesen Posten unbedingt behalten wollte. Gerade in den letzten Jahren sprach er immer wieder davon, das müsse jetzt in
jüngere Hände gelegt werden. Aber der Vorstand wollte davon nichts hören.
So griff er zur Selbsthilfe und präsentierte auf der Mitgliederversammlung
am 5.März 1991 selbst einen Nachfolger, den gerade in den Ruhestand getretenen Heinz Tichlers. Da folgte dann die Mitgliederversammlung seinem

44

Vorschlag, wählte Heinz Tichlers und machte Erwin Fuchs zum Ehrenvorsitzenden. In einer launigen und geistvollen Rede verabschiedete er sich und
dankte dafür, dass man ihn nicht von der Brücke gestürzt habe.
Im Förderverein von 1969 war Erwin Fuchs ein Mann der ersten Stunde und
gehörte zu den 34 Männern und Frauen, die im Hotel Kratz die Neugründung
vollzogen. Der neue Verein mit Erwin Fuchs an der Spitze wuchs schnell,
1970 hatte er bereits rund 380 Mitglieder und wuchs später an bis auf über
500.
Erwin Fuchs erkannte klar, dass ein Förderverein dieser Art nur erfolgreich
sein kann, wenn es gelingt, die Mitglieder dauerhaft zu binden und dass
dies am besten durch regelmäßige Mitteilungen über die Schule geschehen
kann. Es war ein Glücksfall, dass Cornelius Tropartz – ebenfalls ein Gründungsmitglied- die Redaktion der Zeitung „Zitadelle“ übernahm, die vom Förderverein getragen wird, und dass das Gespann Vorsitzender und Redakteur gut passte. Die erste Ausgabe der „Zitadelle“ erschien 1969, also im
Gründungsjahr des Vereins.
Dr. Fuchs steuerte zu vielen Ausgaben mehr oder weniger umfangreiche
Aufsätze bei, die durchweg sein Markenzeichen tragen: geistvoller Humor,
Gründlichkeit und Ernsthaftigkeit in der Sache. Seine Beiträge beleuchten
noch ein weiteres Wesensmerkmal von ihm: Er war ein begeisterter Freund
der alten Sprachen und beherrschte sie ausgezeichnet. In witziger origineller
Form trat er in Beiträgen wie
„Vom Nutz und Frommen des Lateins“ oder
„Es gibt nichts Neues unter der Sonne“ oder „Latinitas viva“ für den Erhalt
von Latein und Griechisch als Schulfächer ein und beobachtete mit Enttäuschung, dass sie allmählich von der Stundentafel verschwanden.
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Die Mitarbeit im Vorstand des Vereins oder bei Mitgliederversammlungen
unter seiner Leitung war angenehm und ein Erlebnis. Eher überraschend
für einen Juristen hielt er wenig von Geschäftsordnungen, Satzungen und
Formalien überhaupt. Auch lange Reden liebte er nicht. So kam man bei ihm
nach pflichtschuldiger Abhandlung der Formalien schnell zur Sache, zum
Anliegen des Fördervereins. Ging es darum, die Schule bei der Anschaffung von Computern, Musikinstrumenten und anderen Ausrüstungsgegenständen zu unterstützen oder darum , einzelnen bedürftigen Schülern durch
Beihilfen die Teilnahme an Studienfahrten zu ermöglichen, war Erwin Fuchs
ohne langes Zögern sofort bereit, die Vereinsmittel dafür einzusetzen. Auch
die Vereinszeitung „Zitadelle“ wurde von ihm ideell und materiell gefördert,
hatte er doch klar erkannt, dass ohne sie der Verein eingehen würde, wie der
bedenkliche Rückgang in den Jahren, in denen sie nicht erscheinen konnte,
weil es keinen Redakteur gab, drastisch deutlich machte.
Der Förderverein des Gymnasiums, die Schüler und die Lehrer haben Dr. Erwin Fuchs viel zu verdanken und werden seinen Einsatz für die gemeinsame
Sache nicht vergessen.
Wolfgang Gunia

Zum Gedenken an
Maria Stewart

I

m Oktober verstarb Maria Stewart, langjährige Deutschlehrerin an der Collingswood High School, New Jersey, im Alter von nur 61 Jahren. Mit Frau
Stewart wurde der Amerikaaustausch unserer Schule aufgebaut, der unter
ihrer Leitung 10 Jahre lang erfolgreich durchgeführt wurde.
Maria Stewart emigrierte im Alter von 9 Jahren nach dem 2. Weltkrieg aus
Deutschland in die Vereinigten Staaten. Sie studierte Deutsch und unterrichtete ihre Muttersprache mit großem Erfolg 39 Jahre lang. Für ihre großen Verdienste um die deutsche Sprache erhielt sie mehrere Preise, u.a. den Duden
Award, Goethe Institute Award und Martin Luther King Freedom Award. An
unserer Partnerschule war sie sehr beliebt und galt als exzellente Deutschlehrerin, die mit Humor und großem persönlichen Einsatz die Schüler für
diese schwierige Fremdsprache begeisterte. Trotz ihrer schweren Rheumaerkrankung reiste sie mit einer Austauschgruppe alle zwei Jahre nach
Deutschland und anschließend durch Europa, damit die jungen Amerikaner
ihren Horizont erweitern konnten. Es gelang ihr durch persönlichen Einsatz
ein besseres Verständnis zwischen Deutschen und Amerikanern zu fördern.
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Maria und Loyd Stewart
Besonders lag ihr daran, dass Deutschland und die Deutschen nicht mehr
die der Nazizeit waren.
Unvergessen sind die Auftritte ihrer Schüler mit einer Szene aus Wilhelm Tell
in der Schlosskapelle, die Rezitation von Goethes „Handschuh“ ihres Schülers Tim DeMarco oder der Chorgesang „Edelweiß“. Das waren Beispiele für
ihren anspruchsvollen Deutschunterricht.
Mit ihrem Mann Lloyd war sie ein gern gesehener Gast bei uns in Jülich. Mit
Irene und Max Blum verband sie eine tiefe Freundschaft. Zuletzt waren die
Blums und ich im Jahre 2005 bei den Stewarts zu Gast; sie genossen damals
ihre Pensionszeit und wirkten ausgesprochen glücklich.
Frau Stewarts Nachfolger, unser jetziger Partner Herr Oehlers, beabsichtigt
eine von der amerikanischen „Parent-Teacher Association“ gesponserte Stiftung ins Leben zu rufen, die Marias Andenken gewidmet ist und jedes Jahr
einen intelligenten und für Deutsch begeisterten Schüler ehrt, ein Preis, der
mit einer Geldsumme verbunden ist. Darüber würde sie sich sehr freuen.
Wir alle werden sie als außergewöhnliche Frau und zuverlässige und angenehme Partnerin in Erinnerung behalten und sind ihr für ihre Leistungen in
%H]XJDXIGHQ$XVWDXVFK]XWLHIHP'DQNYHUSÀLFKWHWMariele Egberts
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Zum Tode von
Heribert Kloos

I

m Frühjahr 2002 waren Schüler
der Jahrgangsstufe 5 und 6 Brasilien ein Stück näher gekommen.
Pater Heribert Kloos hatte allen mit
zahlreichen Dias die Gegensätze
von Arm und Reich, die schon in
5LRGH-DQLHUR]X¿QGHQVLQGDXIgezeigt. Er berichtete von seinem
Kinder- und Jugendzentrum St. Anton in Tanquá bei Rio de Janiero
und von der Not der Kinder einerseits und ihrer Freude und Dankbarkeit anderseits.
Seit 2001 unterstützt das Gymnasium Zitadelle mit dem Erlös aus
dem Weihnachtsbasar den Aufbau
des Kinder- und Jugendzentrums in Tanquá.
Pater Heribert Kloos sollte im Herbst 2006 über die Fortschritte in Tanquá
berichten. Leider kam es dazu nicht mehr, da Pater Heribert Kloos auf seiner
letzten Brasilienreise am 01. September 2006 völlig überraschend verstarb.
Pater Heribert Kloos CSSp geboren am 27. Dezember 1934 in Kirn/ Nahe
gehörte der Missionsgesellschaft der Spiritaner an. Nach seinem Abitur, das
er in Broichweiden ablegte, begann er das Noviziat des Ordens in Heimbach.
Sein phil.-theol. Studium absolvierte er an der Ordenshochschule der Spiritaner in Knechtsteden.
Als junger Priester wurde er anstatt in die Mission an den Kongo oder an den
Amazonas nach Speyer geschickt, um als Präfekt und später als Heimleiter und Religionslehrer am Gymnasium seiner Ordensgemeinschaft zu dienen. Bevor er 1976 die Geschäftführung des deutschen Katechetenvereins
in München übernahm, wechselte er für drei Jahre an das staatl. Aufbaugymnasium in Münstermaifeld. Seit 1988 war er Seelsorger im Altenheim St.
Willibrord und im Behindertenwohnhaus der Caritas in München-Schwabing.
Daneben war er mit der Missionarischen Animation seines Ordens betraut.
Bis zuletzt hat er für seinen Traum, Kindern und Jugendlichen in Brasilien zu
einer besseren Zukunft zu verhelfen, gelebt. Um diesen Traum wahr werden
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zu lassen, hat er 1994 den Verein AIDA, Regenbogen der Liebe (brasil: Acro
Iris Do Amor) in München gegründet (www.aida-ev.net), dessen VorsitzenGHU HU ELV ]XOHW]W ZDU 0LW GHQ 6SHQGHQJHOGHUQ GLH GHP 9HUHLQ ]XÀLHHQ
werden zahlreiche Projekte gefördert (2004 z.B. 29 Projekte mit 271302,82
Euro). Das größte Projekt ist sein Kinder- und Jugendzentrum, für das AIDA
am 23. April 1998 ein Grundstück in Tanquá, ein 95000 qm großes Anwesen,
erwarb. Inzwischen sind auf diesem Gelände folgende Häuser entstanden:
• Im „Haus Philippus“ haben zehn Kinder mit ihrer „Mutter“ Darisy eine Heimat gefunden.
• Im „Haus Tereza“ leben ebenfalls zehn Kinder mit ihrer „Mutter“ Luciene.
• Im „Haus Catarina“ ist Evanice für die Kinder und die Jugendlichen verantwortlich.
• Im „Haus Georg“ werden - bis zur Fertigstellung des Bildungshauses PC-Kurse und Musikunterricht erteilt.
• ,PÄ+DXVGHU%HJHJQXQJ³ZLUGGDV(VVHQ]XEHUHLWHWKLHU¿QGHWGDVJHmeinsame Mittagessen statt, die Kinder (auch Kinder aus der Nachbarschaft!) erhalten von der Lehrerin Rosângela Hilfe bei ihren Hausaufgaben; hier wird Werkunterricht erteilt, es werden Feste gefeiert u.v.m..
Die Musik lag Pater Heribert besonders am Herzen. 1977 gründete er das
Jugendblasorchester in München-Perlach, das mittlerweile 150 Musikerinnen
und Musiker zählt. Er hatte auch Kirchenmusik studiert und gründete im Laufe seines Lebens 5 Orchester. Für sein erfolgreiches musikalisches Wirken
verlieh ihm München 1994 die Verdienstmedaille in Silber „München leuchtet den Freunden Münchens“ und 1996 die Ehrenmedaille für „Verdienste
um die Volksmusik“. Mit einer vierwöchigen Konzertreise von 16 Musikern
dieses Orchesters 1990 nach Brasilien begann seine erfolgreiche Arbeit für
die Kinder und Jugendlichen in Brasilien.
Wie geht es weiter?
Die Mitgliederversammlung von AIDA hat einen neuen Vorstand gewählt.
Eva Legler ist die neue Vorsitzende und Thomas Reverchon ihr Stellvertreter. Beide hatten Pater Heribert Kloos auf seiner letzten Brasilienreise begleitet. Sie berichten, dass das Kinder- und Jugendzentrum inzwischen vor Ort
YRQ)UHL(FNDUW+HUPDQQ+|ÀLQJHLQHP)UDQ]LVNDQHUGHUEHUHLWVHLQJURHV
Krankenhaus in Rio leitet, verwaltet wird. Er hatte noch Pater Kloos in einem
ersten Gespräch spontan seine persönliche Unterstützung sowie die seiner
Verwaltung und seines juristischen Stabes angeboten. Der unglaubliche Einsatz von Frei Eckart und seinem Team hat es den Vertretern von AIDA möglich gemacht, mit der neuen Situation leichter umzugehen. Für alle und besonders für die Kinder war es eine große Beruhigung, dass die wunderbare
Arbeit, die Pater Heribert Kloos begonnen hat, weitergeführt wird.
Walter Bähr
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Das
Gymnasium
Zitadelle 2006
von
Peter J. Reichard

A

n der Schwelle von meinem vorletzten zum letzten (Halb-)Jahr an
der Zitadelle fällt mir der Jahresbericht nicht leicht, denn es wird
der letzte aus meiner Feder sein. Hinter mir liegen fast 16 Jahre, die
mich sehr mit dieser Schule verbunden haben und diese Schule mit
mir, und vor mir liegt noch ein vermutlich sehr anstrengendes Halbjahr mit allerlei Unvertrautem: Zentrale Prüfungen und das Wahlprozedere für die Amtsnachfolge entsprechend dem neuen Schulgesetz
organisieren, Institutsfertigstellung begleiten, schließlich das Büro
für die Amtsnachfolge räumen und Abschied nehmen. – Schauen
wir erst einmal gemeinsam auf 2006 zurück.

Fleiß - mehr als ein Motto

I

n den Schulnachrichten Nr. 93 vom August 2006 habe ich das für dieses Schuljahr
gewählte Motto vorgestellt. Es hat zu diesem Schuljahr eine Art genuinen Bezug,
indem es von den Lehrern Anstrengungen verlangt wie kaum ein Jahr zuvor. Das
kann selbst unsern Schülern nicht verborgen bleiben und sollte sie motivieren, mit
uns zu wetteifern. Den Fleiß zu betonen ist mir aber grundsätzlich ein wichtiges
Anliegen. Denn er ist ungemein nützlich, indem er hilft, erfolgreich zu sein und in
Konkurrenz gut zu bestehen, ja sogar Begabungsmängel recht effektiv auszugleichen. Manche Lernzumutung lässt sich nur mit Fleiß bewältigen. Wer Fleiß zu einer
eigenen Grundhaltung entwickelt, verfügt über einen universellen Schatz, eine Währung, die keiner Inflation unterliegt, ein mächtiges Werkzeug und eine angenehme
Charaktereigenschaft, womöglich auch eine kostenlose und effiziente Arbeitslosenversicherung.
Erziehung zum Fleiß ist gewiss ein Ziel, das gut zu unserem Schulmotto „Fördern
und Fordern“ passt. Der auf alte Küchenhandtücher aufgestickte Spruch „Ohne Fleiß
kein Preis“ wird allerdings in unserer Spaßgesellschaft von vielen nur herablassend
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belächelt. Man lässt arbeiten. Man reklamiert Ansprüche. Man erkennt Pflichten nur
bei andern. So hat man allen Grund unzufrieden zu sein. Denn die andern verhalten
sich ja genauso. Das ist ein Teufelskreis in einer untergehenden Wohlstandsgesellschaft. Ich meine: Wenn wir nicht wieder mit Hingabe zu arbeiten lernen, werden
wir bald keine Arbeit und keine Zukunft mehr haben. Meine Großmutter sagte: „Die
Arbeit ist meine beste Freundin; denn sie ist mir mein ganzes Leben treu gelblieben.“
Sie durfte das mit Recht sagen, denn sie war ihr Leben lang unsäglich fleißig. Und
bei manchem Kummer in ihrem Leben hat sie sich mit ihrer Arbeit trösten können.
Heute schimpft man Leute, die sich so verhalten, gern „workoholic“. Es zeigt sich,
dass es auch bei der Arbeit auf das rechte Maß ankommt. Zuviel ist ungesund, aber
zu wenig tödlich. In meinem Leben habe ich die Erfahrung gemacht, dass Arbeit, die
man mit Freude tut, zum Wohlbefinden beiträgt und nicht krank macht, selbst wenn
es viel ist: Ärger macht krank, nicht Arbeit. Ohne diese Haltung hätte ich es an dieser
Schule nicht aushalten können, denn sie ist eine „schöne Zumutung“ – wohlgemerkt
beides! Jeder, der sich im Leben für eine Sache mit ganzem Herzen engagiert, wird
beides an der Arbeit wahrnehmen, nämlich das Motivierende und das Aufzehrende.
Die richtige Balance zu finden ist nicht leicht. Ich übe das schon lange und immer
noch. Aber zu behaupten, Fleiß sei altmodisch oder neudeutsch „mega-out“, führt
dazu, dass man den Schlüssel zur Zufriedenheit aus der Hand gibt. Faulheit ist nichts
anderes als eine pathologische Form von Dummheit.

D

NEWSLETTER - der besondere Service

as Printmedium „Schulnachrichten“ – inzwischen bei Nummer 96 angelangt
– ist zwar für die Bezieher kostenlos, nicht aber in der Herstellung und beim
Versand. Zudem ist es auf 12 Seiten auf 3 DIN-A4-Blättern begrenzt, um das normale Briefgewicht einzuhalten.
Während die gedruckten Schulnachrichten „nur“ schwarz-weiß gedruckt werden, ist
die Onlinefassung der Schulnachrichten auf unserer Homepage farbiger und umfangreicher. Aber wie erfahren Interessenten, wann es neue Schulnachrichten gibt? Ganz
einfach: Ein Newsletter (automatische e-Mail) wird jeweils bei Verfügbarkeit einer
neuen Online-Ausgabe an alle versandt, die sich auf unserer Homepage mit ihrem
Namen und ihrer e-Mail-Adresse unter http://www.gymnasium-zitadelle.de/newsletter/ eingetragen haben. Zugleich wird mit dem Newsletter darüber berichtet, welche
Seiten unserer Homepage in letzter Zeit aktualisiert oder neu entstanden sind.
Für Redaktion und Layout der Schulnachrichten ist nach wie vor Herr Obiera unermüdlich tätig, für die Eingliederung der Onlinefassung in die Homepage Herr Fettweis. Den Newsletter als solchen gibt’s von der Schulleitung.
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Selbstständige Schule - Verheißung oder Fluch?

D

ie derzeitige Landesregierung setzt im Schulbereich unvermindert fort, was die
vorige begonnen hat. Das Schulgesetz ist im Kern erhalten geblieben, mit dem
den Schulen mehr Selbständigkeit zuwachsen soll. Eine hübsche Idee, aber verbunden mit ungleich
mehr Arbeit als
bisher schon. Die
Idee könnte faszinierend sein, wenn
den Schulen die zur
vermehrten Arbeit
erforderlichen Ressourcen gegeben
würden. Daran aber
mangelt es, weil das
Land ja kein Geld dafür hat. Diese Pleite soll dann im Verein mit der Verlockung
von mehr Freiheit über die mangelnden Ressourcen hinwegtrösten. Um was geht es:
Qualitätsmanagement, Sicherheitsmanagement, Personalmanagement, Fortbildungsmanagement und Budgetmanagement zum Beispiel. Konkret: Nach Schulprogrammentwicklung nun noch um die Erstellung eines Schulportfolios für die kontrollierenden Schulinspektoren, über die Verpflichtung zur Beachtung einer Vielzahl von
Sicherheitsvorschriften hinaus nun noch um die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen und eines Arbeitsschutz- und Sicherheitskonzepts, über die begründete Anforderung von Lehrerpersonal hinaus nun noch um die Ausschreibung und Auswahl
von Bewerbern unter Beachtung einer Vielzahl vorgegebener Regeln, um die zusätzliche Übernahme von Dienstvorgesetztenaufgaben wie Beurteilung von Beförderungsbewerbern, Regelung von Mutterschutz und Elternzeit sowie Handhabung
„Betrieblicher Eingliederungsmaßnahmen“ bei Langzeitkranken, statt Entsendung
von Lehrern zu Fortbildungsveranstaltungen nun noch um Planung und Organisation
schuleigener Veranstaltungen anhand eines selbst zu entwickelnden Konzepts und
zugehörige Mittelverwaltung, schließlich(?) auch noch um die Verwaltung gegenseitig deckungsfähiger Mittel für Personal- und Sachkosten. Dafür ist die Qualifizierung von Schulleitern, die künftig systematisch betrieben werden soll, unbedingt
notwendig. Aber hinreichend ist das nicht, solange nicht auch Zeitressourcen in Form
zusätzlichen und qualifizierten Personals für die sachgerechte Bewältigung dieser
Tätigkeiten bezahlt werden. Man kann sich am grünen Tisch ja manches wünschen,
über dessen praktischen Nutzen Meinungen geteilt sein dürfen, aber man muss es
denn auch tatsächlich ermöglichen. Einem Esel packt kein Eseltreiber mehr auf als
er tragen kann, denn er weiß, dass er sonst zusammenbräche. Mit der Fürsorgepflicht
des Dienstherrn verhält es sich anders: Er bürdet den Schulen fortgesetzt mehr Arbeit
auf als sie gutwillig leisten können und bewirkt damit das genaue Gegenteil seiner
vollmundigen Versprechungen. Denn überlastete Arbeiter können keine gute Arbeit
leisten. Und mit dem Frust wächst der Krankenstand.
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Schulscharfe Ausschreibung - ein unscharfes Mittel

E

s war schon bemerkenswert: Drei Stellen durfte die Zitadelle 2006 ausschreiben
und unter den Bewerbern passende auswählen. Mit zwei von drei „geglückten“
Verfahren haben wir einen „guten Schnitt“ gemacht, zumal Frau Dr. Spiertz und
Herr Dodt sich wunderbar in unser Kollegium eingefügt haben.
Aber bei der 3. Stelle (Spanisch
mit bel. Beifach) zeigten sich
zum wiederholten Mal auch die
gravierenden Mängel des Besetzungsverfahrens. Abgesehen
von den Zumutungen an die Auswahlkommission, kleinschrittige Verfahrensvorschriften (29
Seiten Handbuch und 21 Seiten
Durchführungshinweise
mit
mehrseitigen ergänzenden Hinweisen) nicht nur zur Kenntnis
zu nehmen, sondern buchstabengetreu zu beachten (bei Androhung des Verfalls der Stelle)
besteht ein gravierendes Missverhältnis von öffentlichem und privatem Interesse. Während den Bewerbern eine
Entscheidungszeit über das ihnen gegebene Stellenangebot von bis zu zwei Wochen
eingeräumt wird und sie Gelegenheit haben, mehrere Angebote zu sammeln, geht den
Schulen die Möglichkeit der Nachbesetzung im Verfahren verloren, wenn der Bewerber sich erst gegen Ende der Frist gegen das Angebot der Schule entscheidet. Indem
alle Schulen bei Auswahl von Bewerbern aus der „Ordnungsgruppenliste“ dieselben
in diesen Listen „vorrangigen“ Bewerber vor-auswählen, kommt es nicht nur zur
Mehrfacheinladung derselben Bewerber, sondern auch zur Nichteinladung derselben
übrigen Bewerber. Im vorliegenden Fall hatte eine von uns mit Angebot versehene
Bewerberin das Angebot zwar angenommen, aber in den Sommerferien brieflich
mitgeteilt, dass sie die bereitliegende Urkunde nicht annehmen und den Dienst nicht
antreten werde. Sanktionen der Behörde? Nein, wegen Lehrermangels wird sie bestimmt andere Angebote erhalten. Rettung? Zum Glück konnte Elternzeitvertretung
beantragt werden, für die sich mit Frau Eckerdt eine kompetente Bewerberin fand.
Im Bezirk Köln blieb so von 150 Stellen, die im damaligen Verfahren zu besetzen
waren, blieb fast die Hälfte unbesetzt, nämlich 71.
Erkennt die Behörde die Ineffektivität des Verfahrens nicht? Die Behörde weist „zum
Trost“ darauf hin, dass andernfalls gar nicht genügend „flexible Mittel für Vertretungsunterricht“ bereitgestanden hätten. Erkennen die Schulbehörden den Zusammenhang zwischen Unterrichtsausfall und Lehrermangel denn nicht?
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Schließanlage - eine echte Herausforderung

N

achdem mehrere Hauptgruppenschlüssel und ein Generalschlüssel im Laufe der
Jahre abhanden gekommen waren, hat die dagegen von der Stadt abgeschlossene Versicherung eine neue Schließanlage für erforderlich gehalten und weitgehend
finanziert. Während ich bei Dienstantritt 1991 noch einen einzigen Schlüssel vom
damaligen Stadtdirektor Schröder bekam, war mein Schlüsselbund auf die
Ausmaße angewachsen, wie man es
in alten Filmen von Gefängniswärtern
gezeigt bekommt. Nun sollte die Gelegenheit entstehen, zu Ende meiner
Amtszeit den glücklichen Anfangszustand wieder zu erlangen. Aber was
heißt hier erlangen? Herstellen müsste
es besser heißen, denn wer außer mir
wäre denn imstande zu entscheiden,
welche Personen welche Zylinder öffnen dürfen? Niemand hat mich beraten, wie ein solcher Plan erstellt wird. Also habe
ich zwei EXCEL-Tabellen angelegt, eine Liste aller Türen bzw. Zylinder und eine
zweite mit allen Personen. In der zweiten Liste wurde die Zugehörigkeit zu 30 Nutzergruppen definiert, denen je ein Schlüssel zukommen soll, um alle „ihre“ Zylinder
damit schließen zu können. Jede Person soll höchstens zwei Gruppen angehören,
also mit höchstens zwei Schlüsseln auskommen. In der zweiten Tabelle sind die rund
500 Zylinder beschrieben (nach Lage und Art) sowie den Nutzergruppen zugeordnet.
Zur Frage, welche der 500 Zylinder gleichschließend sind, ist mir etwas Mathematisches eingefallen:
Wenn man alle Nutzergruppe mit verschiedenen Primzahlen >2 bewertet und zu
jedem Zylinder die Primzahlsumme der Gruppen bildet, die ihn schließen dürfen,
erkennt man an gleichen Primzahlsummen gleichschließende Zylinder. Ich habe mir
keinen Beweis überlegt, ob das notwendig so ist, aber es zeigte sich, dass es für
das konkrete Problem einwandfrei funktioniert. Im Nachhinein ist mir eingefallen,
dass sich die Guppenzugehörigkeit der Zylinder durch eine 30stellige Dualzahl und
mithin durch deren Dezimaläquivalent systematisch und offensichtlich eindeutig
beschreiben lässt. Damit wäre das Problem evident eindeutig zu lösen. Gleich mit
welcher mathematischen Modellierung gelang das sehr schnell im Vergleich zur
Mühsal der Begehung des gesamten Geländes, der Markierung und Nummerierung
aller Zylinder in herauszusuchenden oder anzufertigenden Grundrissplänen und der
Erstellung der Listen. Drei volle Arbeitswochen habe ich dafür benötigt, für eine
Arbeit, die mir niemand beigebracht hat und die nach meiner Vorstellung eigentlich
nicht zu den Grundqualifikationen eines Schulleiters zu zählen ist. Gern definiere
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ich ja den Schulleiter als den, der alles tut, was sonst keiner macht. Nach der Mühsal des Planens kam die spannende Phase der Schlüsselverteilung und des Einbaus,
beides in der vorletzten Woche vor den Weihnachtsferien. Und dann die MängelRückmeldungen. Es zeigte sich, dass die beauftrage Firma die Abmessungen der
einzelnen Zylinder nicht Stück für Stück ermittelt hat, so dass es viele zu kurze oder
zu lange Zylinder gibt. „Damit muss die Schule leben“ soll ein Mitarbeiter von Amt
65 gesagt haben. Muss sie.
Unerwartet, dass eine Lehrkraft mit zwei Schlüsseln vehement darüber geklagt hat,
dass ihr Schlüssel Türen nicht öffne, die sie öffnen können soll - ohne den zweiten
Schlüssel zu probieren, der es tat. Davon abgesehen, ist die Schließanlage eigentlich
„fast“ fehlerfrei. Von 15000 Zuordnungen haben sich bislang nur erst zwei als fehlerhaft geplant erwiesen. Damit bin ich mangels Übung im Metier leidlich zufrieden.

IT für das Kollegium

N

achdem alle Lehrkräfte an unserer Schule schon seit geraumer Zeit per e-Mail
erreichbar sind, die es möglich machen, einzelne Lehrer oder Gruppen oder alle
elektronisch (bequem, schnell und ohne Aufwand an Porto und Papier) zu informieren, ist auch ein WEB-Ordner für das Kollegium eingerichtet worden, in dem nötige
und nützliche Informationen und Formulare für die Lehrer aktuell und jederzeit herunterladbar vorgehalten werden. Die Struktur dieses Ordners umfasst z.Z.:
Aktuelles (z.B. Veranstaltungshinweise),
Daten (Kollegiums- und Mitwirkungs-Listen, Terminübersichten, Schüler-Statistik
u.a.),
Formulare (Kopfbögen, Lern-/ Förderempfehlungen, Ordinariatsformulare, Pflegschaften, Referendargutachten),
Fotos (Schulgebäude und Veranstaltungen),
Infos (Anleitungen, Fächer, Curricula, Konferenzprotokolle, lo-net2, Merkblätter,
Tipps) und
Tools (z.B. Acrobat-Reader, MindMapViewer).
Geplant ist, dass zu gegebener Zeit über entsprechende Unterordner auch aktuelle
Vertretungsregelungen abgerufen bzw. Raumreservierungen (z.B. der Multimediaräume) vorgenommen werden können.
Dieser Webordner ist unter einer nur den Lehrern dieser Schule bekannt gegebenen
Adresse und nur mit Zugangspasswort erreichbar.
Für Schüler und Lehrer ist eine gemeinsame Arbeitsumgebung im „lo-net!“ durch
Herrn Fettweis eingerichtet worden, in der sich Unterrichtsvorhaben in virtuellen
Klassenräumen durchführen lassen.
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Schülerzahlen-Entwicklung

E

s war bisher nicht meine Art, in der Jahrsschrift statistische Übersichten zu
veröffentlichen. Aber jetzt ist es vielleicht doch an der Zeit, einmal
zurückzuschauen und wenn auch mit mancher Ungewissheit in die nächste
Zukunft. Zunächst ein Blick auf die Schülerzahlentwicklung in den Jahren seit 1990:
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Gegenüber 1990 hat die Schülerzahl bis jetzt um rund 200 entsprechend 23%
zugenommen. Seit 1997 habe ich Jungen und Mädchen auch separat erfasst. Daher lässt
sich deren Anteil in den Jahren seit 1997 folgender Graphik entnehmen:
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Die Zahl der Jungen überwiegt die Zahl der Mädchen andauernd, weil es in der
Nachbarschaft ein Mädchengymnasium gibt. Zwar ist in diesen Jahren die Zahl der
Mädchen bis 2005 kontinuierlich angewachsen. Der relative Anteil der Mädchen hat
sich aber kaum verändert, sondern ist von knapp unter 40 % auf knapp über 40 %
nur geringfügig angestiegen.
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Blick in die Zukunft

I

nteressant wird die voraussichtliche Schülerzahlentwicklung für die kommenden
Jahre, weil im Jahr 2012 zugleich die beiden in 2004 und 2005 aufgenommenen
Jahrgänge entlassen werden, nachdem die Verkürzung der Gymnasialschulzeit von
9 auf 8 Jahre den Abiturjahrgang erreicht hat. Dies wird in meiner Prognose der
Schülerzahlen für 2007 bis 2013 deutlich:
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Die Gesamtschülerzahl wird zwar 2007 gegenüber 2006 vermutlich noch leicht
ansteigen und 2008 auf demselben Niveau verharren, jedoch bis 2012 allmählich
abnehmen. Dabei fällt in 2010 der Einbruch in Sekundarstufe I auf, die dann
nämlich nur noch die Klassen 5 bis 9 umfasst, während die Sekundarstufe II im
gleichen Jahr erheblich anwächst, indem die Klasse 10 dieser Stufe zugerechnet
wird. Im Jahr 2012 werden zeitgleich die Aufnahmejahrgänge 2004 und 2005
entlassen, so dass danach (ab 2013) Sekundarstufe II wieder ungefähr auf dem
Niveau von 2007 liegen wird, während die Sekundarstufe I – ab 2010 um einen
Schülerjahrgang verringert – kleiner bleibt.
Die Gesamtschülerzahl nimmt also im Sommer 2012 um etwa 17 % auf dann nur
noch ca. 860 Schüler ab. Dem entsprechend wir die Schule vom Schuljahr 2012 /
13 an also weniger Lehrer benötigen als bis dahin. Indem allerdings die
Stundenzahlen in beiden Sekundarstufen zunehmen und die Sekundarstufe II in
2010 bis 2012 um einen Jahrgang größer sein wird als zuvor, werden in diesen 3
Jahren besonders viele Lehrer zusätzlich benötigt werden.
Dieser Trend gilt hinsichtlich der konkreten Zahlen natürlich nur für das Gymnasium
Zitadelle, aber hinsichtlich der Proportionen landesweit für alle Gymnasien. Es
dürfte spannend sein, wie das Land für diese absehbare Problemzeit Vorsorge trifft.
Mit der 2012 schlagartig verringerten Schülerzahl entsteht eine bessere
Disponibilität von Räumen. Vielleicht lässt sich ja die Musikschule mit unserer
Schule verbinden?
Diese vorhersehbaren Entwicklungen verdeutlichen, dass sowohl auf die Nachfolge
in meinem Amt als auch auf den Schulträger und das Land schwierige Probleme
zukommen, für die es gilt, brauchbare Lösungen zu finden.
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ahrelang hat das Institut mit Fachräumen für Kunst und die Naturwissenschaften
ein trauriges Dasein gefristet. Der Sanierungsbedarf wurde durch die PCB-Befunde unausweichlich. Aber selbst danach hat es noch Jahre und vieler Anstrengungen bedurft, um die Stadt zu überzeugen, diese überfällige Maßnahme zu ergreifen.
Aber auch in diesem Fall war es (wie z.B. bei der Schließanlage) erforderlich, schulischerseits ein Konzept für die künftige Nutzung der Räume und ihre Ausstattung zu erstellen. Hierbei haben
die Sammlungsleiter wesentliche Beiträge geliefert, die in eine Broschüre
eingeflossen sind, die ich für das Planungsbüro erstellt habe. Die daraufhin
erstellten Pläne mussten mehrfach revidiert und aktualisiert werden.
Planungsbesprechungen
verlangten
Zeit, Geduld, Konzentration und Umsicht. Der ursprüngliche Zeitplan konnte wegen Problemen bei der Ausschreibung und Beauftragung nicht gehalten
werden. Inzwischen ist das Gebäude
aus dem Rohbauzustand, bei dem auch
nicht mehr benötigte Wände entfernt
und neue Wanddurchbrüche geschaffen worden sind, durch Verlegung etlicher Elektrokabel und Installation von
Vorrichtungen für die Toilettenanlagen sowie Einbau des Aufzugs schon ein Stück
vorangekommen.
Abgesehen von dieser behindertengerechten Vorrichtung und einer Sicherheitstreppe, die vom Obergeschoss zum südlichen Wall herunterführen wird, und Sicherheitskorridoren auf beiden Etagen ist als Neuerung ein naturwissenschaftliches Labor
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für Langzeit-Versuche geplant, in dem z.B. auch Jugend-forscht-Arbeiten entstehen
könnten und Versuche ihren Platz finden, die wie in universitären Praktika exemplarisch in wissenschaftspropädeutisches Arbeiten einführen. Selbstverständlich ist die
Vernetzung aller Fachräume und eine Austattung mit ähnlichem Standard wie im EBau vorgesehen. Der augenblickliche Baufortschritt lässt hoffen, dass die Übergabe
des erneuerten Instituts noch vor den Sommerferien erfolgen mag, womöglich am
16.6.07, dem Tag meines Abschieds von der Zitadelle. Es bleibt bis dahin noch viel
zu tun – und spannend.

Neue Kopierer - eine Zumutung

L

ehrer und Verwaltung kopieren an Gymnasien quasi um die Wette. 400 bis
500.000 Blatt pro Jahr (ohne Schulnachrichten) kommen leicht zusammen. Da
müssen die Kopiergeräte nur
eins: sicher funktionieren. Zu
diesem Zweck werden sie von
der Stadt „geleast“, also mit
Wartungsvertrag gemietet.
Die vorigen Kopierer haben
uns wegen häufiger Wartungsfälle und weiter Anreise des
Technikers aus Düsseldorf einige Probleme bereitet. Die
neuen werden von Aachen
aus mit schnellerer Antwortzeit gewartet. Aber sie sind im
Vergleich zu den vorherigen
unheimlich kompliziert zu bedienen, sind langsamer und verschlingen durch Fehlversuche enorme Papiermengen vergeblich sowie ein hohes Maß an Geduld aller. Ob
es daraus einen Ausweg gibt?

Vertretungsunterricht - aufwändig zu organisieren

Ü

ber besagte „flexible Mittel“ Vertretungsunterricht zu organisieren, ist keine
leichte Übung. Wir mussten schmerzhaft erfahren, dass nicht jeder, der zwei
Examina bestanden hat, für den Einsatz im Vertretungsunterricht taugt. Die Ersatzlösung für den nach knapp zwei Monaten „einvernehmlich aufgelösten“ Vertrag bestand
in 4 einzelnen je unterschiedlichen Verträgen mit Lehrkräften in unterschiedlicher
Rechtsposition. Der Gesamtvorgang füllt fast einen Leitz-Ordner. Um eine Lehrkraft
längerfristig zu ersetzen, nachdem geeignete Bewerber nicht mehr zur Verfügung
stehen, ist unzumutbar arbeitsaufwändig. Ob den Schulbehörden zum Vertretungsunterricht nicht doch noch etwas einfällt, das ihn leichter realisierbar macht? Ist nicht
die neue Landesregierung mit dem Versprechen angetreten, möglichst viel Unterricht
vorrangig zu realisieren?
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Chaos zum Ferienbeginn

D

er erste „richtige“ Ferientag am 26. Juni, der hatte
es richtig in sich. In der Nacht
zuvor hatte ein Unwetter Jülich
heimgesucht. Na und? Zufahrt
und Parkplatz waren frei. Dann
sonderbares Dröhnen. Der Riesenventilator, der im Nordtrakttreppenhaus für Überdruck
im Brandfall sorgen soll, lief
unaufhörlich. Der Hausmeistervertreter wusste weder, ob und
wo es dafür einen Schalter gäbe
noch das Kennwort zur Steuerung der Brandschutzanlage, die
diesen Ventilator schaltet.
Anruf bei der Stadt?! Denkste! Das Gewitter hatte die Telefonanlage außer Gefecht
gesetzt. Die längst beantragte USV hätte das verhindern können. Also Handy raus,
Anlagenservice beauftragen, Stadt benachrichtigen. IT-Servicetechniker sind für
den Multimediaraum bestellt. 11:00 Sitzung mit Erprobungsstufenkoordinator und
Abordnung der Realschule zu Fragen der Ermöglichung von Übergängen zwischen
beiden Schulen. Störung durch Telefontechniker, der in den Keller gelassen werden muss, neue Störung durch IT-Techniker, die ein nicht lösbares Problem in N 25
besprechen wollen. Anrufe der Brandmeldeanlageninstallationsfirma: Wenn sie das
Kennwort nicht kennen würden, könnten sie auch nicht helfen. Wenn sie rauskämen,
entstünden auf jeden Fall Kosten. Sie müssen kommen, denn der Ventilatorlärm ist
für die Sekretärinnen, die Beratungsrunde und die IT-Techniker gleichermaßen unerträglich. Ich stelle den Sekretärinnen anheim, ihren Dienst abzubrechen. Sie bleiben.
Der Telefonservice kann die Anlage bis Mittag erst provisorisch wieder benutzbar
machen, alle analogen Anschlüsse bleiben inaktiv. Die mehrfach unterbrochene Besprechung endet um 11:55. Um 12:30 soll ich in Düren zu einer Besprechung mit
dem Sparkassenvorstand sein.
Das Navigationsgerät versagt den Dienst. Mutig anhand der ungefähren Lagebeschreibung einer Sekretärin los, ohne Navi. Ankunft 12:31. Dann erst Normalität,
Atem schöpfen, gute Gesprächsatmosphäre, schließlich Heimfahrt. Die Brandmeldeinstallationsfirma hat am Nachmittag vier Stunden zu tun, um den Ventilator abschalten und die gestörte Anlage entstören zu können. Was für ein Tag! Ferien? Nein,
nicht wirklich.
Peter J. Reichard
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Chaos zum Schulbeginn

S

ehr geehrter Herr Bürgermeister Stommel,
seit dem 28.8.06 funktionieren im E-Bau und Westgebäude unserer Schule die
Internetzugänge nicht mehr. Wir haben darin einen internen Schaden vermutet und
eine „Spätwirkung“ der sommerlichen Gewitter nicht ausgeschlossen, die uns in allen Gebäuden zu schaffen gemacht haben. Nachdem Versuche von Herrn Hermes

und unseres Beraters Prof. Stegelmann zur internen Eingrenzung des Fehlers fehlgeschlagen sind und damit T-Com als Verursacher festzustehen schien, habe ich selbst
mittels eines T-Com-Modems heute die im E-Bau ankommende Leitung getestet und
festgestellt, dass sie kein DSL-Signal transportierte. Daraufhin habe ich mich mit
mehreren (insgesamt 13) Stellen für Störungen und Kundenbetreuung telefonisch
auseinandergesetzt, um nach fast 2 Stunden zu erfahren, dass der DSL-Anschluss
02461 97867 am 28.8. „aufgehoben“ worden sei. Um ihn zu reaktivieren, müsste
ich mich mittels Kundennummer an den zuständigen Großkundenbetreuer wenden,
den der Schulträger gewiss kenne. Mit dieser Information wandte ich mich an Herrn
Marx, der mir erklärte, dass die Stadt seit dem 28.8. nicht mehr Kunde der T-Com,
sondern von „accon“ sei; zum Wechsel des DSL-Anschlusses liege ein Splitter und
ein Info-Blatt in seinem Büro, das von InfraServ Knappsack abgeholt und eingebaut
werden solle.

Indem ein Mitarbeiter dieser Firma gerade zugegen war, ließ ich das Gerät und die
Beschreibung sofort von Herrn Marx abholen. Der Einbau (Wechsel des Geräts durch
Umstecken) brachte aber keinesweg die Verfügbarkeit des DSL-Anschlusses, weil
ein hier vorhandener Router auf den neuen Anbieter und dessen Zugangsparameter
umprogrammiert werden muss. Der neue Anbieter erklärte mir telefonisch, er sei mit
Anschluss- und Einrichtungsarbeiten für unsern DSL-Anschluss nicht beauftragt.
Die diesbezüglichen zweistündigen und vergeblichen Versuche haben wir nun auch
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aufgegeben und wissen: Auch morgen können wir im E-Bau und im Westgebäude
nicht ins Internet. Einziger Trost: Wir wissen nun, dass die Desinformation durch den
Schulträger über seine Entscheidung und seine mangelhafte Vorsorge für vorhersehbare technische Probleme uns dies beschert haben. Es tut mir leid, Ihnen diese Enttäuschung über die mangelhafte Information und Vorsorge durch Ihre Ämter nicht
ersparen zu können. Leider ist den Helfern der Schule und mir unnötiger Weise viel
Zeit gestohlen und Ärger zugemutet worden. Es wird schwer fallen, dies auszugleichen. - Ich bin empört!
Mit freundlichem Gruß - Reichard - Oberstudiendirektor

S

ehr geehrter Herr Reichard, Herr Bürgermeister Stommel (übrige zur Info),
Bezug nehmend auf Ihre Beschwerde kann ich aus Sicht der Organisationsabteilung, welche die grundsätzliche Umstellung beauftragt hat, Folgendes mitteilen: Mit
der Fa. Accom wurde vereinbart, dass die anstehenden Umstellungen (Portierungstermine) frühzeitig mitgeteilt werden.
Gleichzeitig sind die sich ändernden Zugangsdaten und die erforderliche Hardware
bereit zu stellen, damit es zu einem problemlosen Umstieg kommt.
Bzgl. der Schulen ist die zuständige Supportfirma (Fa. InfraServ) zu beteiligen.
Leider hatten wir (die EDV-Abteilung, zuständig für Umstellungen in städtischen
Einrichtungen) in der Vergangenheit (zuletzt am 28.08. im Bereich Abwasser) auch
Probleme, da die Fa. Accom die getroffenen Vereinbarungen nicht eingehalten hat.
Dies hat auch bei uns zu entsprechendem Unmut geführt und wir haben die Fa. Accom nochmals auf die Notwendigkeit hingewiesen, um einen reibunglosen Übergang
zu ermöglichen.
Die uns bekannten Portierungstermine haben wir an Frau Buchner vom Schulverwaltungsamt weitergeleitet. Ebenso haben wir dem Schulverwaltungsamt die Hardware
und die Zugangsdaten ausgehändigt.
Ich gehe jedoch davon aus, dass auch der Portierungstermin für den Erweiterungstermin des Gymnasiums Zitadelle nicht frühzeitig von der Fa. Accom mitgeteilt wurde.
Dies wird zur Zeit in unserem Hause noch einmal überprüft und die Fa. Accom entsprechend angemahnt.
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Das Schulverwaltungsamt möchte ich bitten, die Schulen auf die Problematik hinzuweisen, damit diese im Bedarfsfalle nicht nach anderen Fehlerursachen suchen
müssen und einen entsprechenden Anhaltspunkt haben.
Die Supportfirma, Fa. InfraServ, wird mit dieser Mail gleichzeitig informiert.
Ihre Empörung kann ich verstehen und ich bitte den Ihnen entstandenen Ärger unter
Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen zu entschuldigen.
Mit freundlichem Gruß - Im Auftrage: - Richard Schumacher - Haupt- und
Personalamt der Stadt Jülich - EDV- und Organisationsabteilung

S

ehr geehrter Herr Schumacher,
Ihre Mail lässt folgenden Gedanken Raum: Glaubt die Stadtverwaltung wohl, dass die Beauftragung eines Unternehmens, das uns gar nicht
kennt („accom“) bzw. dessen Antwortzeitverhalten bekanntermaßen sehr
schlecht ist („InfraServ“), als Erfüllung der Informationspflicht angesehen
werden kann? Ob sie es allen Ernstes für angemessen und nötig erklären
kann, die per Telefon oder Mail unmittelbar problemlos und zeitlich klar
definierbare Information der eigenen Schule Dritten zu übertragen? Ob
wohl im Rathaus die Frage, wer zu welchem Zeitpunkt welche Information hatte und hätte hierher übermitteln müssen, untersucht worden ist?
Ob wohl für die Zukunft wenigstens aus dieser unglaublichen Panne Lehren oder gar Konsequenzen gezogen werden?
Wenn dies das einzige Vorkommnis von unzureichender Information
dieser Schule über beabsichtigte / beauftragte Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Schulalltag wäre, dürfte man darüber zur Tagesordnung
übergehen und die Panne, nachdem ich sie nun zu beheben geholfen
habe, vergessen. Das aber trifft leider nicht zu. Es ist nur ein besonders
eklatantes Beispiel mit zeiträuberischen Nebenwirkungen erheblichen
Ausmaßes und daher immer noch extrem ärgerlich.
Mit freundlichem Gruß -Peter J. Reichard
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Orpheus in der
Unterwelt
M

it viel Schwung und Humor konnte der
diesjährige Literaturkurs während seiner
zwei Aufführungen sein Publikum in einer fast
ausverkauften Stadthalle überzeugen.
Seit Beginn des Schuljahres haben sich die
SchülerInnen auf dieses große Ereignis intensiv vorbereitet, es wurde geprobt, Kulissen
wurden entworfen und vom Kunstkurs der
Jahrgangsstufe 12 detailgetreu umgesetzt. So
manches freie Wochenende opferten die jungen Schauspieler ihrer Rolle. Am Ende hatten
sich die Mühen gelohnt, denn die Akteure ernteten von ihrem Publikum reichlich Applaus.
Stimmen wie „eine kurzweilige Unterhaltung“,
„schwung- und temperamentvoll“ oder „eine
sehr gelungene Aufführung“ ließen die Begeisterung der Zuschauer deutlich werden.
Wer gern noch einmal ein Stimmungsbild einfangen möchte, kann sich demnächst über unsere Schul-Homepage die Aufführung ganz in
Ruhe in Wort und Bild anschauen.
Sigrid Albers
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Bilder: Ernst Fettweis
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Zitadellenfest 2006

An der Gestaltung des Zitadellenfests 2006 war
unsere Schule vielfach beteiligt:
•Zur zentralen Aufführung der historischen „Jülicher
Hochzeit“ von 1589 steuerte das Gymnasium Zitadelle
folgende Beiträge bei:
•Das Drehbuch verfasste Pedro Obiera
•Die Näh-AG von Inge Duwe fertigte Kostüme an
•Eine Bläsergruppe sorgte für Klänge aus der Renaissance
•Die Tanzgruppe von Bärbel Gündel garnierte das
Fest mit Tänzen aus alter Zeit
•Physikalische Präsentationen aus der Renaissance
zeigten Schülergruppen unter Leitung von Reinhold Finken und Volker Gladbach. Herr Finken demonstrierte die
Funktionsweise einer „Camera obscura“, Herr Gladbach
Verfahrensweisen der Navigation und Standortbestimmung.
•20 SchülerInnen halfen beim Auf- und Abbau, bei der
Betreuung der Mitwirkenden und als „Boten“ des Organisationsbüros
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Die Zitadelle tanzt auf der
„Jülicher Hochzeit“

D

ie Vorbereitungen zur
Feier des historischen
Tages der „Jülicher Hochzeit“ von 1589 am 18. Juni
warfen ihren Schatten lange Zeit voraus. Alle Schulen waren vom Team um
Marianne Lohmer angeschrieben und um passende Beiträge gebeten
worden.
Herr Obiera schrieb eine
Neufassung der ausgedehnten Zeremonie, die
damals den Herzogsohn
Johann Wilhelm mit Jakobe von Baden zusammenführte.
Frau Gündel studierte mit
ihren Schülerinnen Tänze
aus der Renaissance ein
und bat die Näh-AG von
Inge Duwe um die Herstellung passender Kostüme. Diese sollten beschwingt
aussehen, viel Bewegungsfreiheit garantieren und möglichst wenig kosten.
Aus diesem Grund erschienen in der Lokalzeitung Aufrufe um Spenden von
Stoffen und um Mithilfe beim Nähen.
Letztere erschienen in der segensreichen Gestalt von Frau Ellen Robens, die
ausgefeilte Schneiderkunst und viel Fantasie mitbrachte. Bei Frau Lohmer
stapelten sich inzwischen die gespendeten Stoffe: weißes Leinen aus alten
Aussteuerbeständen und schwerer Samt von Vorhängen und Portieren. Wir
machten uns an die Arbeit und führten Frau Lohmer und ihrem Team die Zwischenergebnisse vor.
Die Damen waren so begeistert, dass man uns weitere Aufträge erteilte: Umhänge und Baretts für die Musikkapellen, die – von verschiedenen Schulen
gestellt – zum festlichen Bankett, zum Tanz und bei den Reiterspielen im Hof
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Musik der Renaissance aufspielten. Diese Kostüme wurden in fliegendem
Wechsel weitergereicht, alle waren aus schwerem dunklen Stoff geschneidert, getragen an einem der heißesten Tage des Jahres.
Es hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass die Näh-AG der Zitadelle schnell und in großer Stückzahl Kostüme produzierte. So bat auch Frau
Groos-Sahr vom Mädchengymnasium um die Fertigung von elf einfachen
Tanzkleidern für ihre Gruppe, die wir aus neuem, seidig-glänzendem CrashGewebe nähten. So können sie nach dem Fest noch als Partykleider verwendet werden.
Am großen Tag des historischen Ereignisses kamen wir – natürlich im „Selbstgenähten“ – und genossen die Früchte unserer Arbeit.
Inge Duwe
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Todos los santos,
dia de muertos
„Todos los santos, dia de muertos“. Allerheiligen, der Tag der Toten, ist das bedeutsamste Volksfest in Mexiko und wird dort so lebensfroh, skurril und in unseren Augen so makaber gefeiert wie in
keinem anderen christlichen Land. Schülerinnen und Schüler der
Spanischkurse 12/13 befassten sich seit Beginn des Schuljahrs mit
der Tradition des Allerheiligen-Festes in Mexiko. Aus der intensiven
Beschäftigung mit diesem außergewöhnlichen Thema ist die Idee
zu einer Präsentation entstanden, die das unterschiedliche Verhältnis zum Tod in Europa und Mexiko anhand authentischer Objekte
und Dokumentationen veranschaulichen wollte.
Dank der kompetenten und engagierten Mitarbeit der Mexikanerin
Citlali Isabel Medina (s. Bild) ist es den Schülern zusammen mit ihrer
Spanischlehrerin Evita Brehm gelungen, eine interessante Sammlung zusammenzustellen, die die skurrile Eigenart des Fests in Mexiko erkennen ließ. Totenköpfe aus Zuckerguss und spezielle Totenbrote, die zum Empfang der Seelen der Verstorbenen dargereicht
werden, waren ebenso zu sehen wie anmutig gekleidete Skelette
und makaber anmutende Graphiken.
Die Ausstellung im Speicher des Schulgebäudes konnte bis zum
Beginn der Weihnachtsferien besichtigt werden.
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Weihnachtsbasar

Liebe Eltern, Lehrer und Schüler des Gymnasiums Zitadelle,
bei unserem diesjährigen Weihnachtsbasar wurde aufgrund Ihrer/ Eurer
Mithilfe wieder ein beachtlicher Gewinn - 8425,12 Euro - erwirtschaftet.
Viele Kinder und Jugendliche in Brasilien hält der Kampf ums Überleben
davon ab, eine Schule zu besuchen; viele leben auf und von der Straße. Die
Armut treibt sie zum Teil zur Prostitution und in die Drogenszene.
Unsere Schülerinnen und Schüler, unser Weihnachtsbasar kann helfen,
die Not etwas zu lindern und die zu unterstützen, die den Kindern und
Jugendlichen in Brasilien eine Perspektive für ihre Zukunft verschaffen
wollen. Dafür danken wir Euch.
Wir danken Ihnen für die Zeit und die Spenden, für Ihre Mühe und Arbeit,
die Sie mit Ihren Kindern den Straßenkindern in Brasilien geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen/ Euch eine gnadenreiche Weihnacht und zum
neuen Jahr Friede, viel Hoffnung und Vertrauen.
Das Vorbereitungsteam des Gymnasiums Zitadelle
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Bilder: Ernst Fettweis
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Weihnachtsbasar

Aus der Jülicher Zeitung/Jülicher Nachrichten
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Tr aum der Aline
Wie mit der Goretti-Aktion in Aldenhoven wird die Arbeit der ehemaligen Aldenhovener Kindergärtnerin und Ordensschwester Maria Goretti und der Schwester Bonaventura in den Favelas der Millionenstadt Sao Luis in ihrem Projekt „Traum der Aline“ und der
Schulspeisung in der „Frei-Alberto-Schule“ unterstützt. Es folgt
das Dankesschreiben der Ordensschwestern:

U

nsere lieben Freunde und Schwestern!
Schon wieder befinden wir uns in bes. „Dichte“ auf dem Weg zum Stall von
Bethlehem. Und unser diesjähriger Rundbrief hat die Stimmung der Suche nach
dem Umfeld, wo wir in Liehe und Verstehen den Mädchen helfen können, aus der
„‚Dunkelheit des Stalles“ ins Licht eines menschenwürdigen Lehens aufzubrechen.
Es ist momentan ein „Weg durchs Feuer“. Und wir beiden Schwestern gehen diesen Weg mit dem Herzen mit. Dabei
sind wir nicht hoffnungslos - auf dem
Weg nach Bethlehem. Zum Kind der
Liebe unterwegs sein, da wären Hoffnungslosigkeit, Fehlen von Vertrauen
eine Beleidigung des Herrn, der kam,
um zu helfen, zu lieben. - Warum nun
diese Stimmung des Suchens??
Seit August ist es uns nicht mehr
möglich, die Originalität des Projektes beizubehalten. Wir mussten die
Busausgaben kürzen! Die Folge war,
dass die Mädchen aus dem 36 km entfernten Sao Luis in unserm Hegionalhaus in einem Gartenrundbau täglich
aufgefangen werden. Eine Alternativlösung, die bis Ende dieses Jahres
durchgetragen werden soll. Einige
Familien haben ihre Mädchen zurückgezogen, weil sie selbst auch nicht konfliktfähig sind. Zwischen diesen Mädchen
und den andern besteht ein reger Austausch durch Briefchen, Zeichnungen, kreativen Gesten und Zeichen. Die Sehnsucht nach dem großen Miteinander ist täglich
spürbar. Auch hier versuchen wir mögliche Lösungen.
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Samstags holt der Bus alle Mädchen aus dem Bereich des Regionalhauses ab zu gemeinsamem Spiel und Wiedersehen im Projektier ei eh. Dann herrscht Jubel, Trubel,
Heiterkeit!
Trotz finanzieller Hilfen unserer deutschen
Provinz, aber mit weniger Spenden konnten
wir die Ausgaben nicht
mehr bewältigen. 2007
wird eine neue Schwesternleitung die Aufgaben übernehmen. Sie
muss und wird Wege
suchen, die mehr Eigenleistungen erbringen und Hilfen vor Ort.
Dürfen wir auch wieder
mit Eurer Hilfe rechnen? Wir danken allen denen, die uns in 2006 wirksam unterstützt haben! Auch der berühmte Tropfen auf den heißen Stein stopft Löcher! Bitte,
bitte bleibt unsere Verbündeten im Einsatz für die Menschenwürde unserer gefährdeten Mädchen. Die meisten von ihnen sagen uns frank und frei, dass sie heute auf der
Straße leben würden, wenn sie nicht aufgefangen worden wären vom Projekt „Traum
der Aline“. Manche von ihnen haben auch schon Zukunftsperspektiven.
Möge Weihnachten für Euch und uns alle zur Erfahrung der Liebe Gottes werden
durch einen guten Menschen, der uns glaubhaft macht: Gott lebt mitten unter uns
- heute wie gestern und auch morgen!
In dankbarer Herzlichkeit grüßen jede und jeden Eure Schwestern
P.S. Unsere Missions-Konto-Nr. bleibt folgende:
Franziskanerinnen v. d. Ewigen Anbetung eV Deutsche Bank Olpe Konto 5023 650 00 - BLZ. 460 700 24
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Schulbücherei 2006

M

Die guten Seelen der Bibliothek: (v.l.) Die ehrenamtlich
tätigen Eltern Frau Plum und Frau Breuer sowie unsere Kollegen Herr Maintz und Frau Friese. Frau FischerDienstknecht gehört auch zum Team, war aber beim
Fotoshooting verhindert. Ihnen allen gebührt unser
herzlicher Dank.

it
einer
BücherRallye
durch
alle Wissensgebiete wurde
noch vor den
Schulferien
unsere Schulbibliothek ihrer
Bestimmung
übergeben.
Im renovierten
ehemaligen
Musikraum
II
(O 2) steht den
Schülern in heller Umgebung
wieder
unser
Buchbestand
zur
Nutzung
und Ausleihe
zur Verfügung.

Die erste Schülerin, die zur Ausleihe eines Buches in die Bibliothek kam, war
Theresa Finger aus der jetzigen 8c. Sie erhielt dafür von den Bibliothekarinnen ein Überraschungsbuch. Für den Italienurlaub mit ihrer Familie nahm sie
ein italienisches Wörterbuch mit.

Die Schulbücherei stellt sich auch auf unserer Schulhomepage vor. Und zwar unter der Adresse:

http://www.zitadelle.juel.nw.schule.de
Dann anklicken:
8QWHUULFKWŹ6HOEVW/HUQHQŹ%LEOLRWKHN
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Theresa Finger
aus der 8c war
die erste Besucherin der neu
eröffneten Bibliothek.
Ź
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Entdeckendes Lernen
Platons PHAIDON
Von Peter J. Reichard

D

ie „alten Griechen“, allenfalls Platon in seinen
Dialogen, haben die wichtigsten Fragen zum Sinn und
Dasein menschlichen Lebens
gestellt und reflektiert. Fragen, die in ihrer Bedeutung
und Klarheit bis heute nichts
an aktueller Brisanz verloren
haben. Leider erschließen
sich die Texte weder im altgriechischen Original noch
in diversen Übersetzungsversuchen heutigen Lesern
ohne weiteres. Aus diesem
Grund hat unser Schulleiter
eine eigene Fassung des
„Phaidon“ erstellt, die auch
heutigen Schülern die Lektüre Platons schmackhaft machen könnte. Es folgen das
Vorwort und ein Textauszug:

A

nlass zu dieser Bearbeitung gab ein Halbjahr Philosophieunterricht in einem
Kurs der Jahrgangsstufe 11 unserer Schule im Jahr 2006, zu dem mich Herr
KREINER ermutigt hat. Das Thema „Vom Wesen und von der Unsterblichkeit der
Seele“ ist es wert, sich damit wie Platon zu beschäftigen. Allerdings macht die einzige für wenige Euro als Reclamheft erschwingliche Übersetzung von Friedrich
Schleiermacher den Zugang für junge Menschen der Gegenwart nicht leicht. Denn
die Nachbildung der griechischen Sprache mit deutschen Worten, die Texttreue also,
erschwert für sie die Lesbarkeit erheblich. So habe ich mich entschlossen, die indirekte Rede in direkte umzuwandeln, Konjunktive wo möglich durch Indikative
zu ersetzen und Satzungetüme von allzu großer Länge in kürzere Sätze aufzulösen.
Wörter, die heute nicht mehr gebräuchlich sind oder inzwischen einen Bedeutungs-
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wandel vollzogen haben, habe ich durch solche ersetzt, die das Gemeinte in heutigem
Deutsch verdeutlichen sollen. An einigen
Stellen habe ich Anmerkungen aus Fußnoten verschiedener Übersetzer und Kommentatoren als erläuternde Textergänzung
einfließen lassen, um den Zusammenhang
frei von Fußnoten möglichst verständlich
werden zu lassen. Auch die Bedeutung von
Sätzen, deren Sinn sich nicht unmittelbar
aus dem Wortlaut erschließt, habe ich aus
dem Zusammenhang zu schärfen versucht.
Das Szenario des vorliegenden Dialogs in
der Gefängniszelle innerhalb des späteren
Dialogs zwischen Echekrates und Phaidon
an anderem Ort könnte als Bühnenstück
mit einer vorderen Bühne für den Rahmendialog und einer dahinter liegenden Hauptbühne für den Dialog im Gefängnis gedacht
werden, wobei Phaidon selbst abwechselnd
auf beiden Teilen der Bühne zu Wort kommt. Die Handlungsorte sind durch unterschiedliche Typografie der Namen im Rahmendialog bzw. im Hauptdialog kenntlich
gemacht. Schließlich wird der Text nach Sinnabschnitten umgebrochen, um das Verstehen und Vortragen zu erleichtern.
Die im Unterricht und bei
der Ausarbeitung empfundene Freude verbinde ich mit
einem Dank an meinen langjährigen Klassen- und Griechischlehrer Dr. Helmut Josef
WEYER aus Köln-Rodenkirchen. Für die Durchsicht
des Manuskripts und sachkundige Beratung danke ich
Frau Dr. Ruth SPIERTZ aus
Heinsberg, Herrn Karl-Heinz
KREINER aus Pulheim und
Herrn Arnulf ZITELMANN
aus Ober-Ramstadt.
Jülich, im Dezember
Peter J. Reichard
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55. Die Seele ist unsterblich und unvergänglich
Sokrates:

Wie nannten wir das eben,
was die Idee des Geraden nie aufnimmt?

Kebes:

Ungerade.

Sokrates:

Und wie das, was das Gerechte nie annimmt bzw. das Musische nie
annimmt?

Kebes:

[105e] Unmusisch letzteres, und ungerecht ersteres.

Sokrates:

Gut. Und wie nennen wir das, was den Tod nie annimmt?

Kebes:

Unsterblich.

Sokrates:

Und die Seele nimmt doch den Tod nie an?

Kebes:

Nein.

Sokrates:

Ist also die Seele unsterblich?

Kebes:

Ja, unsterblich.

Sokrates:

Gut, wollen wir also feststellen, das sei nun erwiesen,
oder was denkst du?

Kebes:

Es ist vollständig bewiesen, Sokrates.

Sokrates:

Wie nun, Kebes, wenn das Ungerade notwendig unvergänglich wäre,
[106a] würde dann die Drei nicht auch unvergänglich sein?

Kebes:

Wie sollte sie nicht?

Sokrates:

Und wenn auch das Unwarme unvergänglich wäre,
so müsste bei Annäherung von Wärme an den Schnee
dieser sich zwar davonmachen,
aber wohlbehalten und ohne zu schmelzen?
Denn vergehen könnte er ja nicht,
aber auch nicht bleiben und die Wärme aufnehmen.

Kebes:

Das scheint logisch.

Sokrates:

Analog müsste, wenn das Unkalte unvergänglich wäre
und jemand Kaltes ins Feuers gäbe,
das Unkalte nicht verlöschen und auch nicht vergehen,
sondern sich als solches nur entfernen.

Kebes:

Notwendig.

Sokrates:

[106b] Wenn wir voraussetzen, dass das Unsterbliche auch
unvergänglich ist,
gilt dann nicht analog dass die Seele,
wenn der Tod an sie kommt, unmöglich untergehen kann?
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Denn weder kann sie den Tod annehmen noch sterben, analog dazu,
dass weder die Drei jemals gerade sein kann noch das Ungerade selbst,
oder dazu, dass weder das Feuer kalt, noch keine Wärme im Feuer sein
kann.
»Aber was hindert«, kann jemand sagen,
»dass zugegeben das Ungerade zwar niemals gerade wird,
wenn das Gerade ihm gegenübertritt,
[106c] aber dass es dabei umkommt
und dabei statt seiner ein Gerades entsteht?«
Wer so argumentiert,
dem können wir nicht widersprechen,
weil das Ungerade nicht wirklich unvergänglich ist.
Mit diesem Zugeständnis könnten wir schlussfolgern,
dass bei Annäherung des Geraden das Ungerade und die Drei nur da
vongehen,
und entsprechend beim Feuer und dem Warmen und allem andern.
Oder nicht?
Kebes:

Gewiss.

Sokrates:

Gilt das jetzt nicht auch entsprechend für das Unsterbliche?
Wenn dies auch als unvergänglich zu erweisen wäre,
dann wäre auch die Seele nicht nur unsterblich, sondern auch
unvergänglich;
[106d] andernfalls müssten wir ganz neu darüber nachdenken.

Kebes:

Das brauchen wir diesbezüglich wohl nicht.
Denn garnichts könnte sich dem Untergang entziehen,
wenn sogar das Unsterbliche und immer Seiende Vergänglichkeit
annähme.
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Minervapreis 2006
an R anga Yogeshwar

D

ie Verleihung des diesjährigen Minerva Preises für herausragende
interdisziplinäre Leistungen an den Physiker und fernsehbekannten
Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar im Dezember gehörte zu
den herausragenden Ereignissen des letzten Jahres, denen auch Ministerpräsdident Jürgen Rüttgers und der ehemalige Direktor des Forschungszentrums Prof. Joachim Treusch in der Schlosskapelle beiwohnten. In
ausführlichen Schreiben an die drei Persönlichkeiten betonte Schulleiter
Peter Joachim Reichard die Bedeutung der Förderung des naturwissenschaftlichen Nachwuchses. Hier die drei Briefe im Wortlaut.

S

ehr geehrter Herr Yogeshwar,
auch für diese Schule ist es
eine Ehre, dass Ihnen der Minervapreis in unserer Schlosskapelle verliehen wird und
der Ministerpräsident unseres
Landes Sie würdigt.
Viele Lehrer, Eltern und Schüler kennen Sie, auch an dieser
Schule. Alle sind begeistert,
weil sie begeisternd informieren und erklären. Natürlich
neiden Ihnen manche Lehrer die Möglichkeiten, die Ihnen mit den Medien verfügbar
sind. Mancher beneidet Sie auch um Ihren Charme und Ihre Begeisterungsfähigkeit.
Ich träume davon, Sie als Physiklehrer an dieser Schule zu haben. Das wäre super.
Klar, wir können uns Sie leider nicht leisten. Aber wir gehören zu Ihren Zuschauern
und Zuhörern und lassen uns gern auf Ihre unnachahmliche Weise unterhaltsam neugierig und klüger machen. Sie sind also schon Lehrer an dieser Schule, wenn auch
nur indirekt.
Uns als Schule muss es freuen, wenn ein Mensch mit Ihren Qualitäten und Möglichkeiten unser Anliegen „Bildung durch Begeisterung“ voranbringt.
So reihen wir uns bescheiden, aber dankbar in die Schar der Gratulanten ein und freuen uns, wenn Sie diese Zitadelle und das in ihr geborgene Gymnasium besuchen.
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Ob wir Sie dafür begeistern können, unser z.Z. saniertes und im Frühsommer neu
eingerichtetes Institutsgebäude mit den naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen
mit einem fulminanten Event einzuweihen? Vielleicht käme auch der Ministerpräsident dazu?
Namens dieser Schule möchte ich Sie heute sehr herzlich dazu einladen.
Wir wären dankbar und stolz, ein solches Ereignis auch mit Ihrem Eintrag in unser
Goldenes Buch würdigen zu dürfen.

S

ehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Rüttgers,
für diese Schule ist es eine Ehre, dass Sie der Minervapreisverleihung in unserer
Schlosskapelle als Laudator für Ranga Yogeshwar Glanz und Würde geben. Heute
lernen Sie dabei die Zitadelle als Bauwerk
und Museum kennen. Das könnte Sie auch
neugierig darauf machen, was für ein Gymnasium in dieser Zitadelle zu Hause ist.
In das Goldene Buch dieser Schule haben
sich am 22.5.1958 Bundeskanzler Konrad
Adenauer, am 1.4.1993 Bundespräsident
Richard v. Weizsäcker und am 24.10.2000
Ministerpräsident Wolfgang Clement mit
seinem Kabinett eingetragen.
Namens dieser Schule möchte ich Sie heute sehr herzlich zu einem Besuch bei uns
einladen, zu dem die Wiedereröffnung unseres sanierten und neu eingerichteten Institutsgebäudes für den naturwissenschaftlichen Unterricht im frühen Sommer 2007
einen schönen Anlass bieten könnte.
Wir wären dankbar und stolz, ein solches
Ereignis auch mit Ihrem Eintrag in unser Goldenes Buch würdigen zu dürfen.

Mit dem Minerva Preis Jülich zeichnet der Förderverein Kulturhaus Jülich e.V. alle zwei Jahre Persönlichkeiten aus, die sich
auf den Grenzlinien zwischen Kunst, Kultur, Wissenschaft und
Wirtschaft um die Stadt Jülich verdient gemacht haben. Der Vorstand des Fördervereins überreicht dem Preisträger im Rahmen
eines Festaktes einen Nachguss der sogenannten Jülicher Minerva sowie eine Urkunde.
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S

ehr geehrter, lieber Herr Professor Treusch,
große Freude teile ich mit allen Anwesenden und vielen Jülichern, dass Sie heute
Ihre andauernde Verbundenheit mit Jülich, seinem Museums-Förderverein und der
Zitadelle zu erkennen geben.
Für mich ist dies ein Anlass, Ihnen sehr herzlich dafür zu danken, dass Sie das Gymnasium Zitadelle solange als eine Stätte der Nachwuchs- und Zukunftsförderung
mit Rat und Tat in vielfältiger Weise unterstützt haben. Wir hätten ohne Ihre wohlwollende Förderung nicht das Niveau erreicht, über das wir uns gemeinsam freuen
können. Um nur ein Beispiel zu nennen: Nach ihrer vor gut 8 Jahren im WDR geäußerten Bestürzung über das erst- und einmalige Nichtzustandekommen eines Physik-Leistungskurses haben wir gemeinsam eine Idee entwickelt, die mit Ihrer Unterstützung realisiert werden konnte. Die Arbeitsgemeinschaft „Praktische Elektronik“
begeistert ihre Teilnehmer inzwischen im 8. Jahr und bewirkt nachhaltiges Interesse am Fach Physik. Die Erfindung des Juliacum-Schülerpreises und die mehrfache
Würdigung von Ergebnissen dieser Schule ist Ihnen zu danken und ebenso, dass uns
die Türen im Forschungszentrum weit geöffnet werden, wo immer wir im eine Frage
haben oder einen Wunsch äußern. Dass es wirklich ein Vorzug ist, ein Gymnasium in
der Nachbarschaft des Forschungszentrums zu sein, danken wir Ihnen, so auch dass
Ihr Nachfolger im Amt, Herr Prof. Bachem uns schon jetzt wohlwollendes Interesse
entgegenbringt.
Nun haben Sie eine neue Aufgabe in Bremen, für die wir Ihnen die nämliche Begeisterung und Begeisterungsfähigkeit von Herzen wünschen, die Sie mit Jülich und
dieser Schule verbunden hat.
Es wird uns eine Freude sein, wann immer wir Ihnen hier wieder begegnen. Und es
ist unser Wunsch, dass sie diese Stadt und ihre Zitadelle in liebenswerter Erinnerung
bewahren. Dazu soll auch die Broschüre beitragen, indem sie Ihnen hin und wieder
in den Blick gerät. - Mit dankbaren und herzlichen Grüßen - Peter J. Reichard
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Ein Edelweißpirat in der
Zitadelle

A

m 08. Juni weilte der „Edelweißpirat“ und Buchautor Jean Jülich („Kohldampf, Knast und Kamelle“) an unserer Schule. Die SchülerInnen der
Jahrgänge 10 – 12 hörten gebannt den Erzählungen und Lesungen des Zeitzeugen über das Dritte Reich zu. Dabei begann er mit seinem schlimmsten
Erlebnis als Siebenjähriger,
der Inhaftierung seines Vaters wegen „Vorbereitung
zum Hochverrat“ durch die
Nazis. Viele weitere Stationen in seinem Leben
schilderte der 77-Jährige
eindrucksvoll, so auch seine Tätigkeit als Edelweißpirat, bei der es nicht nur
um Aggressionen gegen
die Nazis ging, sondern wo
auch gemeinsam Mädchen
und Jungen - was damals
eher unüblich war – gesungen und gelacht wurde.
Jean Jülich befand sich insgesamt sieben Monate in
verschiedenen Gefängnissen, er hungerte, fror, wurde
von den Nazis gehetzt und
misshandelt, bis er und seine überlebenden Freunde
von den „Amis“ befreit wurden.
Nachdem Jean Jülich sehr
ausführlich über sich und seine Zeit erzählt hatte, durften von den Anwesenden Fragen gestellt werden. „Auch die Nachkriegszeit war durchsetzt von
Nazis, deshalb hat man uns Edelweißpiraten bis 1970 unter Verschluss gehalten“, so Jean Jülich. Er ging kritisch mit dem System um, auch mit dem
jetzigen. Über die angenehme Atmosphäre in unserer Schule und das Zuhören freute er sich sehr, und er wartet gespannt auf Schülerpost als Resümee
seiner Lesung.
Sigrid Albers
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A

ngeregt durch Hinweise aus dem Leserkreis soll künftig nicht allein
über Ehemalige berichtet werden, die nicht mehr am Leben sind,
sondern auch über solche, die noch mitten im Leben stehen. Das hat zudem den Vorteil, dass sie noch einem größeren Leserkreis bekannt sind.
Wer Anregungen geben möchte, über wen ein Beitrag interessant sein
könnte, oder selbst einem Beitrag schreiben möchte, sollte dies tun. Die
Redaktion ist für Vorschläge dankbar.
In der letzten Ausgabe starteten wir die Reihe mit MARCEL WITTFELD,
der als erfolgreicher Gitarrist, Studio- und Filmmusiker in Los Angeles
lebt. Diesmal stellen wir mit ULRIKE GROOS eine junge Ehemalige vor,
der ebenfalls eine erfreuliche künstlerische Karriere gelang.

Ulrike Gr oos
Direktorin der Kunsthalle
Düsseldorf
Abiturjahr gang 1983
im Gespräch mit Wolfgang Gunia

A

ufmerksam auf Ulrike Groos machte mich ein Artikel in der „Rheinischen Post“ vom 14.Juli 2005 zum Thema : Frauen in Führungspositionen. Die Richtigkeit der Überschrift „Die Kultur ist weiblich“ wird
dort damit belegt, dass in Düsseldorf die Tonhalle, das Schauspielhaus,
die Kunsthalle und das Film- und Stadtmuseum von Frauen geleitet
werden.
Die Direktorin der Kunsthalle Düsseldorf ist seit 2002 Dr. Ulrike Groos,
Abiturientin der Zitadelle. Auf meine Bitte hin war sie gerne zu einem
Interview für die „Zitadelle“ bereit.
Lassen wir sie selbst zu Worte kommen.
Zitadelle:
Sie bestanden 1983 am Gymnasium Zitadelle ihr Abitur. Welche Ausbildung
haben Sie danach gemacht und an welchen Hochschulen studiert ? Was und wo
haben Sie studiert?
Ulrike Groos:
Nach dem Abitur ging ich in die Schweiz und habe dort mit zwei Schulfreundinnen in einem Hotel am Vierwaldstetter See gearbeitet. Das war genau das
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Richtige, um nach der Lernerei für
das Abitur mal ganz etwas anderes
zu machen: Kaffee und Kuchen servieren wie auch Klos putzen. 1984
begann ich dann mit meinem Studium der Kunstgeschichte mit Musikwissenschaft als Hauptfach und
Ethnologie im Nebenfach an der
Universität Würzburg. Nach dem
Grundstudium wechselte ich die
Universität und ging nach Münster.
1990 erhielt ich ein Promotionsstipendium für New York, wo ich am
Research Center for Musical Iconography für meine Doktorarbeit recherchieren konnte.
Zitadelle:
Welche Themen haben Sie während
Ihres Studiums besonders beschäftigt? Gibt es Hochschullehrer/innen,
die Sie besonders beeindruckt haben?

Foto: © Yun Lee
Ulrike Groos:
Zu Beginn meines Studiums hat mich eigentlich alles interessiert. Kunstgeschichte und Musikwissenschaft sind breite Wissensgebiete, in denen ich alles
spannend fand: Vorlesungen und Seminare über frühitalienische Fresken, barocke Skulpturen und zeitgenössische Kunst. In Würzburg und Münster gab es
fantastische Professoren, Prof.Hubala, Prof. Kauffmann, Prof. Meyer zur Capellen und Prof. Hortschansky. Das waren charismatische Lehrer, die mit viel
Witz und Enthusiasmus für ihre Sache auch die Studenten begeistern konnten.
Zitadelle:
Worüber haben Sie promoviert und wie kam es zur Wahl des Themas Ihrer
Doktorarbeit?
Ulrike Groos:
In Münster konnte man damals noch ohne vorhergehende Magisterprüfung promovieren. Diese Möglichkeit nutzte ich, um Zeit zu sparen. Anfangs wollte ich
über ein zeitgenössisches Thema aus meinen Studienfächern Kunstgeschichte
und Musikwissenschaft promovieren. Da aber bei meinen Professoren in beiden
Fächern der Schwerpunkt in der Renaissance lag und ich den Rückbezug auf
die Antik in dieser Zeit faszinierend fand, wählte ich das Thema „Ars Musica in
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Venedig im 16.Jahrhundert“ für meine Doktorarbeit.
Zitadelle:
Wie ging Ihr beruflicher Werdegang nach Abschluss des Hochschulstudiums
weiter? Gab es Probleme für Sie, im Berufsleben Fuß zu fassen ? Wo waren Sie
tätig ?

Ulrike Groos:
Ich hatte viel Glück bei meinem bisherigen beruflichen Werdegang. Es war von
Vorteil, dass ich während meines Studiums viel Praxiserfahrung sammelte, sei
es als studentische Hilfskraft an der Hochschule oder durch Praktika an unterschiedlichen Ausstellungshäusern.
Nach Beendigung meines Studiums bewarb ich mich um ein Volontariat am
Westfälischen Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte und konnte dort
bei der Großausstellung „Skulptur. Projekte in Münster 1997“ im Projektbüro
arbeiten. Zeitweilig arbeitete ich auch in Luxemburg, St. Gallen und Zürich.
Seit 2002 bin ich Direktorin der Kunsthalle Düsseldorf und habe gerade eine
Verlängerung meine Vertrages bis 2011 erhalten.
Zitadelle:
Erzählen Sie uns doch bitte aus Ihrer Arbeit an der Kunsthalle Düsseldorf?
Ulrike Groos:
Wir sind ein kleines, junges und großartiges Team. Zu meinen Mitarbeitern
gehören zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, die auch meine Stellvertreter sind.
In der Verwaltung und in der Technik unterstützen mich weitere fünf Mitarbeiter.
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Neben der Personalführung besteht meine
Hauptaufgabe in der strategischen und operativen Planung des Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramms der Kunsthalle. Dazu zählt die
Aufsicht über alle künstlerischen und geschäftlichen Bereiche der Kunsthalle. Engagement im
Foundraising-Bereich und bei der Erschließung
von Fördergeldern für unser Programm ist ebenso Bestandteil meiner Arbeit wie der ständige
Kontakt zur lokalen/regionalen und internationalen Kunstszene und ihren Institutionen.
Die Kunsthalle Düsseldorf verfügt als Haus für
Wechselausstellungen nicht über eine große eigene Sammlung. Im Jahr werden etwa vier bis
fünf große Ausstellungsprojekte realisiert. Die
Kunsthalle besetzt mit ihrem Programm Themen, die von Kunstgeschichte und Kunstmarkt
bisher eher weniger berücksichtigt wurden. Als
Beispiel nenne ich die Ausstellungen zur Geschichte des Daumenkinos („Daumenkino“) und
zur Geschichte der Zeichnung als Reportagemedium („Tauchfahrten: Zeichnung als Reportage“), die beide sehr erfolgreich waren.
Wir widmen uns auch der Präsentation von jungen, noch wenig bekannten lokalen und internationalen Künstlern und richten den Blick auf
unserer Meinung nach unterrepräsentierte Positionen, die uns im internationalen Kontext als
bedeutsam erscheinen.
Zitadelle:
In der „Rheinischen Post“ stand vor längerer
Zeit ein Artikel „Die Kunst ist weiblich“. Darin
wurden auch Sie als Leiterin der Kunsthalle Düsseldorf vorgestellt. Stimmen Sie dieser Meinung
der Zeitung zu?
Ulrike Groos:
Der Titel dieser Artikelreihe über Frauen in
Führungspositionen mag vielleicht etwas polemisch erscheinen, doch liegen inzwischen einige
Jahre engagierten Handelns von Feministinnen
und Frauenrechtlerinnen hinter uns und die aktuelle Situation zeigt uns deutlich, dass dieses
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Engagement in vielerlei Hinsicht zu einer besseren Positionierung von Frauen
in gesellschaftlich verantwortungsvollen
Stellungen geführt hat. In der Tat ist auffällig, dass besonders in den Bereichen,
die sich mit junger und experimenteller
Kunst beschäftigen, überaus viele kreative und risikofreudige Kolleginnen zu
finden sind.
Zitadelle:
In Zeiten des knappen Geldes , insbesondere bei den öffentlichen Haushalten
hat es die Kunst, die Kultur ganz allgemein, nicht leicht, an die nötigen Mittel
zu kommen. Wie schaffen Sie das? Wie
finanziert sich Ihre Kunsthalle?
Ulrike Groos:
Die Kunsthalle Düsseldorf wird im WeFoto: © Yun Lee
sentlichen von der Landeshauptstadt
Eröffnungsrede von Ulrike Groos an- unterstützt.
Dazu werben wir Sponsoren- und Förlässlich der Reihe „Nachtfoyer“,
dergelder ein. Manche Projekte werden
Juni 2005
auch durch die Unterstützung aus der privaten Wirtschaft ermöglicht. Wichtig
ist auch die Kooperation mit internationalen Ausstellungshäusern u.a. in Frankreich, Großbritannien, Spanien, Portugal, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden. Erstmals erhielt die Kunsthalle in diesem Jahr auch Fördermittel
von der Europäischen Union für ihr Projekt zum 150.Todestag von Heinrich
Heine und Robert Schumann.
Zitadelle:
Welche Projekte und Ausstellungen haben Sie für die Zukunft geplant?
Ulrike Groos:
Ein sehr ambitioniertes Projekt, dessen dritte Auflage unmittelbar bevorsteht, ist
die Ausstellungsreihe „Compilation“, die sich jungen, noch unbekannten Künstlern und Künstlerinnen widmet. Dabei verstehe ich die Kunsthalle zugleich als
Laboratorium und Produktionsstätte. Die neuen Arbeiten der Künstler werden
eigens für diese Ausstellungsreihe entwickelt. Für einige junge Künstler wurde
ihr Auftreten bereits zu einem wichtigen Sprungbrett und Karrierestart.
Für das Jahr 2007 – das Jahr des 40 jährigen Bestehens der Kunsthalle - sind
Ausstellungen geplant, die sich retrospektiv mit der Geschichte des Hauses auseinandersetzen und zugleich einen Brückenschlag in das 21.Jahrhundert unternehmen.
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Zitadelle:
Wie setzen sich die Besucher der Kunsthalle zusammen? Wie werben Sie um
Besucher ? Spielen Schulklassen unter den Besuchern eine Rolle?
Ulrike Groos:
Die Kunsthalle Düsseldorf zieht insbesondere ein sehr junges Publikum an. Das
mag zum einen an der Tatsache liegen, dass Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren keinen Eintritt zahlen, zum anderen aber auch daran, dass wir
Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges Vermittlungsprogramm anbieten, das
von Video-Workshops bis zu einer Auseinandersetzung mit dem Künstler-Daumenkino oder einer „Schule des Sehens“ reicht. Im Rahmen von „Treffpunkt
Kunsthalle“ bringen wir Jugendliche, Künstler und Kuratoren zusammen und
diskutieren über Ausstellungen, Kunstwerke und Ausbildung zum Künstler.
Schulklassen sind immer willkommen, für sie können sogar Sonderöffnungszeiten angeboten werden.
Insgesamt wird aber jede Altersgruppe mit speziellen Programm und Projekten
angesprochen, u.a. durch Versendung von Newslettern und in verschiedenen
Medien.
Zitadelle:
Die Leitung einer solchen Kunstinstitution erfordert mit Sicherheit vollen Einsatz. Bleibt da noch Zeit für ein Privatleben, für Hobbys und andere Interessen?

Foto: © Yun Lee
U. Groos im Gespräch mit dem Künstler Fritz Schwegler in der Ausstellung
„Tauchfahrten - Zeichnung als Reportage“, März 2005
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Ulrike Groos:
Mir ist es sehr wichtig, dass für private Dinge ausreichend Zeit bleibt- auch
wenn es sich in meinem Beruf um eine ausgesprochen abwechslungsreiche Tätigkeit handelt, bei der man jeden Tag neue Menschen trifft. Ich habe in der
Vergangenheit zu oft zu viel gearbeitet, gerade wenn ich eine neue Stelle antrat.
Aber dem Privatleben wird inzwischen genügend Zeit eingeräumt. Ich spiele
immer noch gerne Klavier und Querflöte, gehe sehr gerne ins Kino, Theater,
Konzert und ins Fußballstadion und lese viel.
Zitadelle:
Haben Sie noch Kontakte zu Ehemaligen der Zitadelle?
Ulrike Groos:
Ja, es gibt noch einige Klassenkameraden und Freunde aus den Stufen über
und unter mir, mit denen ich regelmäßigen Kontakt habe. Vor drei Jahren war
ich auf meinem 20-jährigen Abiturtreffen. Das war ein ganz besonders schönes
Fest.
Zitadelle:
Herzlichen Dank, Frau Dr. Groos, dass Sie für dieses Interview Zeit fanden. Ich
bin sicher, dass solch ein beruflicher Werdegang auch für manchen unserer Leser interessant sein wird.

Erinnerungen an meine alte Schule

N

och heute fallen mir bestimmte Momente aus meiner ZitadellenZeit ein: So war ich morgens oft etwas spät dran und raste dann mit
meinem Fahrrad neben vielen anderen in den Tunnel, was verboten war.
Herr Keller, mein Klassenlehrer für einige Jahre, stand meistens schon
mitten im Tunnel und fischte uns vom Rad, wir mussten dann schieben und
kamen garantiert zu spät.
Eine Zeit lang standen neben dem Nordausgang Baracken auf dem
Schulhof, in denen auch meine Klasse untergebracht war. Ich erinnere
mich noch genau an eine Stunde im Winter, die wir unbeaufsichtigt im
Klassenraum verbrachten. Ausnahmsweise lag draußen Schnee, einige
unserer Jungs begannen eine Prügelei, und plötzlich klaffte ein riesiges
Loch in der Barackenwand, durch das einige nach draußen flogen. An das
danach kann ich mich nicht mehr erinnern, außer dass das „Hallo“ auf dem
Schulhof natürlich groß war.
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Und dann natürlich das kleine
Paradies Innenhof: Ich weiß
nicht, ob das heute immer
noch so ist, aber zu meiner
Zeit durften wir erst ab der
Oberstufe in den sog. Innenhof.
Während
der
gesamten
Unter- und Mittelstufe war der
Innenhof deshalb ersehntes
Ziel, da Aufenthaltsort der
älteren Schüler. Was für ein
tolles Gefühl ab der Oberstufe,
als es dann endlich soweit
war und wir ebenfalls unsere
Runden dort drehen durften.
Ulrike Groos

Abenteuer Chemie
D

er Experimentalwettbewerb „Chemie entdecken“ für Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klassen in Nordrhein-Westfalen bot auch in diesem Jahr die Gelegenheit, chemische Kenntnisse
und Fertigkeiten unter Beweis zu stellen. Ausgerichtet von einem
Arbeitskreis im „Kölner Modell“ an der Universität zu Köln, stellten sich in dem Wettbewerb neben 8114 anderen Teilnehmern auch
Schülerinnen und Schüler der Zitadelle der Konkurrenz.

D

er Titel „Mit Chemie auf Spurensuche“ regte die Schüler an, als angehende
Detektive Fingerabdrücke und Einbruchsspuren zu sichern, Geldscheine auf
Echtheit zu prüfen, Fasern zu identifizieren und zu entscheiden, ob sich rote Flecken
als Blutspuren oder Ketchup erweisen. Sie machten sich auch kundig, was man unter Daktyloskopie und dem genetischen Fingerabdruck versteht. „Zucker oder Salz?
Experimentieren statt probieren.“ war das Thema im zweiten Wettbewerb. Es galt,
die zwei ähnlich aussehenden Stoffe mit wenigen gemeinsamen und vielen unterschiedlichen Eigenschaften zu untersuchen. Die Teilnehmer fanden schnell heraus,
wie man sich mit Hilfe von Salz erfrischendes Sorbeteis herstellen kann, wie sich
Zucker- und Salzlösungen unter dem Einfluss von elektrischem Strom verhalten
oder wie man Rotkohlsaft in Kombination mit einer Salzlösung nutzen kann, um
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die beiden Pole einer Batterie sichtbar zu machen.
Auch das Karamellisieren
von Zucker, der dann zu
wohlschmeckenden Süßigkeiten verarbeitet wurde, durfte nicht fehlen.
Michael Dienstknecht
(11) wurde für seine Mühen im Rahmen des letztgenannten Wettbewerbs
belohnt. Ihm wurde die
erfolgreiche Teilnahme
durch eine Urkunde bescheinigt. Miriam und Julia Pelster (10b) (s. Bild) konnten dieses Ergebnis noch
einmal toppen. Sie nahmen an beiden Wettbewerben erfolgreich teil und wurden
Anfang Juni zur Siegerehrung nach Köln eingeladen. Neben Urkunden und Sachpreisen nahmen die Pelsters den Hauptpreis in ihrer Alterklasse mit nach Hause.
Die Hauptpreisträger erhielten von Herrn Wilkens, Vertreter von „Bayer industries
services“ eine Einladung, vier Tage lang in den Ausbildungslaboratorien von Bayer
in Dormagen zu experimentieren.
Für die Unterkunft während dieser Zeit in einer nahe gelegenen Jugendherberge
haben die Veranstalter des Wettbewerbs ebenfalls sowohl organisatorisch als auch
finanziell gesorgt. Der aufregende Nachmittag in Köln fand dann durch den mit
Spannung erwarteten Experimentalvortrag „Halogene: Gifte, die man zum Leben
braucht“, den Prof. Dr. Meyer speziell für die Preisträger zusammengestellt hatte,
seinen krönenden Abschluss. „Die intensive Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften lohnt sich“, so das Fazit der meisten Teilnehmer. Die Freude am Wettbewerb, die Begeisterung für das Fach Chemie und der Fleiß der drei Schüler der
Zitadelle waren schließlich der Garant für den Erfolg.
Michael Kremer

Westdeutscher Vizemeister im
Tischtennis

M

it einem überzeugenden, wenn auch in der Höhe etwas überraschenden 9:0Sieg im Regierungsbezirksendspiel gegen das Gymnasium aus Köln-Porz sicherten sich die Spielerinnen der Zitadelle ihren Startplatz für die Teilnahme an den
Westdeutschen Schulmannschaftsmeisterschaften am 21. Februar in Horn bei Detmold. Dort spielte die Mannschaft im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend trainiert für
Olympia“ mit vier weiteren Teams den Titel des Westdeutschen Meisters aus. Dem
Sieger dieser Wettkämpfe winkte die Einladung zum Bundesfinale nach Berlin. Mit
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dem nötigen Respekt, aber auch gesundem Selbstvertrauen traten die sechs Spielerinnen (Christiane Saalfeld, Rebecca Joecken, Marion Schmitz, Julia Bacciocco,
Natalie Schwab und Angelika Geis), ausgestattet mit neuen Trikots, die Reise nach
Detmold an.
Im ersten Spiel unterlagen die Schülerinnen der Zitadelle den Vorjahreszweiten der deutschen Meisterschaft,
der Vertretung des Gymnasiums
Löhne, deutlich mit 7:2. Nach einer
kurzen
Mannschaftsbesprechung
ging es ohne große Verschnaufpause
direkt wieder an die Platte. Es warteten die Schülerinnen vom Gymnasium Netphen. Die erwartet starken
Mädchen aus Netphen führten, wenn
auch etwas glücklich, schnell mit
3:0. Aufgrund der mannschaftlichen
Ausgeglichenheit und einer starken
kämpferischen Leistung wendete sich
das Blatt jedoch im weiteren Spielverlauf. Beim Spielstand von 4:4 holten
Natalie Schwab und Angelika Geis in
ihrem Doppel, hochkonzentriert agierend, den entscheidenden Punkt zum
5:4-Endstand. Beflügelt durch den ersten Sieg wies man in der darauf folgenden Partie die Schülerinnen des
Gymnasiums Münster mit 8:1 klar in ihre Schranken.
Die Mädchen aus Löhne gaben sich im weiteren Verlauf des Wettbewerbs keine Blöße
und sicherten sich so den Titel des westdeutschen Meisters. Dadurch wurde das letzte
Spiel ein echtes Endspiel um Platz zwei. Auch hier trumpfte das Jülicher Team auf.
Aufgrund der besseren Kondition konnte das Spiel überraschend klar mit 7:2 gegen
die Vertretung aus Wuppertal gewonnen werden. Die Enttäuschung nicht nach Berlin fahren zu dürfen, wich schließlich beim Besteigen des Siegerpodestes der Freude
über das Erreichen des zweiten Platzes. Müde, aber zufrieden trat die Mannschaft
dann spät nachmittags die dreistündige Heimreise nach Jülich an. Die sechs Spielerinnen möchten sich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei Herrn Schwaiger
für dessen Unterstützung in Niederkassel bedanken. Ebenso gilt Frau Legleitner besonderer Dank. Sie begleitete die Mannschaft nach Detmold und überzeugte durch
ihre Einsatz- und Hilfsbereitschaft. Beide Referendare opferten uneigennützig ihre
Freizeit um den Schülerinnen die Teilnahme am Wettbewerb zu ermöglichen!
Michael Kremer
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M at h e m at i k z u m A n fa s s e n

A

m 22. September 2006 besuchte ein Mathekurs der Stufe 11 und die
Klasse 7d unseres Gymnasiums unter der Leitung von Herrn Gladbach
und Herrn Hansen die Wanderausstellung „Mathematik zum Anfassen“ in
Bonn. Dabei haben wir mithilfe interessanter Exponate und Experimente die
Mathematik in praktischer Form neu und anders entdeckt und dabei teilweise
besser verstanden.
An diesem sonnigen Tag war die Hinfahrt für uns alle zunächst eine schwitzige Angelegenheit, da der Bus über keinerlei Erfrischungsmöglichkeit verfügte, sodass alle froh waren das Ziel zu erreichen. Nach einer kurzen Wartezeit durften wir uns dann endlich auf die Exponate stürzen. Schnell stellten
wir fest, dass diese Ausstellung für Groß und Klein geeignet war und jeden
auf eine andere Art und Weise beeindruckte. Die Älteren versuchten eher,
den mathematischen Phänomenen auf den Grund zu gehen, während die
Jüngeren einfach ausprobierten und damit meistens sogar mehr Erfolg hatten. Für sie stellte sich vor allem heraus, dass auch der normale Alltag Mathematik sein kann. Zudem konnten wir anhand von Plakaten Informationen
über wichtige Mathematiker (z.B. Carl Friedrich Gauß) erhalten. Es waren
viele Exponate dabei, die uns fasziniert haben; leider können wir nur wenige
beschreiben:

Ein Experiment, das viel Geschicklichkeit voraussetzte, war die LeonardoBrücke, die man aus flachen Stäben zusammensetzen musste. Die kleinste
Brücke kann aus acht Hölzern gebaut werden und mit jeder Erweiterung benötigt man noch einmal 4 Bretter, wobei die Querbretter die tragenden Stützen für die Längsbretter darstellen. Dabei war die Spannweite wichtig, welche
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nicht unendlich vergrößert werden
kann und welche auch errechenbar
ist.
Das nächste Exponat verlangte
räumliches Denken: Ein (durch vier
Quadrate und vier gleichseitige
Dreiecke begrenzter) regelmäßiger
Körper musste in einen knapp bemessenen Glaswürfel gesteckt
werden (s. Bild). Viele Elftklässler
verzweifelten.
Mithilfe von verschiebbaren Dreiecken wurde auch der Satz des
Pythagoras erklärt. Durch simples
Umklappen erhielt man aus der
Summe der Flächeninhalte zweier
Quadrate (Kathetenquadrat) den
Flächeninhalt eines großen Quadrats (Hypothenusenquadrat). Die Flächenverwandlung zeigt den Beweis der
Formel a! + b! = c!.

Insgesamt war die Ausstellung für Groß und Klein eine interessante und lehrreiche Erfahrung, die den Mathematikunterricht aufgelockert hat. Solche Ausflüge könnten auch in Zukunft sinnvoll sein!
Die Teilnehmer bedanken sich ganz herzlich beim Förderverein des
Gymnasiums Zitadelle für die großzügie Unterstützung.
Jenny Heyartz und Anne Zillekens (beide Jgst. 11)
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Gastr ansport bei Helophyten
und die Auswirkung auf den Stickstoffumsatz in der Boden-Wurzel-Grenzschicht

Von Walter Bähr

N

achdem im Herbst 2003 die Aquatische Modellvegetationsanlage
(AMOVA) mit Hilfe der Umwelt-AG Wasserschulgarten angelegt und
im Mai 2004 im Rahmen eines Unterrichtsprojektes (s. Zitadelle 2005)
mit Schilf bepflanzt wurde, galt es Wege zu finden, die morphologischen
Strukturen und die physiologischen Mechanismen der Schilfpflanzen
zu vermitteln.
Von der Idee, dies wiederum in Zusammenarbeit mit einer Grundschulklasse zu verwirklichen, waren die Schüler des Pädagogik-Leistungskurses von Frau Stollorz sehr schnell überzeugt
Für Mai/Juni 2006 wurde daher ein Unterrichtsprojekt mit der Klasse 4c
der KGS Jülich geplant.
Für den Projekttag im Wasserschulgarten wurden
von den Schülern des Pädagogikkurses Untersuchungen und Experimente zu folgenden Themen
ausprobiert und vorbereitet:
• Morphologie der Schilfpflanze
• Druckaufbau beim Schilfhalm in Abhängig
keit von biotischen und abiotischen
Umweltfaktoren
• Vorgänge in der Boden-Wurzel-Grenzschicht
der Schilfpflanzen
• Chemische Güte des Wassers
Damit sich die Schüler einen Überblick über den
Leistungsstand von Grundschülern der vierten
Jahrgangstufe verschaffen konnten, berichtete
Frau Hensel (ehemalige Lehrerin der KGS Jülich) über die Klasse und stellte sich
den Fragen der Pädagogikschüler.
Um den Grundschülern die Zusammenhänge verständlich zu machen, mussten vor
dem Projekttag folgende Themen im Grundschulunterricht experimentell und theoretisch angesprochen werden:
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- Wovon ernähren sich die
Pflanzen? - Fotosynthese
- Gasaustausch bei der Atmung
- Bei einer Oxidation verändern
sich Stoffe.
Traubenzucker oxidiert zu
Kohlenstoffdioxid und Wasser.
- Salze und ihre Konzentration
im Wasser
- Aufbau von Pflanzen
Der sich an den Projekttag anschließende Unterricht in der Grundschule diente
dann der abschließenden Festigung des Unterrichtsstoffes.
(s. auch www.gymnasium-zitadelle.de/aktiv/projekt_chemie2)
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Bericht über ein Projekt mit
einer Grundschulklasse
Von Annette Stollorz

I

m zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres nahm der Leistungskurs Pädagogik der Stufe 12 an einem schulübergreifenden Unterrichtsprojekt teil,
welches von Walter Bähr initiiert worden war: Gemeinsam mit der Klasse
4c der Katholischen Grundschule Jülich sollten Schilfpflanzen untersucht
werden. Das Besondere dabei war, dass die Oberstufenschüler in die Rolle der Wissensvermittler schlüpften und eigenständig einen Projekttag im
Wasserschulgarten planten.

Z

unächst einige Vorüberlegungen: Wie kommt gerade ein Pädagogikkurs dazu,
sich einem biologischen Themengebiet anzunehmen? Zugegeben, die Vorgabe
kam nicht von uns selbst, hingegen ist ein Halbjahresthema der 12.1 die Auseinandersetzung mit dem „Lernen in der Grundschule“. Piagets Modell der kognitiven Entwicklung von Kindern und ihren Förderungsmöglichkeiten lässt sich besonders gut an
Experimenten, in denen das kindliche Denken und Reflexionsvermögen nachvollzogen
wird, überprüfen. Obwohl Piagets Ansatz
schon relativ alt ist,
bleibt er bis heute aktuell: Autoren wie Donata
Elschenbroich („Weltwissen der Siebenjährigen“) oder Fee Czisch
(„Kinder können mehr.
Anders lernen in der
Grundschule“) betonen die Notwendigkeit,
den natürlichen Bewegungs- und Forscherdrang von Kindern zu nutzen, um ihnen
auf praktische Art und Weise den Zugang zu abstrakten Vorgängen zu ermöglichen
und so die kognitive Entwicklung positiv zu beeinflussen. Naturwissenschaftliche
Inhalte haben daher den Vorteil, mit Hilfe von Experimenten die Kinder selbsttätig
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werden zu lassen. Ein Ergebnis des Projekts schon vorweg: Erstaunlich, wie selbst
komplizierte Vorgänge von Kindern wahrgenommen werden können und mit welcher Präzision sie versuchen, Hypothesen abzuleiten und Sachverhalte zu erklären!
Neben der Kenntnis von relevanten Entwicklungsmodellen sollten die Oberstufenschüler jedoch auch die
Möglichkeit erhalten,
diese in der Praxis zu
überprüfen. So hatte
das Projekt den Anreiz,
mit Grundschülern aktiv zusammenarbeiten
zu können. Ein wesentlicher Vorteil bietet hier natürlich der
Wasserschulgarten, der
Räumlichkeiten, Materialien und ein Potential an Möglichkeiten für
das Experimentieren
besitzt. Die Kinder der
Grundschulklasse hatten zwei Jahre zuvor die Schilfpflanzen, deren Funktion nun
untersucht werden sollte, eingepflanzt und kannten daher die Umgebung bereits. Im
Vorfeld standen Kurslehrerin und Schüler etwas unter Druck, denn trotz der relativ
knappen Vorbereitungszeit sollte das Projekt schließlich nicht in die Binsen gehen!
So war es sehr hilfreich, dass Frau Hensel, die ehemalige Klassenlehrerin der 4c,
den Unterricht des Leistungskurses besuchte und Informationen und didaktisch-methodische Hinweise gab. Informationen zum aktuellen Lernstand der Grundschulklasse gab Frau Stoots, die das Projekt als Nachfolgerin und neue Klassenlehrerin
betreute.
Die Schwierigkeiten der Oberstufenschüler bestanden anfangs darin, zunächst selbst
den Lehrstoff zu beherrschen, um ihn weitervermitteln zu können. Die Fülle des
zur Verfügung gestellten Materials musste daher didaktisch reduziert, für Grundschulkinder verständlich formuliert und anschaulich präsentiert werden. Zum Glück
zeigten sich einige Schüler kreativ und erstellten geradezu liebevoll und aufwändig
gestaltete Arbeitsmaterialien, die die Kinder motivieren sollten. Um den Projekttag
vorzubereiten, erteilten einige LK-Schüler eine Doppelstunde in der Klasse 4c. Der
erste Kontakt zwischen den beiden Schülergruppen verlief äußerst positiv, was für
den weiteren Verlauf des Projekts nicht unwesentlich war, da das offene, neugierige und am Thema interessierte Verhalten der Grundschüler wiederum die Motivation der Oberstufenschüler förderte. Eine Grundschülerin beeindruckte durch ein
ausführliches Referat über Wasserpflanzen, den LK-Schülern wurde spätestens hier
deutlich, dass man Neun- und Zehnjährige in ihrem Wissensstand nicht unterschätzen sollte.
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In vier Stationen,
die
von den LKSchülern betreut
wurden, führten
die einzelnen
Schülerg r up pen Versuche
durch, in denen
chemische oder
physikalische
Prozesse untersucht wurden, die für die
Schilfpf lanze
Das Projekt wurde auch vom Differenzierungskurs Bio/Chemie in ihrer Funktionsweise weder Jgst. 9 mit der Klasse 4d der KGS durchgeführt.
sentlich sind.
So gingen die Grundschüler der Frage nach, was Stickstoff ist, welche Stoffe in Flüssigkeiten vorhanden sind, wie man verunreinigtes Wasser filtert, welche biologischen
Bedingungen Wasserpflanzen besitzen, wie die Schilfpflanze aufgebaut ist usw.
Der Projekttag startete unter guten Wetterbedingungen: Während einige Oberstufenschüler die Klasse zum Wasserschulgarten begleiteten, bereiteten die übrigen Schüler
verschiedene Stationen vor: Ein Parcours von fünf Stationen erwartete die Schüler
mit interessanten Experimenten, in denen z.B. der innere Aufbau der Schilfpflanze durch das Mikroskop erkundet, mit Duplo-Bausteinen nachgebaut und mit dem
Aufbau eines Seerosenblattes verglichen wurde. Besonders bemerkenswert gestaltete sich die Station, in der Druckmessungen in der Schilfpflanze vorgenommen wurden: Sonnenlicht und Bewegung beeinflussen die Druckverhältnisse in der Pflanze
– diese wurden auf einem Computerbildschirm graphisch aufgezeichnet und von den
Schülern ausgewertet. Zeitintensiv waren Untersuchungen von unterschiedlichen
Gewässerproben, die an der AMOVA-Anlage entnommen wurden. Mit Spannung
beobachteten die Grundschüler, ob jeweils Ammonium, Nitrit und Nitrat nachgewiesen werden konnte: Die Schilfpflanze entzieht dem Wasser Nitrit und Nitrat. Auch
die AMOVA-Anlage selbst wurde von den Oberstufenschülern erklärt und von den
Grundschülern fachmännisch begutachtet. Das Mikroskopieren fand bei den Grundschülern den meisten Anklang, zumal sich im Wassertropfen einiges tummelte, was
mit Hilfe von Fachbüchern näher bestimmt werden konnte. Konzentriert konnten
sich einige Schüler gar nicht mehr vom Mikroskop trennen, auch nicht, als neugierige
Journalisten plötzlich auftauchten und den Kindern Fragen stellten.
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Die Ergebnisse wurden in den einzelnen Gruppen sorgfältig in Mappen eingetragen
und mit Skizzen und Erklärungen versehen. Dieses Material diente den LK-Schülern
dazu, Lernergebnisse festzustellen, ihr eigenes Material und ihre didaktische Vorgehensweise zu überprüfen und den Schülern auch eine Rückmeldung über ihre Ergebnisse zu geben. Leider war der Projekttag zeitlich knapp bemessen, so dass nicht
alle Schüler auch alle Stationen ausführlich durchlaufen konnten. In zwei nachbereitenden Unterrichtsstunden wurden diese Versuche jedoch noch einmal aufgegriffen;
ebenso äußerten die Grundschüler Kritik und lasen ihre Protokolle vor, die sie von
dem Projekttag erstellt hatten. Bemerkenswert: Durchweg alle Grundschüler arbeiteten sorgfältig in den Gruppen mit und zeigten sich davon begeistert, von älteren
Schülern unterrichtet zu werden. Für die Grundschüler gewinnt unsere Schule damit
an Bedeutung, die „Zitadelle“ erhält Gesichter, was für die bevorstehende Schulwahl
nicht ohne Bedeutung ist.
Lernergebnisse des Projekts lassen sich auf mehreren Ebenen feststellen: Wissenszuwachs im kognitiven Bereich, Sensibilität und Faszination für die Natur im ästhetischen Bereich und ein gelungenes kooperatives Miteinander im sozialen Bereich.
Manche Oberstufenschüler bewiesen ein Naturtalent im Umgang mit Kindern. Begeistert wurde erklärt, geduldig wiederholt, humorvoll unterstützt und leicht resolut
zur Ordnung gerufen. Fazit einiger Schüler: Lehren macht Spaß, ist aber ganz schön
anstrengend...
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Bericht des Leistungskurses
Pädagogik
Vom Leistungskurs Pädagogik
„Den Umgang mit Grundschulkindern stelle ich mir persönlich schwierig vor, wenn
man noch keine Erfahrungen hat. Es ist zum Beispiel nicht leicht, in einer großen
Gruppe den Unterricht zu organisieren. Dennoch gibt es auch Vorteile, die man als
Oberstufenschüler im Gegensatz zu Lehrern besitzt: Schüler können sich aufgrund
ihres Alters besser in das Denken und Fühlen der Kinder hineinversetzen. Die Kenntnisse, die wir in den pädagogischen Lerntheorien erworben haben, sind eine gute
Basis für den Umgang mit Kindern. Diese Theorien finden jedoch hauptsächlich in
der Unterrichtsvorbereitung ihre Anwendung. Bei der Durchführung müssen weitgehend spontane allgemeine Umgangsformen mit den Kindern realisiert werden. Der
Wasserschulgarten bietet die Möglichkeit, Grundschulkindern Wissen praxisnah und
vor allem motivierend zu vermitteln. Die vielen experimentellen Versuche erleichtern das Lernen deutlich.“
„Ich denke, dass es für die Grundschüler interessant ist, auch mal etwas anderes als
gewöhnlichen Unterricht zu machen und mit älteren Schülern zu arbeiten. Dadurch,
dass wir viele Versuche durchführen, sollen die Kinder eigentlich motiviert sein und
sich für die Schilfpflanze interessieren. Der Umgang mit Grundschulkindern sollte
natürlich altersgemäß sein: Sachverhalte müssen anschaulich erklärt werden, dabei
soll keine Überflutung mit Fachbegriffen stattfinden, was demotivierend ist. Schwierig dabei ist, komplexe Sachzusammenhänge so zu reduzieren, dass sie inhaltlich und
didaktisch stimmig sind. Der Wasserschulgarten nutzt die natürliche Wissensfreude
der Kinder, zudem verfügt er über viele Geräte und Materialien.“
„Das Projekt hat den Ansatz ‚Schüler unterrichten Schüler‘. In Gruppen lernen Kinder
nicht nur fachliche Dinge, sondern auch miteinander zurechtzukommen. Außerdem
sollen sie möglichst vieles selbstständig erarbeiten, was bei den Versuchen leichter
zu bewerkstelligen ist, da sie das Interesse der Kinder reizen.“
„Bei dem Konzept ‚Schüler lehren Schüler‘ findet eine Abwechslung zum herkömmlichen Unterricht mit dem Lehrer statt. Die älteren Schüler lernen hier auch dazu,
nämlich wie man mit Jüngeren umgeht. Empathie ist dabei wesentlich. Das Lernen
am Modell ist lernpsychologisch sinnvoll, Schüler helfen sich untereinander in den
Gruppen und motivieren sich auch gegenseitig. Beim Stationenlernen kann man sich
auf eine Gruppe leichter konzentrieren, Fragen können besser beantwortet werden,
so dass auf jeden Schüler näher eingegangen werden kann. Die Versuche und das
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experimentelle Vorgehen erleichtern das Lernen von komplexen Sachverhalten, die
im normalen Schulunterricht eher theoretisch und abstrakt vermittelt werden.“
„Schüler sind meist nicht Autoritätspersonen und wirken daher auf die Grundschüler weniger einschüchternd. Auch können Schüler eher Empathie zeigen, weil der
Altersunterschied noch nicht so wesentlich ist. Im Projekt steht das Lernen mit anschaulichen Materialien und Versuchen im Mittelpunkt. Arbeitsblätter sollen das neu
erworbene Wissen sichern und festigen.“
„Meiner Meinung nach ist es auf beiden Seiten hilfreich, Unterricht durch Schüler
zu erteilen. Wenn Schüler Schüler unterrichten, wird Pädagogik für die Lehrenden
erfahrbar, während die Grundschüler aus dem gewohnten Lerntrott herauskommen
und vielleicht so mehr
Spaß am Lernen entwickeln. Den Unterricht sinnvoll zu
planen ist schwierig,
denn Kinder müssen
häufig motiviert werden und können sich
noch nicht lange auf
eine Sache konzentrieren. Auch ist es
wichtig, klare Anweisungen zu geben, die
von den Schülern unmittelbar verstanden werden, damit es zu keinen Schwierigkeiten, die die Gruppenarbeit behindern könnten, kommt.“
„Es war eine Herausforderung für uns, 25 Grundschulkinder zu unterrichten, da wir
darin noch keine Erfahrung hatten. Bei unsern Unterrichtsstunden in der Grundschule und am Projekttag selbst jedoch waren die Kinder überraschend konzentriert und
sehr interessiert. Kritisch wird es nur, wenn man Kinder nicht durchweg beschäftigt,
oft ist das Arbeitstempo der einzelnen Schüler unterschiedlich. Der Wasserschulgarten stellte sich als idealer Lernort heraus, da die Kinder dort vieles entdecken
wollten und zum praktischen Arbeiten motiviert wurden. Relativ schnell konnten sie
mit Mikroskopen, Gewässerproben und Messgeräten umgehen, was mich erstaunte.
Arbeitsanweisungen wurden zunächst gewissenhaft durchgelesen, in der Gruppe besprochen und gemeinsam umgesetzt. Da war es wichtig, dass die Anweisungen klar
und eindeutig formuliert waren. Auch fiel mir auf, dass kein Kind an einer Station
teilnahmslos das Geschehen verfolgte – alle Kinder waren eifrig bei der Sache. Für
uns als Oberstufenschüler war dies ebenfalls eine lehrreiche Zeit, manche theoretischen Modelle wurden in der Praxis deutlicher.“
Unser Dank gilt der Rütgers-Stiftung (www.ruetgers-stiftung.de), ohne deren
finanzielle Unterstützung das Projekt nicht möglich gewesen wäre.
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Biodie sel
EIn Unterrichtsprojekt zur Schadstoffminderung
Von M. Legleitner und W. Bähr

B

iodiesel steht derzeit in der Diskussion. Ein Unterrichtsprojekt der Jahrgangsstufe 12 im Fach Chemie ging dem Thema auf den Grund. Deutlich
weniger Ruß, kein Schwefel und ein nahezu geschlossener CO2-Kreislauf - so
wirbt man um den Kraftstoff Biodiesel. 3 Millionen Fahrzeuge in Deutschland
sollen biodieseltauglich sein.
Dass man Werbung kritisch gegenüberstehen
sollte, ist bekannt. Obwohl Fahrzeuge
freigegeben sind, treten in vielen Fällen nach
längerer Fahrleistung Undichtigkeiten an
Einspritzpumpen offenbar verursacht durch
ungeeignetes Dichtungsmaterial auf.
Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich
verpflichtet, dass ab 31. Dezember 2005
mindestens 2% und bis zum 31. Dezember
2010 mindestens 5,75% der zum Transport
Biodiesel bestimmten Kraftstoffe aus
erneuerbaren
Quellen
stammen,
im
Wesentlichen also biogenen Ursprungs sind.

In Deutschland wird sowohl an der
Optimierung von Motoren als auch
an der Veredlung des Kraftstoffes
geforscht. Hier zeigt sich, dass man
durch interdisziplinäre Kooperation
von Ingenieurleistung und chemischem
Know-how einen Erfolg versprechenden
Weg beschreitet.
Das Unterrichtsprojekt bot genügend
Diskussionsstoff. Aber die Chemie
sollte dabei auch nicht zu kurz
kommen. Rapsöl wurde gewonnen
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und zu Rapsölfettsäuremethylester
RME umgeestert. Die chemischen
Grundlagen (hier: Aufbau von Estern
und fetten Ölen, Strukturformel
von Rapsöl) wurden erarbeitet, die
Eigenschaften von Rapsöl, RME
und Dieselkraftstoff verglichen. Der
spezifische Heizwert wurde bestimmt.
Die Bedeutung des CO2 für den
Treibhauseffekt, Fotosynthese und
die Problematik der N2O-Emissionen
wurden u.a. diskutiert.
'DQN HLQHU 6SHQGH YRQ  ¼
konnten durch Urenco Enrichment
Technology (www.enritec.com) für
dieses Projekt Materialien wie
ein weiterer Extraktionsapparat
nach Soxlett und ein Kalorimeter
angeschafft werden.

V on S u p e r c o m p u t e r n

A

m 19. Dezember hielt Prof. Dr. Felix WOLF vor über 100 Zuhörern in der
Schlosskapelle einen Vortrag über die Bedeutung von Super-Computern in Wissenschaft und Praxis.
Ansprochen wurden Fragen der Simulation, der
Programmierung und der
Leistung der Rechengiganten.
Anhand einprägsamer Folien wurde anschaulich,
lebendig und verständlich
verdeutlicht, wozu Supercomputer benötigt werden,
welche Prinzipien ihnen
zugrunde liegen und wie
sie sich bisher und künftig
entwickelt haben bzw. entwickeln werden. Ein gelungenes Feedback eines Ehemaligen (Abiturjahrgang 1990)
an seine frühere Schule: Danke, Felix Wolf!
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Klassenfahrt 2006
Hei, hei, so eine Schneeballschlacht...“
oder „Die Skifahrt hat ihren besonderen
Reiz in der Schweiz, in der Schweiz,
in der Schweiz“
von Irene Blum

W

ann beginnt eine Klassenfahrt? Raten Sie einmal! - Noch einmal! - Falsch! Sie beginnt ein Jahr vor der Abfahrt. Nicht für die Schüler, sondern für diejenigen, die sich
wieder einmal in das Abenteuer stürzen wollen, mit zwei Klassen 10 im Februar 2006 eine
Sportfahrt zu wagen, und zwar eine Skifahrt.
Man braucht dazu leidensfähige Kollegen als Mitstreiter, Schüler, die nicht schon um Hilfe schreien, wenn die Vokabeln Sport, Kälte, Mehrbettzimmer, Selbstversorgung, Spülen,
Fegen fallen, furchtlose Eltern,ein bezahlbares Quartier, einen Bus, der ca. 60 Leute fasst,
ein Begleitfahrzeug, freiwillige Begleiter, die das Schulkontingent nicht belasten, und natürlich zuerst einmal die Genehmigung. Mit dem letzten Punkt beginnt der Kampf. Gelingt
es einem nicht, die Erlaubnis für die Fahrt zu bekommen, braucht man sich mit dem Rest
gar nicht auseinanderzusetzen. Man hört alle möglichen Argumente von zu teuer, umweltschädlich, zu elitär, zu viele Begleiter nötig, zu gefährlich über Unterricht im Differenzierungsbereich fällt im Herbst, wenn die anderen Klassen fahren, und im Januar aus, bis zu
anstrengend. Wenn man dann alle Bedenken ausgeräumt hat, nur die Anzahl der Lehrer
mitnimmt, die auch bei einer anderen Fahrt vorgeschrieben sind, und schwört, mit 240 Euro
hinzukommen (für alles, was man sich vorstellen kann), dann kann es losgehen. Man glaubt
gar nicht, wieviele Quartiere über dem Limit liegen. Stimmt der Preis für das Quartier, ist
der Lift zu teuer. Stimmen die Preise für Unterkunft und Lift, ist das Haus zu klein für
zwei Klassen. Stimmt alles, dann ist man da gelandet, wo wir schon einmal waren: in der
Schweiz, im Wallis, in Bürchen.
Der nächste Kampf beginnt: Bus und Begleitfahrzeug müssen finanzierbar sein, wir haben
ja ein Limit. Angebote werden eingeholt, verglichen, verworfen, endlich klappt es. Zwei
Posten sind unter Dach und Fach. Kollegen sind nötig: Frau Nicolai und Herr Pauels sind
erprobte Skilehrer, Andreas Klaffki als ehemaliger Schüler nimmt sich Urlaub und unterstützt sie, wie immer. Er ist eine Bank. Wir brauchen aber noch zwei Leute, die lehren, denn
Herr Pelzer und ich sind für niedere Arbeiten vorgesehen. Im Internet finden wir einen
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Studenten aus Aachen, der am Genfer See studiert, nur ins Wallis fahren müsste (also kein
weiterer Platz im Bus nötig), und für Kost, Unterkunft und Liftkarte hilft. Prima, gelungen!
Es fehlt noch einer. Referendare führen zwar gerne mit, müssen aber unterrichten, kommen
also nicht in Frage, Oberstufenschüler auch nicht, die müssen lernen. Ein Elternteil muss
her oder ein rüstiges Großelternteil, belastbar, erfahren, abenteuerlustig, nicht empfindlich,
von den Schülern akzeptiert, abkömmlich, damit zu Hause entbehrlich. Eine solche Person
kann es gar nicht geben oder doch? Ich frage in meiner Klasse nach, eigentlich habe ich
keine Hoffnung, einen Vorschlag zu bekommen, geschweige denn eine Zusage. Aber es
geschehen noch Wunder. Philipp meldet sich und schlägt ganz cool seine Mutter vor, die
hat schon ganzen Heerscharen das Skifahren beigebracht, sie ist jung, erfahren, bekannt.
Es macht ihm auch nichts aus, dass sie als Mutter mitfährt. Schließlich wird er mehr beobachtet als andere Schüler. Hurra, wir haben einen Volltreffer gelandet, Frau Wolff sagt zu,
regelt ihren Haushalt und geht das Wagnis ein.
Der Zeitpunkt rückt immer näher, zu dem die Verpflegungslisten stehen müssen. Herr
Pelzer hat die wichtigste Aufgabe übernommen, er ist der Koch. Seine Kochkünste werden noch Jahre später von
allen Schülern gelobt,
die in den Genuss seiner
Köstlichkeiten gekommen
sind. Also muss er seine
Rezepte auf ca. 60 Leute
hochrechnen, die Lebensmittellisten erstellen, Eltern um Spenden bitten,
egal, was übernommen
wird. Angefangen vom
Reis, über Milch, Backutensilien, Konserven,
Fleisch, Klopapier, Medikamente bis zum Gemüse.
Die Listen wachsen, die
Zeit rückt näher, wo eingekauft oder organisiert werden muss. Frau Palm hat ein Auto, in
dem die geliehenen Skier und Schuhe geholt werden können, die eingestellt werden müssen.
Das Begleitfahrzeug muss bereitstehen. Frau Fischer -Dienstknecht fährt mit zum Einkaufen. Wir haben alle Preise sämtlicher Ladenketten zur Verfügung und fahren von Pontius
zu Pilatus, bis alles beisammen ist. Gemüse und 300 Eier und Brot kommen zum Schluss.
Das Fleisch ist vorgebraten, abgefüllt, eingefroren bei Frau Klosterhalfen, die hat eine leere
Kühltruhe. Der Tag der Abreise rückt näher. Skier werden eingestellt, Schuhe passen oder
nicht, Schüler sind da oder nicht, Lebensmittel werden geordert und kommen zum verabredeten Termin oder nicht, werden in Listen erfasst oder nicht, stimmen mit den verabredeten
Spenden überein oder natürlich nicht. Es wird mit Hilfe von Eltern eingepackt, eigentlich
war ein System angedacht, nach fünf Minuten aber bereits verworfen, also ist alles in Kartons verstaut, aber was ist wo? Genau das würde später wichtig werden. Jeder Schüler darf
nur das Nötigste mitnehmen, schließlich haben wir nur einen Bus für alle Personen und
Lebensmittel; ein Schüler, der Dünnste, muss zu den Männern ins Begleitfahrzeug. In ihm
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sollen nur Rucksäcke und
Taschen sein oder das, was
keinen Platz im Bus findet.
Die Lebensmittel werden
am Abend vor der Abfahrt
in den Transporter gepackt,
um am nächsten Morgen
umgeräumt zu werden.
Herr Körber ist froh, dass
wir endlich das Stuhllager
räumen, denn da ist bis zur
Abfahrt alles gelagert. Der
Wagen ist voll, an alles ist
gedacht, alles ist verpackt,
es kann losgehen. Abfahrtsmorgen. Ich komme am Bus
an. Die erste Überraschung besteht darin, dass der Stauraum bereits vollkommen ausgelastet ist mit Koffern und Taschen. Man hat den Eindruck, zwei Klassen würden auswandern.
Wo soll da noch Platz für die Lebensmittel sein, die umgeladen werden müssen? Außerdem
trudeln allmählich noch weitere Schüler ein, die den Zettel mit der Uhrzeit nicht gelesen haben, deren Taschen müssen auch noch hinein. Der Busfahrer ist völlig überfordert mit dem
Einräumen von Schuhen und Skiern, folglich fallen alle, nachdem sie falsch eingeräumt
worden sind, zuerst einmal wieder heraus. Sie wollen Jülich wohl nicht verlassen. Praktisch
veranlagte Eltern packen mit an, die Klappe geht irgendwie zu, aber die Lebensmittel müssen doch in den Bus. Herr Pelzer meint, bei der vorherigen Fahrt habe alles in den Bus gepasst. Diesmal passt fast nichts mehr hinein. Wo liegt also der Fehler? Wo kommen außerdem noch all die Lebensmittel her, die doch im Transporter verstaut sind? Ach so, die haben
Eltern mitgebracht, die am Abend vorher die Pakete, Säcke mit Kartoffeln, Paletten Milch
nicht gebracht haben. Stimmt unsere Kalkulation noch? Wie bekommen wir das Zeug weg?
Was muss bleiben? Familie von Wirth und eine Mutter, die aus der Parallelklasse stammt
und die ich bisher nicht kannte, nehmen sich des Problems an. Die Mutter kennt die Arbeit
auf einem Bauernhof, sie kann anpacken, organisieren, hat den Blick für das Richtige, von
Wirths schichten um, sichern, stapeln, finden Lücken, geschafft. Irgendwie ist alles untergebracht, es kann losgehen. Ach, da kommt noch ein Nachzügler, dessen Tasche muss
auch noch hinein. Also: Schüler raus aus Begleitfahrzeug, Tasche auf Sitz, Frau Blum auf
Rasiersitz. Passt. Winken! Türen zu! Los! Mit Verspätung auf die Autobahn.
Der Busfahrer ist nicht unser Fahrer, der steigt erst später zu, auf einem Parkplatz wird getauscht. Gut. Wer ist der richtige Busfahrer? Es ist Hubert, das Prachtstück, ohne ihn hätten
wir ganz alt ausgesehen. Aber das kommt später.
Alles läuft prima. Wir kommen gut durch, die Verhältnisse auf den Straßen sind toll, der
Zoll hat nichts zu meckern, alle Listen stimmen. Kurze Pause, das Begleitfahrzeug fährt
vorweg, weil das Abendessen vorbereitet werden soll. Wir trinken einen Kaffee, bummeln
langsam zum Bus, da klingelt mein Telefon. Na nu, wer soll das sein? Nur Herr Pelzer hat
meine Nummer. Er ist es. Wir sollen mit dem Bus zum Hof der Autobahnpolzei kommen,
wir müssen umladen, der Transporter ist zu schwer. Na, bravo! Die Schüler finden das natür-
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lich lustig, ich nicht. Auf dem Parkplatz angekommen, finden wir uns in guter Gesellschaft,
die Polizei hat außer uns noch weitere Kundschaft. Aber wir haben das größte Problem.
Eine Tonne an Gewicht muss umgeladen werden, sonst können wir nicht weiterfahren.
Aber wohin? Der Bus ist voll, wir müssen den Berg hinauf, die Sicherheit hat Hubert sofort
im Auge und weigert sich, auch nur eine Packung Milch in den Personenraum zu nehmen,
ganz zu schweigen von 300 Eiern oder Bergen von Dosen, Brot und sonstigem Proviant.
Also wohin mit den Lebensmitteln? Im Polizeigebäude dürfen wir nichts lassen, das ist
kein Stauraum. War das die Fahrt? Müssen wir zurück? Bleiben die Lebensmittel dort auf
dem Randstreifen zurück? Unsere hilflosen Gesichter, nämlich die der Begleiter, rühren
das Herz eines Polizisten. Den Schülern hatte ich angedroht, dass derjenige,
der jetzt dumme Bemerkungen machen
oder auch nur eine falsche Geste produzieren würde, statt des Proviantes auf
dem Seitenstreifen warten würde. Es
hilft, alle sind mustergültig lieb, ruhig,
nicht pubertär, wenn auch die meisten
Leute nicht verstehen, was da abläuft.
Wir bekommen die Möglichkeit geboten, die Tonne Lebensmittel in einer
Werkshalle zu lagern, weil am Sonntag
keine Arbeiten dort stattfinden, müssen aber am nächsten Morgen das Zeug
bis spätestens 12 Uhr abholen. Danke,
lieber Polizist, wir tun alles, damit unsere Fahrt weitergeht. Wir räumen aus,
bis das Gewicht in Ordnung ist. Aber
was ist in welchem Karton? Wir müssen doch wenigstens die Vorräte für den
Abend und das Frühstück haben. Keine
Ahnung, was wir im Fahrzeug haben,
egal, wir wollen weg. Strafe müssen wir auch noch zahlen, aber auch da haben die Schweizer ein großes Herz. Dafür möchten sie aber eine Karte aus Bürchen haben, bekommen sie,
ist doch klar. Es geht weiter: Winken, nichts wie weg.
Der Transporter fährt vor, wir folgen langsam, aber absolut sicher. Die Serpentinen kommen am Schluss. Es ist ja schließlich ein Skiort im Gebirge. Hubert ist super, er kommt mit
dem großen Bus an jeder Klippe vorbei, er packt jede Kehre, er bringt uns mit Ruhe und
Gelassenheit ans Ziel.
Ausladen, einräumen: Skier und Schuhe zuerst, dann die Lebensmittel, sonst kommt kein
Mensch zurück und hilft, zum Schluss die Taschen. Was mag in den Koffern sein, die die
Leute aus der Parallelklasse schleppen? Da stimmt doch etwas nicht. Meine Leute mussten
alles pro Tag auszählen, mit einer Tasche kommt man dann aus. Das Holzhaus wird bezogen. Die Zimmerbelegung haben wir vorher schon geklärt, aber es kommt doch alles anders
als geplant: hier fehlt eine Zimmertür, egal, eine Matratze tut es auch als Rahmenfüller, dort
sind nur drei Betten statt vier, man räumt um, natürlich alles in einer Lautstärke, die nicht
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zu ertragen ist, dazwischen ertönen Musikmaschinen, deren Herkunft ich mir nicht
erklären kann. Sie müssen also ein Teil des
geheimnisvollen Kofferinhalts sein. Aber
diese Monster waren doch gar nicht erlaubt.
Der Küchendienst muss nach unten, wir haben Hunger. Man muss helfen. Hubert muss
einigermaßen ruhig untergebracht werden,
er ist die wichtigste Person; wie wichtig, das
würde uns erst am nächsten Tag klar werden.
Jetzt muss zuerst einmal gegessen werden.
Frau Wolff behält in dem Trubel alsolut den
Überblick. Sie ist überall gleichzeitig, trifft
Entscheidungen, leitet Schüler an, packt an,
erklärt. Sie ist ein praktischer Mensch, der
selbst sieht, was zu machen ist. Was würden wir nur machen ohne sie?
Die erste Mahlzeit schmeckt prima nach dem Abenteuer, aber es fehlen ganz einfach Kartons, die das enthalten, was wir brauchen. Wo ist die Butter? Welche Getränke haben wir?
Wo ist das Klopapier? Morgen wird sich manches regeln. Morgen? Wie bekommen wir den
Proviant nach Bürchen? Kriegsrat. Hubert ist die Lösung und Rettung. Er wird uns alle mit
dem großen Bus zum Hang fahren, lässt den Bus dort stehen. Das Begleitfahrzeug folgt.
Hubert und ich fahren zurück nach Sissach, müssen aber um 16.30 Uhr wieder am Hang
sein, um die Schüler samt Krempel einzuladen. Alles klar, gute Nacht. Von wegen, unsere Ghetto-Bluster sorgen für vibrierende Wände, die Musikrichtungen für schmerzende
Ohren, der Durchgang durch die Etagen muss stattfinden. Der Ausspruch der Woche wird
kreiert: „Leute, seid ruhig, der Busfahrer muss schlafen.“
Irgendwie haben wir die erste Nacht hinter uns gebracht, obwohl Ingo die Laken vergessen
hat, das Klo mit einem Riesenhaufen verstopft war, der Sturm auf die Duschen für ein Unterhaltungsprogramm sorgt. Sind nämlich Mädchen zuerst im Duschraum, müssen die Jungen warten. Ist das ein Problem? Ja sicher, denn das Wasser wird kalt und man muss eine
Stunde warten, bis die nächste Gruppe duschen kann. Langsam komme ich auch dahinter,
wieso das Gepäck mancher Schüler so umfangreich ist. An Kopfkissen und den Kasten mit
Limo und Cola habe ich mich schon gewöhnt, aber was macht die Senseo-Maschine hier in
der Schweiz und die Unmengen an Tassensuppen und „Süße Momente“, ein Wasserkocher
und ein Laptop? Die Vorräte an Milchreis entdecke ich erst am nächsten Tag. Glauben die,
dass wir die Vorräte wieder mitnehmen?
Mageres Frühstück, unseren Aufschnitt haben wir in Sissach. Aufbrechen! Skianzüge,
Brillen, Handschuhe, Sonnencreme! Was spielen wir jetzt? Skistocksalat und Bretterdomino. Alles fällt um und durcheinander, wenn einer nicht aufpasst. Also enttüddeln wir alles,
wir haben ja Zeit, wir müssen ja nur nach Sissach, wenn alle am Hang sind. Türen zu, alle
da, los. Aussteigen, Schuhe suchen, wenn man die Nummer vergessen hat, Anprobieren,
Bindung kaputt. Wer hat meine Handschuhe gestohlen, die 90 Euro kosten? Natürlich niemand, der junge Mann hat sie im Bus vergessen. Wohin mit den Straßenschuhen? In den
Bus. Türen zu. Skipässe werden besorgt, Hubert und ich fahren und fahren und fahren,
aber wir sind erst um 13 Uhr in Sissach. Alles zu, es ist Sonntag, keiner zu sehen. Ich klin-
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gele, gebe mich zu erkennen als die Frau mit der Tonne Übergewicht, die abgeholt werden
soll. Der Polizist atmet auf, er hatte schon mit Ärger gerechnet, wenn wir nicht gekommen
wären. Hubert und ich laden eine Tonne Lebensmittel ein, wir verabschieden uns, danken
noch einmal für das Entgegenkommen und fahren sofort zurück. Eine Kaffeepause ist nicht
drin, nur ein Kaffee auf die Hand, ein Toilettenbesuch, weiter geht es, die Schüler warten ja
schließlich am Lift. Was wäre gewesen, wenn wir Hubert nicht gehabt hätten?
Als wir am späten Nachmittag ankommen, sind alle Schüler weg, der Bus steht einsam
und verlassen am Hang. Unsere Skilehrer sind mit der Gruppe, als wir noch auf uns warten
ließen, zu Fuß zur Unterkunft gelaufen, ein Abenteuer pur durch den hohen Schnee, querfeldein, aber spannend. Die Nummer mit der Dusche läuft schon wieder, die Jungen haben
gewonnen. Frau Wolff steht in der Küche, zeigt den Schülern, wie gearbeitet wird, hat selbst
noch die Skisachen an, wichtig ist die Vorbereitung des Essens. Frau Nicolai wuselt ebenfalls
mit herum, alles klappt. Wir sind sicher angekommen, alles kann sich normal entwickeln.
Die Schüler essen wie Bären, der Spüldienst funktioniert, der Abend kann beginnen, auch
der Besuch der Pizzeria im Ort.
Alkohol und Zigaretten sind
nicht erlaubt, aber wozu sind
Verbote da? Bei der Rückkehr
fällt niemandem auf, dass Pfefferminzgeruch gleichmäßig bei
den meisten Schülern verteilt
ist. Halten die uns für so dumm,
dass wir nicht merken, was los
ist? Schlimm ist nur, dass niemand von uns etwas sagt. Sind
wir also wirklich dumm? Was
gibt es zu besprechen? Andreas
kränkelt nicht nur, er ist richtig
krank. Er braucht ein Antibioticum, ich krame in meinen Sachen und habe das richtige Mittel. Aber Andreas muss im
Bett bleiben, ein Skilehrer fehlt, es muss umsortiert werden. Was für ein Glück, dass Frau
Wolff alle Gruppen übernehmen kann! Verletzte gibt es keine, aber Julius flucht wie ein
Rohrspatz, wenn ihm nicht so schnell das gelingt, was er alles gleichzeitig möchte. Alle
machen große Fortschritte, die blauen Flecke sind noch nicht sichtbar, aber spürbar.Für den
nächsten Tag sortieren wir um. Herr Pelzer kocht, ich bin der Küchenhansel, habe zu gehorchen, zu waschen, schnippeln, schälen, kurz, ich muss nur arbeiten, nicht denken. Dann
können die Schüler sich an einen gedeckten Tisch setzen, wenn sie zurückkommen, sie
müssen nur spülen und den Tischdienst verrichten. Die Nacht verläuft wie immer, laut. Gespräche werden so geführt, dass wir im Stockwerk unter den Gruppenzimmern alles verfolgen können. Wir sind immer informiert, kennen alle Pläne. Das beruhigt. Um 23.30 Uhr
klopft es, ich bin wohl gerade eingeschlafen. Vor der Tür stehen Ingo und Susanne, weil
sich Simon übergibt. Warum kommen die Leute immer zu mir? Herr Pauels hat behauptet,
dass er prima schlafe und ihn nichts und niemand störe. Ab morgen kann er die letzte Runde übernehmen und Beruhigungsversuche starten, dann schlafe ich. Herr Pelzer ist aus dem
Schneider, er schläft neben dem Essraum, weit weg vom Lärm der oberen Etagen. Er muss
ja auch schließlich den ganzen Tag kochen und backen. Simons Magen beruhigt sich nicht,
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am nächsten Morgen hole ich ihn trotzdem aus dem Bett, er geht auch mit auf die Piste,
der Magen fügt sich. Mein Plan geht auf. Die Schüler trinken Kakao, wenn man ihnen das
fertige Getränk anbietet, kalt und warm. Unser Vorrat an fast 400 l Milch beginnt erkennbar
zu schrumpfen. Milch kalt, Milch warm, Kakao kalt, Kakao warm, Säfte in allen Sorten
stehen in Kannen auf den Tischen. Wurst, Käse, Marmelade, Nutella, Rührei, Obst, Kaffee,
Tee, alle möglichen Brotsorten, Schinken, Quark laden ein, Vorräte zu schmieren, falls man
bis zum Mittagessen nicht warten kann. Abräumen, Abfahrt, ich spüle, Herr Pelzer beginnt
zu backen, ich leiste Hanselarbeit, schäle, wasche, schnippele, rühre.
Aufgestanden sind wir um 5.15 Uhr, haben das Frühstück vorbereitet, ich habe unfreundlich
mit lauter Stimme und unüberhörbarem Klopfen alle Schüler geweckt. Freundlichkeit und
Höflichkeit sind nicht gefragt, man bleibt nämlich liegen, wenn man erst gegen 4 Uhr eingeschlafen ist und bereits gegen 7 Uhr wieder aufstehen soll. Außerdem muss man nachts
ja Geburtstag feiern, Christian die langen Haare abschneiden, Suppe, Kaffee und
Pudding kochen. Das strengt schließlich an und man kann noch nicht einmal ausschlafen.
Jetzt ist es ruhig in der Küche und ich schütte uns zuerst einen Kaffee auf, damit wir nicht
einschlafen.
Herr Pelzer zaubert wieder: Für den Nachmittag hat er Quarkmuzen,
Apfelstrudel, Kirschkuchen, Linzer Torte, rheinischen Apfelkuchen geplant, an jedem Tag
einen anderen Kuchen. Riesige Bleche werden gefüllt, es duftet verführerisch. Der Mann
kann backen.
Was aber gibt es zu Mittag?
Unsere Schüler sind verwöhnt.
Pünktlich erscheinen wir Küchenmäuse und bringen, bekleidet mit Schürze (ich) und
stilecht in Kochkleidung (Herr
Pelzer) und bewaffnet mit Kellen, Pfannenhebern, Zangen,
Tellern, Küchenpapier, Besteck.
Wir schleppen auf riesigen Blechen und in Töpfen mit Bundeswehrformat Minestrone (mit
Wurst oder Fleischeinlage oder
vegetarisch), Hot dogs, Chili
con carne, Gulaschsuppe, Tomatenrisotto, Pizza „Manfredo“ (Tonno, Spinaci, Pomodore, Salami, Carciofi, Cipolla, Olive, Oregano, Mozarella, Peperoni), Rheinischen Erbseneintopf an. Die Skifahrer essen alles
weg, sie scheinen ausgehungert, obwohl sie doch erst vor kurzem gefrühstückt haben.
Sie erzählen zuweilen nicht viel, sind einfach kaputt. Suppe läuft über den Anzug, weil die
Hände von der Anstrengung zittern. „Frau Blum, mein Anzug ist bekleckert.“ - „Wirf dich
in den Schnee, wälze dich, dann wird der Anzug sauber!“ Was mögen die Leute denken,
die in weitem Abstand unsere Gruppe umgehen? Sie trauen uns nicht ganz, hätten aber gern
etwas zu essen. Wir müssen unbedingt an Sinem denken, die isst doch kein Fleisch! Abends
kommt noch Hubert hinzu, aber am Mittag wird sie leicht vergessen. Nach 30 Minuten sind
alle Töpfe leer. Hubert fährt uns zurück. Pause? Nein, wir müssen das Abendessen vorbereiten.
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Was gibt es? Jeden Abend beginnen wir mit einem Salatbuffet: Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Zwiebel, Peperoni, Artischocken, Oliven (grün und schwarz), Goldmais,
Kidneybohnen, Rote Bete, Tomatensalat mit Mozarella, Tomatensalat mit Fetakäse,
Griechischer Salat, Eier mit Salatgarnitur.
Es folgen: Champignon-Rahmschnitzel von der Pute mit frischen Champignons, an Basmati-Gemüse-Reis - Schnitzel Wiener Art (von der Pute) mit Bratkartoffeln, Spitzkohl und
glasierten Karotten - Kassler und Würste mit Sauerkraut und hausgemachtem Kartoffelbrei aus rheinischen Kartoffeln (handgeschält) - Bandnudelpfanne mit Gemüse und Putenstreifen - Spaghetti Bolognese mit Parmesan - Chili con carne und ohne, aber mit Brot
- Nachtische sind selbstverständlich, und zwar selbstgemachte: Obstsalat (frisch) - Tiramisu
- Stracciatellacreme mit Schoko-Garnitur (einige Gäste sollen 12 Portionen vertilgt haben)
- Schokoladenpudding mit Sahne und Bisquitgarnitur - Vanillepudding - Kuchen des Tages
- Quark-Sahnespeise mit Ananas - Frisches Obst, aus Jülich mitgebracht.
Ich bin froh, dass Frau Wolff alle ausgehängten Speisekarten eingesammelt und aufbewahrt hat, sonst hätte
ich gar nicht gewusst,
was ich gewaschen,
geschält, geschnippelt,
geschlagen und gerührt
hatte. Geschmeckt hat
alles herrlich. Koch
Manfredo sei Dank.
Was hört man denn so
des Abends, was am
Tag passiert ist? Hubert sorgt für Einlagen,
wenn er nur eine Tür
des Busses öffnet und
die Mädchen zuerst die
Dusche besetzen können. Ein zahnloser Liftboy kümmert sich rührend um die Leute, wenn
man mal wieder Ankerkegeln gespielt hat, möchte aber so gern von den Mädchen ein Küsschen auf die Wange haben. Der Protest unserer Mädchen ist ihm sicher. Eine Liftkarte geht
verloren; die Karte wird, was nicht selbstverständlich ist, kostenlos ersetzt. Die Schülerin
wirft die Magnetkarte weg, behält nur die Quittung und wundert sich, dass sie nicht durch
die Sperre kommt, muss unten am Lift warten, bis ein Skilehrer wieder nach unten kommt,
beschwert sich aber bei den Eltern, man habe sie im Stich gelassen. Die Beschwerde erreicht
die Schule. Die Aufregung ist groß, weil man in Jülich nicht weiß, was los ist. Nichts war
los, die Schülerin hat für Panik gesorgt, auf eine Entschuldigung warten wir noch heute.
Man bekommt von der Sonne, wenn sie denn auftaucht, Flecken. Creme hat man nicht dabei, die hilft, obwohl man von der Empfindlichkeit weiß. Die Mutter rät zu Cortisoncreme,
weil sie wohl hilft. Aber wer hat welche? Ich natürlich, ist ja alles selbstverständlich. Wenn
Lehrer alles mitnehmen, auch wenn es für sie selbst ist, braucht ein Schüler ja nicht nachzudenken, bevor er losfährt. Ist ja bequem.
Was tut sich denn abends? Jede Menge, die wir nicht wissen sollen, aber dennoch wissen.
Da gibt es z.B. Bubi, der eine Lokalrunde gibt, sie aber nicht bezahlen kann, so dass unsere
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Schüler anschließend sammeln müssen, um die Zeche zu begleichen, sonst kann man ja nicht
mehr in die Pizzeria gehen. Es bricht aber auch Panik aus, wenn Philipp eine sms bekommt,
dass die Blum im Anmarsch auf die Pizzeria sei. Da spielen sich Dramen ab: Schüler springen auf, schütten Getränke herunter, drücken anderen ein Glas in die Hand, damit sie nicht
bei dem erwischt werden, was sie ja nicht dürfen und von dem die Eltern glauben, dass sie
es auch nicht tun. Man
darf sich nichts mehr
leisten, hält sich aber
nicht an die Spielregeln,
verlässt fluchtartig den
Raum. Und wo bleibt
die Blum? Die geht gar
nicht hinein, sondern
bleibt hinter den Rädern des Busses stehn
und hört bei dem zu,
was sie gar nicht wissen
soll. - Das Klo ist schon
wieder verstopft, der
unheimliche Täter hat
schon wieder zugeschlagen, ohne die Spuren zu
beseitigen und sich zu erkennen zu geben.- Die Anzahl der blauen Beweise für Kontakt mit
der Piste nimmt zu, Miss Hämatom könnte gekürt werden, aber alle Knochen sind heil. Nur
Nasen laufen, Hälse kratzen, Wärmeflaschen haben Hochkonjunktur, ebenso Teesorten in
allen Farben und Geschmacksrichtungen. Was Lehrer abends machen, ist auch klar: Sie haben keinen Tropfen von dem getrunken, was sich unsere Schüler genehmigt haben, sie sind
- wie unsere Schüler - pünktlich zu Hause, meist gar nicht weg, lecken ihre Wunden, sind
froh, dass nichts passiert ist, und versuchen, einmal durchzuschlafen.
Der Tag der Abreise kommt. Herr Pelzer und ich machen einen Reinigungsplan, wir müssen am Nachmittag das Haus absolut sauber verlassen, sonst müssen wir zahlen, und das
können wir uns nicht leisten. Jeder hat seine Aufgabe. Jetzt erkennt man, wer zu Hause mit
anpacken muss, wer Arbeit sieht, wer putzen kann, wer sich drücken will. Wir müssen wie
die Feldwebel agieren, bis alles sauber ist, das Gepäck verstaut, die Reste verteilt sind, die
Abnahme überstanden ist. Wir sind sogar vor der Zeit fertig, die Rückkehr kann beginnen.
Hubert fährt mit Gelassenheit den steilen Hang hinunter, auf die Autobahn, vorbei an der
Polizei von Sissach, über die Grenze, nach Jülich. Im Bus wird es totenstill, man muss
schließlich Schlaf nachholen, eine Woche Schlaf. Der Bus wird verlassen, das Gepäck aufgenommen, sogar mein Gepäck wird noch mitgenommen, von wem, das erfahre ich einen
Tag später. Ich gehe durch den Bus, nehme alle Sachen mit, die vergessen oder übersehen
worden sind, verabschiede mich von einigen Schülern, die noch nicht verschwunden sind,
winke Hubert hinterher, suche mein Gepäck, fahre nach Hause. Eine Woche ist vorbei. Wir
haben alles überlebt.
Es ist nichts passiert, die Schüler haben sich so verhalten, wie man es von Schülern eben nur
erwarten kann. Sie haben uns keinen Kummer gemacht. Alle können skifahren, manche
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sogar ausgezeichnet. Herr Pelzer hat phantastisch gekocht, Frau Wolff war eine Perle, ich
hoffe, dass sie uns noch einmal unterstützt. Andreas, Frau Nicolai und Herr Pauels haben
Schwerstarbeit auf der Piste geleistet, mein Öffner und mein Mixer sind kaputt und ich
träume hoffentlich bald nicht mehr von Eisfingern, Brandblasen und vom Waschen, Schälen
und Schnippeln. Auf ein Neues!

Neues aus dem Musikunterricht

I

P+HUEVWZXUGHQYRP)|UGHUYHUHLQGHV*\PQDVLXPV¿QDQ]LHUWH.H\boards angeschafft, die vor allem in der 5. und 11. Jahrgangsstufe genutzt werden.
Wer einmal die Kinder in den Übephasen beobachtet, wenn alle mit den Kopfhörern
auf den Ohren konzentriert ihre
Fingerfertigkeiten trainieren, der
wird sagen: die Anschaffung hat
sich gelohnt. Was gibt es Schöneres als eine ganze Klasse mit
Ernst und Freude bei der Sache
zu sehen? Wenn die Töne stimmen, beginnt die Phase des Klassenmusizierens: einfache Begleitungen zu Liedern oder kleine
mehrstimmige Stücke. Hier wird
das Rhythmusgefühl geschult
und man lernt aufeinander zu hören. Im Laufe des Schuljahres soll jeder Schüler einen Keyboardführerschein erwerben, für den er elementare Grundfertigkeiten nachweisen muss. Dazu gehört auch
das Notenlesen und Vom-Blatt-Spielen.
In der Jahrgangsstufe 11 ist das Keyboard ein Hilfsmittel, um musiktheoretische
Zusammenhänge anschaulicher zu machen, z.B. den Aufbau von Akkorden, Tonleitern, Kadenzen usw. Gelegentlich wird mit vorgegebenen Materialien improvisiert,
z.B. unter den Aspekten Reihung und Entwicklung, Thema und Variation. Auch hier
erweisen sich die Kopfhörer als sehr nützlich, denn in der Oberstufe sind die Fähigkeiten der Schüler unterschiedlich ausgeprägt: einige spielen Klavier oder ein
anderes Instrument, andere haben kaum je eine musikalische Praxis gehabt. Da ist
es auch nicht immer einfach, wenn es gilt seine eigenen musikalischen Versuche vor
dem Kurs zu Gehör zu bringen. Aber Musik ist nun einmal ohne Musizieren nicht
denkbar.
M. Sowa
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Prof. Dr. Joseph Kuhl
Rektor des Progymnasiums in Jülich
von 1862 - 1898
Anmerkungen zu seinem 100. Todestag
Von Wolfgang Gunia

I

n den 145 Jahren seit 1862, als die Allgemeine höhere Stadtschule zum Progymnasium erhoben wurde, leiteten bis heute nur zehn
Männer die Schule, durchschnittlich jeder von ihnen knapp fünfzehn
Jahre. Jedoch ist dies nur eine rein statistische Zahl, in Wirklichkeit
waren die Amtzeiten sehr unterschiedlich lang. Mit vierunddreißig
Dienstjahren am Jülicher Progymnasium nimmt Joseph Kuhl klar
die Spitzenposition ein, gefolgt von Anton Kreuser, der die Schule siebenundzwanzig Jahre leitete. Heute sind solche Dienstzeiten
kaum möglich, da die Lehrer nicht mehr in jungen Jahren Schulleiter werden. Kuhl trat sein Amt als Rektor des Progymnasiums
bereits im Alter von 32 Jahren an.

Schulleiter seit 1862
Prof. Dr. Joseph Kuhl.

1862-1898 Joseph Weyer

1945-1950

Dr. W. Emanuel Hoeres 1897-1901 Dr. Hermann Cramer

1952-1963

Dr. Anton Kreuser

1901-1928 Dr. Heinz Renn

1963-1976

Dr. Michael Schnitzler

1928-1934 Heinz Tichlers

1976-1990

Dr. Oskar Viedebantt

1934-1944

Peter Joachim
Reichard
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Joseph Kuhl hatte seit seinem Amtsantritt für seine Schule ein klares Ziel vor
Augen, für das er sich unermüdlich einsetzte: Aus dem Progymnasium sollte ein
Vollgymnasium werden, das zur allgemeinen Hochschulreife führen konnte. Für
dieses Ziel setzte er sich im Kuratorium des Progymnasiums ein, für dieses Ziel
kämpfte er gemeinsam mit dem Stadtrat und der Verwaltung. Für dieses Ziel verfasste
er Eingaben und eine ausführliche Denkschriften an die zuständigen Ministerien. Da
die Finanzierung der Schule die finanziellen Möglichkeiten der Stadt weit überstieg,
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wurde zugleich das Projekt verfolgt,
den Staat Preußen als Schulträger zu
gewinnen.
Kuhl begründete den Anspruch auf
besondere Hilfe durch den Staat u.a. mit
dem Hinweis auf den Festungsstatus
der Stadt, der die Ansiedlung von
Industrie vor den Toren der Stadt bis
1860 unmöglich gemacht hatte und
so eine erhebliche Benachteiligung
der Stadt im Wettbewerb mit anderen
Städten bildete.
Da die Stadt Jülich für die
Verstaatlichung der Schule und
den Ausbau zum Vollgymnasium
zu erheblichen finanziellen und
dauerhaften Opfern bereit war,
erteilte Berlin 1897 unter Auflagen
die Genehmigung zur Verstaatlichung
des Progymnasiums, das damit
Königliches Progymnasium wurde
und 1901 die Genehmigung zum
Ausbau als Vollgymnasium bekam, so dass 1905 die ersten Schüler ihr Abitur in
Jülich ablegen konnten.
Dr. Kuhl war jedoch nicht mehr im aktiven Dienst, als sein Lebensziel für die
Schule erreicht wurde, erlebte aber noch voll Freude, dass die ersten Abiturienten
ihr Reifezeugnis erhielten. Seinem unermüdlichen Drängen und dem beachtlichen
Opferwillen der Stadt war es schließlich zu verdanken, dass das doppelte Ziel erreicht
wurde: ein Vollgymnasium in staatlicher Trägerschaft.
Publikationen von Joseph Kuhl
Die Anfänge des Menschengeschlechtes und sein einheitlicher Ursprung
(1875/76)
Die Deszendenzlehre und der neue Glaube , München 1879
Darwin und die Sprachwissenschaften, Leipzig/Mainz 1877
Zusätzliche Programmabhandlungen:
Quaestiones Homericae
Arya, der Ariername
Homerische Untersuchungen
Zu seinem wichtigsten Werk wurde seine „Geschichte der Stadt Jülich
insbesondere des früheren Gymnasiums zu Jülich“ in vier Bänden, die von
1890 - 1897 erschienen.
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1830
1851
1855
1855-62
1862
1886
1893
1896
1897
1904

1906

Joseph Kuhl wird am 15.Oktober in Koblenz geboren.
Am Gymnasium in Koblenz erhält er das Reifezeugnis.
Er promoviert an der Universität in Halle.
Kuhl unterrichtet an verschiedenen Schulen in Halle, Bonn
und Düsseldorf.
Er wird zum Rektor für das Jülicher Progymnasium gewählt.
Er bekleidet dieses Amt vierunddreißig Jahre lang bis 1896.
Für seine Verdienste um die Schule und seine schriftstellerische Tätigkeit wird ihm vom Ministerium der Titel
„Professor“ verliehen.
Ihm wird der Rote Adlerorden IV. Klasse verliehen.
Sein schweres Augenleiden und ein Herzleiden zwingen ihn,
den Antrag auf Pensionierung einzureichen.
Am 1.April beginnt sein Ruhestand.
Am 27. September wählt ihn die Stadtverordnetenversammlung einstimmig zum Ehrenbürger der Stadt.
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, eine Straße
nach ihm „Kuhlstraße“ zu benennen.
Diese Ehrung erfolgt noch zu seinen Lebzeiten, was
außergewöhnlich ist.
Joseph Kuhl stirbt am 8.April in Köln- Ehrenfeld.
Im Mitteilungsbuch der Schule liest man unter dem Datum
vom 12.Mai:
„Samstag, d 12.5. morgens um 7 ! Uhr findet in der
Annexkirche (morgens 7 ! Uhr) ein feierliches Seelenamt
für den verstorbenen Direktor Prof. Dr. Kuhl statt. Auch die
auswärtigen kath. Schüler sollen möglichst an der Feier
teilnehmen. Die Herren Kollegen sind dazu freundlichst
eingeladen.“

1930

1988-90
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Zum 100. Geburtstag ehrt der Jülicher Geschichtsverein
Kuhl als Begründer der Jülicher Geschichtsschreibung am
4. Oktober durch einen Festakt sowie durch die Enthüllung
einer Gedenktafel am Gebäude des ehemaligen
Progymnasiums am Marktplatz.
Es erscheint ein Nachdruck seines bis heute grundlegenden
Werkes zur Geschichte des Gymnasiums und der Stadt
Jülich.

Das Lehrerkollegium des
Jülicher Progymnasiums 1864

127

Frage: Wie schaffte Joseph Kuhl das alles?
Leitung seiner Schule
Erteilung von meist 12 Stunden Unterricht pro Woche und zwar überwiegend
in den Korrekturfächern: Griechisch, Latein, Deutsch
Intensive wissenschaftliche Tätigkeit mit zahlreichen Publikationen
auf sehr unterschiedlichen Wissensgebieten.
Sichtung und Auswertung einer kaum fassbarengroßen Fülle von
Quellenmaterial zur Geschichte des Gymnasiums und der Stadt Jülich
Mitarbeit im Kuratorium , dem Träger der Schule, als Leitungsorgan nach
außen
Werbung um Schüler aus der Stadt und der Region, da das Schulgeld einen
wesentlichen Teil der Einnahmen darstellte
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung im Bemühen um Ausbau und
Hochstufung der Schule zum Gymnasium und den Staat als neuen
Schulträger.
Oberhaupt einer großen Familie mit wohl 5 Kindern.

Versuch einer Antwort

D

ie Schule war verglichen mit heute sehr klein, auch wenn sie von 89 Schüler im
Jahre 1862 auf 110 im Jahre 1897, dem Jahr der Pensionierung Kuhls, anstieg,
mit der höchsten Zahl von 164 im Jahre 1869.
Das Kollegium umfasste nie mehr als 10 Lehrkräfte.
Die Klassen waren verglichen mit heute fast winzig und dem entsprechend die Belastung
durch Korrekturen gering. Außerdem endete die Schule mit der Jahrgangsstufe 10, es
gab vor 1905 kein Abitur.
Nach der Aktenlage zu urteilen, war die Belastung der Schule durch bürokratische
Aufgaben fast paradiesisch gering im Vergleich zu heute. Erheblich mehr als heute
wurden die Lehrer durch eine sehr hohe Zahl von Konferenzen belastet. Diese dienten
allerdings in hohem Maße der bloßen Verkündigung von Erlassen, der Feststellung
von Noten und der Klärung von Disziplinarfällen.
Stärker als heute belastet waren Schulleitung und Lehrer durch von der Behörde
angeordnete Schul- und Gedenkfeiern: Etwa zum Geburtstag von Kaiser und König,
Ehe- und Regierungsjubiläen, Jahrestage von Kriegen und besonderen Ereignissen..
Kuhl wird in den vorliegenden Zeugnissen als immens fleißig, ausdauernd und
ausgestattet mit einem ungeheuren Wissen gekennzeichnet.
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Literaturhinweise:
Wer sich gründlich über das vielfältige Wirken und Schaffen von
Joseph Kuhl informieren will, dem ist das Werk von Prof. Dr. Günter
Bers, Abiturient des Jülicher Gymnasiums , Jahrgang 1961, zu
empfehlen:
Günter Bers, Zwischen Tradition und Innovation: Prof. Dr. Joseph
Kuhl (1830-1906),Wegbereiter der Jülicher Regionalgeschichte, 2006,
15Abb., 159 Seiten, Preis: 15 Euro.
Bd. 45 Forum Jülicher Geschichte

Die Schulleiter der »Allgemeinen Höheren Stadtschule« in
Jülich von 1850-1862
Von Dr. Peter Nieveler

D

ie Geschichte des modernen Jülicher Gymnasiums beginnt - so darf, ja so muss man
sagen – recht eigentlich mit Joseph Kuhl, der am 18. August 1862 von der Jülicher
Stadtverordneten-Versammlung in das Amt des Rektors der Jülicher »Allgemeinen Höheren Stadtschule« gewählt wurde, die am 06. Oktober 1862 durch ministeriellen Erlass
»Progymnasium« wurde mit dem Recht, das Zeugnis des »Einjährigen« auszustellen, das
zum freiwilligen einjährigen Militärdienst berechtigte.
Aber auch vor Kuhl gab es in Jülich eifrige Bemühungen um ein Gymnasium. Auf Grund
der Bestimmungen des Wiener Kongresses, auf dem Europa unter die Siegermächte über
Napoleon und Frankreich neu aufgeteilt wurde, fiel das bisher zum französischen Staat
gehörende Rheinland am 05. April 1815 an Preußen. Jülich wurde Kreisstadt und Sitz des
preußischen Landrates.
Das höhere Schulwesen war in Preußen in eine niedere, eine mittlere und eine höhere Bildungsstufe eingeteilt. Die Schultypen erhielten die Namen »Allgemeine Stadtschule«, »Allgemeine höhere Stadtschule« und »Gymnasium«. Die »Allgemeine Stadtschule«umfasste
drei Jahre in zwei Klassen und sollte die Schüler befähigen, „ein Handwerk, eine Kunst oder
ein anderes Fach der bürgerlichen Tätigkeit niederer Art mit einer freieren Art...zu ergreifen“. Die »Allgemeine höhere Stadtschule« sollte ihren Schülern „einen freieren Spielraum
für (ihre) geistigen Kräfte“ gewähren, sie auf einen praktischen Beruf vorbereiten oder sie
befähigen, in die oberen Klassen eines Gymnasiums einzutreten. Das Gymnasium schließlich war als Vorbereitung für ein Universitätsstudium gedacht und umfasste zehn Jahre.
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Wegen seiner alten jesuitischen Tradition einer höheren Schule hoffte Jülich auf ein Gymnasium, bekam aber nur eine »Allgemeine Stadtschule«, die dem die Stadt umgebenden
ländlichen Milieu entsprechen sollte. Von Anfang an litt die Schule unter den für eine Allgemeine Stadtschule zu hohen Anforderungen mit zum Beispiel zwei Fremdsprachen in
der ersten Klasse und den Ansprüchen der Jülicher Beamten, höheren Angestellten und
Offiziere, die für ihre Söhne dringend eine »bessere« Schule wünschten. So brachte es die
Anstalt während der folgenden zwanzig Jahre nie zu einer sie auch finanziell tragenden
Schülerzahl und wurde auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im April 1850
eingestellt.
Damit wurde allerdings nicht der Wunsch nach einer allen Ansprüchen der Bevölkerung
entsprechenden höheren Schule in Jülich aufgegeben. Vielmehr bemühte man sich intensiv
um eine klare und den Wünschen der Bevölkerung entsprechenden Festlegung des Schultyps. Die Frage lautete: Sollte es in Jülich ein Progymnasium altsprachlichen Typs oder eine
Realschule mit neueren Sprachen und naturwissenschaftlichen Fächern geben? Die Bezirksregierung in Aachen bevorzugte
den Typ der Realschule; Jülich richtete
aber eine »Allgemeine höhere Stadtschule« mit progymnasialem Charakter unter verstärkter Berücksichtigung
der Realfächer ein. Die zukünftigen
Möglichkeiten dieser am 15. Oktober
1850 eröffneten Schule hingen - und
darüber war man sich im Klaren – an
der Persönlichkeit eines gut ausgebildeten Schulleiters und daran, ob es in
den nächsten Jahren möglich werden
könnte, die Schule als ein Progymnasium durchzusetzen, das sie zwar dem
Wortlaut des Gesetzes nach nicht war,
dem Sinne nach aber sein sollte und
wollte. Das Ziel des Schultyps wurde
1862 erreicht, und in der Zwischenzeit
hatte man zweimal Glück mit dem
Schulleiter, dessen Aufgabe es neben
denen als Lehrer auch war, den Unterricht in allen Fächern und bei allen
Lehrern zu beaufsichtigen und zu beurteilen.
Schon seit 1840 gab es ein Kuratorium, das die Anstalt geschäftlich leiten und pädagogisch auf Kurs halten sollte. Ihm gehörten
neben dem Bürgermeister und den beiden ersten Geistlichen der großen Konfessionen noch
zwei Vertreter der Bürgerschaft, nicht aber der Schulleiter an. Diesem Übelstand wurde
trotz dauernden Drängens des Lehrerkollegiums erst zu Beginn des Schuljahres 1857/58
abgeholfen. Der Schulleiter gehörte nun dem Kuratorium an. Die Bürgerschaft stellte nur
noch ein Mitglied.
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Erster Leiter dieser neuen Jülicher höheren Schule wurde der erst fünfundzwanzig Jahre
alte katholische Geistliche Dr. Rudolf Wolter. Er war am 04. Juni 1825 in Bonn als Sohn
der finanziell gut gestellten Eheleute Lorenz und Elisabeth Wolter geboren. Lorenz Wolter
hatte eine Brauerei betrieben, konnte es sich aber erlauben, diese zu Gunsten der Erziehung seiner Kinder aufzugeben. Als Rudolf Wolter nach Jülich kam, wusste noch niemand,
dass er zu einem der bedeutendsten katholischen Geistlichen des 19. Jahrhunderts werden
sollte.
Seine Mutter, die aus Wetzlar stammte, war evangelisch, versprach aber bei der Hochzeit,
wie es die katholische Kirche verlangte, die Kinder im katholischen Glauben zu erziehen.
Sie tat das in erstaunlicher Weise. Fünf ihrer zwölf das Kleinkindalter überlebenden sieben
Söhne wurden Geistliche. Drei von ihnen traten dem Benediktiner-Orden und einer dem
Orden der Jesuiten bei, einer wurde Weltgeistlicher. Von fünf Töchtern wurde eine Ordensschwester. Elisabeth Wolters selbst konvertierte – eigentlich nur folgerichtig - 1852 zum
Katholizismus. Das geschah in Aldenhoven bei dem ihr wohl bekannten Pfarrer Blanchard
vor dem Gnadenbild. Einige Tage später empfing sie in der Jülicher Pfarrkirche St. Mariae
Himmelfahrt aus der Hand ihres Sohnes Rudolf die erste heilige Kommunion.
Die Familie Wolter gehörte zum so genannten Bürgertum – mit sicher konservativem Hintergrund. Die Erziehung vor allem durch den Vater war wohl streng zu nennen, und er
bemühte sich, seinen Söhnen die Wege zu zeigen, die er für die allein richtigen hielt. Diese
war zuerst einmal immer katholisch, besonders im Rheinland in den Zeiten der »Kölner
Wirren«, in der Mitte der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, als der Kölner Erzbischof
festgenommen wurde, weil er sich nicht mehr an Absprachen seines Vorgängers mit dem
preußischen Staat halten wollte, die er für unkatholisch hielt. Nicht einverstanden war der
Vater allerdings damit, dass seine Söhne, einer nach dem anderen, ins Kloster eintraten.
Er hatte sich von ihnen wohl eine glanzvolle Karriere in der Weltkirche erhofft. Aber besonders Rudolf wird in seinem Beruf als Schulleiter in Jülich und Aachen und auch in
zaghaften politischen und theologischen Übungen schon etwas von der Gefahr der Welt
erkannt haben, als er sich in die Ruhe des Klosterlebens berufen fühlte, wohl auch, weil er
während seines ganzen Lebens mit depressiven Stimmungen zu kämpfen hatte.
Von 1836 bis 1844 besuchte Rudolf Wolter das Gymnasium in Bonn, das er mit sehr gutem
Erfolg abschloss. Danach studierte er in Bonn Theologie, Philosophie und Philologie. Schon
früh hatte der Vater das Weltverständnis seiner Söhne durch Reisen ausgeweitet. Er fuhr
mit ihnen in die Schweiz und bot ihnen auch das Theater in Deutschland als Bildungsmöglichkeit an. Später kam Rudolf Wolter zweimal nach England und einmal nach Frankreich.
Dadurch, dass im Hause Wolter in Bonn englische Studenten während ihrer Studienzeit
logierten, erlernte Rudolf die englische Sprache perfekt, und mit der französischen war es
kaum anders.
1849 wurde R. Wolter mit dreiundzwanzig Jahren und einer Arbeit zu Aristoteles mit dem
Titel »De spatio et tempore« - »Über Raum und Zeit« zum Dr. phil. promoviert und erhielt
Rufe nach Breslau und Oxford, die er aber ablehnte, weil er 1850 in das Priesterseminar
in Köln eintrat und im Kölner Dom am 03. September 1850 von Weihbischof Baudri zum
Priester geweiht wurde.
Seine allererste Stelle war die des Schulleiters in Jülich. Dass er nebenbei auch Dienst tat in
der Seelsorge, und zwar im »Klösterchen« der Elisabetherinnen an der Ecke Grünstraße/
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Raderstraße in Jülich, war von Kuratorium und Stadtrat gewollt, konnte sich Wolter doch
so etwas zu seinem Schulleitergehalt dazuverdienen – oder besser: konnte die Stadt doch
so etwas am Gehalt des Schulleiters sparen. Da er in der Grünstraße 1 nahe an der Kleinen
Rurstraße eine Wohnung bezog, lebte er mitten in seinem Wirkungsbereich zwischen dem
Klösterchen und der Schule am Markt. Einer Aufforderung der Regierung, die »Philologische Staatsprüfung für das Lehramt an Höheren Schulen“ abzulegen, kam Wolter umgehend nach und bestand diese 1852 in Münster. In ihm hatte die Schule erstmals einen voll
ausgebildeten Lehrer und Leiter ihrer höheren Schule. Nachteilig war und blieb allerdings,
dass alle Lehrer außer dem Rektor aus der alten Schule übernommen wurden, obwohl sie
die wissenschaftliche und pädagogische Befähigung nicht besaßen. Diese Tatsache wurde
auch von der Regierung so stark bemängelt, dass man der Schule nicht den Titel eines Progymnasiums verleihen wollte.
Im Kuratorium der Schule, dem mit dem Bürgermeister Jungbluth und dem Justizrat und
Notar Ludwig Scheuer eher liberale Geister angehörten, hatte Wolter keinen leichten Stand,
setzte aber schon am 12. Oktober 1850 seine Ansichten von den Aufgaben eines Schulleiters durch, wie er in seinem Tagebuch notiert.
Qualität und Schülerzahl der Anstalt wuchsen unter R. Wolter von Halbjahr zu Halbjahr.
Begonnen hatte er mit achtunddreißig Schülern. Nach zwei Jahren waren es schon achtzig, obwohl für die meisten Unterrichtsfächer die Wochenstundenzahl gekürzt und Klassen zusammengelegt werden mussten, weil zu wenig Lehrer da waren. Wolter scheint ein
ausgezeichneter Lehrer mit modernstem pädagogischem Konzept gewesen zu sein. Nach
mehreren Jahren der Tätigkeit als Lehrer sagte er von sich vor der Lehrerkonferenz nicht
ohne Stolz: „Ich habe noch keinen Schüler bestraft.“ Der 1840 in Jülich geborene Antonius
Kardinal Fischer, Erzbischof von Köln, erlebte Wolters als Zehnjähriger im Religionsunterricht und war noch vierzig Jahre später begeistert. In seinem Beileidsschreiben zum Tode
von Rudolf Wolter im Jahre 1890 schrieb er: „Niemals werde ich den Religionsunterricht
vergessen...Noch heute ist er tief in mein Herz eingeprägt.“
Wahrscheinlich war Wolter für Jülich zu gut oder die Stadt für ihn zu klein. Jedenfalls
übernahm er Ostern 1854 die Schule des Domstifts in Aachen und wurde mit Begeisterung
aufgenommen.
Aber seine Ziele waren ganz andere. 1856 wurde er in Rom im Kloster St. Paul vor den
Mauern Benediktiner und gründete mit seinem Bruder Ernst, der schon vor ihm Benediktiner geworden war, 1862/63 das Bendiktinerpriorat in Beuron. Die beiden Brüder übernahmen das seit mindestens 1077 als Augustiner-Chorherren-Stift bestehende und im 18.
Jahrhundert in den Formen des Barock neu erbaute Kloster Beuron, das 1803 säkularisiert
und in den Besitz der Familie Hohenzollern-Sigmaringen übergegangen war, als Geschenk
der Fürstin Katharina von Hohenzollern, die sie in Rom kennen gelernt hatten.
Rudolf Wolter hatte den Klosternamen Maurus angenommen. 1868 wurde er Abt und 1884
Erzabt der »Beuroner Benediktiner Kongregation«, der deutsch-österreichischen Abteilung
der weltweiten Benediktiner Konföderation. Heute gehören dazu acht Männer- und acht
Frauenklöster – unter anderen Maria Laach in der Eifel. Hätten die Mönche nicht von 1875
bis 1887 Beuron im Kulturkampf wieder verlassen müssen, wären wahrscheinlich unter
Abt Maurus Wolter noch weitere Niederlassungen entstanden. Beuron selbst wurde bekannt
und ist es heute noch durch die so genannte „Beuroner Kunst“ und durch Pater Anselm
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Schott, der seit 1884 sein »Messbuch für Laien« herausgab, das bis heute in vielen Auflagen
durch die katholische Liturgie des Jahres führt. »Der Schott« wurde zum Synonym für ein
solches Messbuch. Das Institut »Vetus Latina« ist die wichtigste wissenschaftliche Stelle
für die vorlateinische griechische Bibel, die in Beuron bearbeitet wird.
Im Kulturkampf hatte die katholische Kirche mit dem Papst versucht, gegenüber dem preußischen Staat alte Rechte zurückzuerobern und neue dazuzugewinnen. Preußen unter Bismarck wehrte sich mit allen Mitteln staatlicher Macht und Gewalt: Der Jesuitenorden wurde
verboten, Klöster wurden aufgelöst, Geistliche durften nicht predigen, freie Priesterstellen
wurden nicht neu besetzt und Bischöfe wurden hinter Schloss und Riegel gebracht. Der Erfolg war für beide Seiten gering, der Aufwand dagegen irrwitzig. Das von Maurus Wolter
gegründete Kloster aber blühte weiter, obwohl die Benediktiner zwischen 1873 und 1885
vertrieben waren. Als er am 08. Juli 1890 starb, war ein gewaltiges Werk vollendet, das sich
nicht nur auf den Ausbau des Klosters und der Tochtergründungen bezog, sondern auch auf
Kunst und Wissenschaft im kirchlichen Raum.
Er hinterließ auch ein großes schriftstellerisches Werk. Neben seiner Dissertation und einer
Menge von Aufsätzen beschäftigte er sich mit Augustinus ebenso wie mit dem Kloster in
Beuron als einem »Gnadenort«. Ein Buch über Gertrud von Helfta, eine der großen Mystikerinnen des 13. Jahrhunderts, ist ebenso in der Liste seiner Schriften enthalten wie eine
Psalmenerklärung. 1880 erschien sein Hauptwerk »Praecipua ordinis monastici elementa«
- »Die besonderen Grundzüge eines Mönchs-Ordens«.
Was für ein Mann war das, der seine Laufbahn in Jülich begann und dann tief in seine
Zeit hineinwirkte? – Ohne Zweifel war er ein konservativer Katholik, einer, der in jedem
Fall dem Papst folgte. Und doch gibt es auch immer wieder Hinweise auf ganz modernes
Gedankengut. In seiner Studentenzeit in Bonn wandte er sich der dortigen Gruppe der
»Güntherianer« zu. Der Wiener Philosoph und Theologe Anton Günther (1783-1863) wollte
der katholischen Theologie ein rationales Fundament geben, und Wolter plante sogar noch
in Rom die Gründung eines theologischen Seminars im Sinne Günthers. Als Günther mit
einem Teil seiner Schriften auf den päpstlichen »Index der verbotenen Bücher« gesetzt
wurde und seine Thesen zurückzog, gab auch Wolter alle Pläne im Sinne Günthers auf.
Der Papst seiner Zeit, Pius IX. <pont. 1846-1878>, der alle weltliche Macht des Papsttums
verlor, machte dieses zur geistlichen Macht durch die damals wie heute keineswegs unumstrittenen Dogmen von der „Unbefleckten Empfängnis Mariens“ (1854) und der päpstlichen
„Unfehlbarkeit in Sachen des Glaubens und der Sitte“(1871) und durch den „Syllabus Errorum“ (1864), einen Anhang zur Enzyklika „Quanta cura“, in dem achtzig vom Papst so
bezeichnete Irrtümer verboten und an jeder Verbreitung gehindert wurden – unter anderem
liberale und demokratische Gedanken. In Deutschland war dieser Syllabus mit ein Grund
für den Kulturkampf. Wolter hatte schon Jahre vorher seine konservative Grundhaltung
deutlich gezeigt, indem er sich 1848 an der Gründung der konservativen Studentenverbindung »Union« beteiligt hatte und von dieser zum Eisenacher Studentenparlament und
zum Wartburgfest delegiert worden war - gegen die demokratischen „Umstürzler“ wie Karl
Schurz, dessen Onkel, Jakob Jüssen, zur selben Zeit Bürgermeister in Jülich war und dann
mit Schurz nach Amerika ging. Dann aber unterhielt sich Wolter bei einem eher zufälligen
Besuch in Jülich am 12. Oktober 1849 drei Stunden lang mit Kaplan Philipp von Berg, dem
Sprecher der Liberalen in Jülich. Zumindest gut bekannt war ihm der katholische Geistliche
Eugen Theodor Thissen, der zwischen 1842 und 1847 Lehrer an der Jülicher Allgemeinen
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Stadtschule war und später in Köln und Limburg als Geistlicher in vielen Vereinen mit sozialer Tendenz arbeitete und die Kreise Düren und Jülich 1852-1858 im preußischen Landtag
vertrat – mit der Stimme von Rudolf Wolter. In seiner Jülicher Zeit spaltete Wolter 1851 den
liberalen und demokratischen »Kranken-Arbeiter-Verein« und gründete den »Geselligen
Arbeiter-Verein«, übrigens den ersten katholischen Arbeiter-Verein Deutschlands. Er sah
also die sozialen Probleme seiner Zeit durchaus, wollte aber kein Sozialist sein. Recht aufgeschlossen und sogar modern zeigte er sich der Kunst gegenüber und ließ so die Beuroner
Schule zu, die unter Peter Lenz alles Barocke verbannte, zu romanischen und gotischen
Formen zurückkehrte und diese in mathematischer Präzision noch übertraf. Wolter
hatte das erste Bild dieser Schule - eine
Kreuzigung - in Rom gesehen und für Beuron erbeten, obwohl seine Kunstanschauung sicher ursprünglich barock und nazarenisch gewesen war.
Vielleicht war es der einzige Fehler dieses
Mannes, dass er zu Zeiten davor zurückschreckte, die Welt tatkräftig neu zu gestalten und dass er deshalb den meditativen
Weg im Kloster vorzog. Sein Tagebuch, das
er über Jahrzehnte führte, hält nur Fakten
fest, kaum Wertungen.
Die Allgemeine Höhere Stadtschule, die
von der Qualität ihres Schulleiters R. Wolter gelebt hatte, wurde von seinem Abgang
nach Aachen Ostern 1854 völlig überrascht. Nach einem Nachfolger hatte die
Stadt nicht gesucht und musste nun im ersten Schulhalbjahr 1854/55 ohne Schulleiter
auskommen. Am 10. Oktober 1854 wurde
dann Dr. Ludwig von Essen - aus den bekannten Gründen wieder ein Theologe - in
das Amt des Schulleiters eingeführt. Er
war ein sehr gescheiter Mann mit großem
Temperament, konnte oder wollte aber die
ihm abverlangte philologische Staatsprüfung nicht ablegen, so dass er 1859 die Schule verließ. Die Bewertung seiner Person fällt sehr verschieden aus. Sicher war er ein guter Priester und Pfarrer mit echtem Einsatz für seinen seelsorgerischen Beruf. Ob er auch ein guter
Lehrer und Schulleiter war, lässt sich nicht eindeutig beurteilen. Jedenfalls redete man in
Jülich nicht besonders gut über ihn, zumal die Schülerzahlen der Höheren Schule sanken.
Vielleicht war auch von Essens übernächster Nachfolger, Joseph Kuhl, nicht ohne Schuld
am nicht allzu guten Ruf seines Vorgängers, erwähnt er doch von Essens Bemühungen
um die Jülicher Geschichte, die dieser in den Jahresprogrammen der Schule in drei Teilen
veröffentlichte, mit keinem einzigen Wort in seinem grundlegenden Werk zur Geschichte
Jülichs. Auf der anderen Seite veröffentlichten die Steyler Missionare noch achtzig Jahre
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nach von Essens Tod eine eigene, sehr positive Biographie über ihn. Der Papst verlieh ihm
den Titel »Monsignore«. Dagegen hatten berufene Leute Widerspruch eingelegt – allerdings ohne Erfolg.
Von Essen führte ein für einen Theologen des 19. Jahrhunderts recht bewegtes, vielleicht
sogar unstetes Leben, obwohl er nicht in das politische Geschäft eingriff, wie es zum Beispiel die Religionslehrer der Jülicher Allgemeinen Stadtschule Eugen Theodor Thissen und
Philipp von Berg ein Jahrzehnt vor von Essens Amtszeit getan hatten.
Die Bewegtheit seines Lebens begann schon in seiner Kinderzeit. Anton Ludwig von Essen
wurde am 03. November 1830 in Krefeld geboren. Sein Vater Wilhelm stammte aus der
jüdischen Bankiers-Familie Kosman in Essen. Beim Übertritt zum katholischen Glauben
hatte Ludwig von Essens Großvater den Namen „von Essen“ angenommen – wohl einfach
eine Herkunftsbezeichnung. Der Beruf des Vaters wird manchmal mit „Musikdirektor“
in Essen-Rellinghausen angegeben, manchmal mit Kaufmann. Seine Mutter, Marianne
Garny, stammte aus dem französisch-sprachigen Teil Belgiens. Das ist sicher der Grund
für Ludwigs ausgezeichnete Französisch-Kenntnisse. Er sprach allerdings auch noch eine
Menge anderer Sprachen.
Wie es der achtjährige Ludwig verkraftet hat, dass seine gesamte Familie 1838 nach Amerika auswanderte, er selbst aber in Essen bei einer Tante zurückbleiben musste, kann nicht
mehr festgestellt werden. Jedenfalls blieb er der Tante, die ihn auf das heutige Burggymnasium in Essen schickte, bis an deren Lebensende dankbar. Sie starb in seinem Pfarrhaus
1876. Die Beziehung zur Familie im Osten der USA ist wenig belegt, wird auch abgerissen
sein, zumal der Vater schon 1846 starb. Ludwig hat von ihm wohl das musische Talent und
auch die bewegliche Vielseitigkeit geerbt.
Als er mit achtzehn Jahren das Abitur bestanden hatte, wählten mehrere aus seiner Klasse
den Priesterberuf und studierten bald Theologie. Nicht so Ludwig. Obwohl er sich eigentlich
klar für dasselbe Studium entschieden hatte und obwohl er einen Freiplatz für das Bonner
Konvikt bekommen hatte, wurde er zuerst einmal Hauslehrer in der Familie des Freiherrn
von Fürstenberg auf dessen Schloss in Essen-Borbeck. Man schrieb das Jahr 1848, und ihn
hielt die revolutionäre Stimmung an den Universitäten von einem Studium zurück; er zog
aber auch dem Studium die gut bezahlte, ruhige Stelle in Essen vor. 1849 wechselte er von
Essen nach Münster. Dort hörte er vier Semester lang Theologie. Erst 1851 ging er nach
Bonn – aber nicht ins Konvikt, sondern an die Universität, an der er wieder Theologie,
daneben aber auch Arabisch studierte. Im Sommer 1852 verließ er die Universität. Ein Jahr
später wurde er als Diakon – die Weihe muss er in Köln oder Bonn erhalten haben – in
Tübingen mit einer Arbeit über den Propheten Koheleth – zum Dr. theol. promoviert. Sein
Biograph nennt die Dissertation „unkritisch“ und hat Recht im Sinne der kritischen Exegese des 20. Jahrhunderts. Am 24. April 1854 wurde er von Weihbischof Baudri in Köln in
der Minoritenkirche zum Priester geweiht.
Am 08. Juni 1854 wurde der Neupriester Kaplan an St. Maria Lyskirchen in Köln. Er kann
aber kaum Zeit gehabt haben, sich dort einzuleben, denn schon am 02. September 1854
wurde er als dritter Kaplan an die Pfarrkirche St. Mariae Himmelfahrt in Jülich versetzt
mit dem Recht, Schulleiter an der Jülicher Höheren Schule zu werden.
Dass die Schule während der Zeit Ludwig von Essens in Jülich immer kleiner wurde und
von anfangs rund vierzig jährliche Neuaufnahmen auf rund fünfzehn nach fünf Jahren zu-
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rückging, muss nicht an ihm gelegen haben. Er war vielmehr ein fleißiger Mann, der neben
seinen Schulleiterpflichten und seinem – wenn auch geringfügigen - Dienst an der Pfarrkirche noch achtzehn bis zwanzig Unterrichtsstunden pro Woche erteilte. Seine Fächer waren
dabei griechische Sprache und Geschichte sowie Rechnen und lateinische Metrik, dazu Latein, Religion und Französisch. Er war eben ein gelehrter und flexibler Mann. Der Schule
konnte er aber letztlich nicht helfen. Sie war, obwohl die Jahresberichte und Programme es
anders propagierten, eben kein Progymnasium mit dem Abschluss des »Einjährigen« und
der Berechtigung zum einjährigen Militärdienst und hatte damit für die Beamten- und Offizierssöhne der Festung Jülich wenig zu bieten. Und hier eben drehte sich alles im Kreis:
Weil die Schule keine Schüler hatte, wurde sie nicht zum Progymnasium erhoben, und weil
sie nicht Progymnasium war, kamen keine Schüler. An der misslichen Lage war von Essen
insofern nicht ganz unschuldig, als er die philologische Staatsprüfung zum Lehramt trotz
vieler Ermahnungen nicht ablegte. Warum er das nicht tat, bleibt sein Geheimnis, hätte
er doch bei seiner Begabung in Jülich ganz sicher mit der Schule eines Tages aufsteigen
können, wie es Kuhl dann tat. Er wollte wohl nicht in Jülich bleiben, wie schon Wolter und
viele andere begabte Lehrer vor ihm - wie Thissen und von Berg zum Beispiel, deren Namen auch heute noch bekannt und im Internet leicht zu finden sind.
Obwohl er das Examen nicht ablegte, nahm er seinen Beruf als Lehrer sehr ernst. Schon
1856 erschien von seiner Hand ein Schulbuch mit dem Titel: „Handbüchlein der Kirchengeschichte. Zum Gebrauche an Gymnasien und höhern Schulen, sowie zur leichtern Repetition entworfen von Ludwig von Essen, Doctor der Theologie und Rector des Progymnasiums zu Jülich (Rheinpreußen). Köln und Neuß. L. Schwannsche Verlagshandlung. 1856.
72 Seiten.“ Es handelt sich um ein Lernbuch zur Kirchengeschichte in Form von Fragen
und Antworten. Die Notwendigkeit und Beliebtheit des Buches beweist die Tatsache, dass
es in mehreren Auflagen, zuletzt in der sechsten, noch drei Jahre nach dem Tod seines
Verfassers 1889 erschien.
Dr. von Essens Zeit in Jülich war sicherlich auch geprägt von zwei schulorganisatorischen
Fragen. Einmal ging es um einen unbedingt nötigen Neubau für Schulräume. Der Stadtrat
beugte sich dieser Notwendigkeit kurz bevor von Essen Jülich verließ. Zum anderen gelang
es dem Schulleiter in seiner Zeit auch, bei der Aachener Regierung durchzusetzen, dass
dem Kuratorium nun auch der Direktor angehörte. Auch die Tatsache, dass diesem für die
Schule und ihre Geschäfte so wichtigen Gremium kein Lehrer angehörte, wirft ein Licht
auf die Bewertung der Jülicher höheren Schule durch die Öffentlichkeit und den Stadtrat.
Nach fünf Jahren harter, leider aber von nur geringem Erfolg gekrönter Arbeit kündigte
von Essen im Oktober 1859, blieb aber wohl noch als einfacher Lehrer ein halbes Jahr
lang in Jülich. 1860 schließlich ging er nach Kerpen und zwar – obwohl immer noch ohne
philologisches Examen – an die dortige höhere Schule als deren Leiter. Diese war durch
Beschluss des Stadtrates erst am 21. Januar 1860 gegründet worden. Dass der Schulleiter
für seine Tätigkeit 500 Taler bekam, erstaunt, wenn man damit sein Jülicher Gehalt von
rund 300 Talern vergleicht. Das Gehalt scheint allerdings bei von Essen keine besondere
Rolle gespielt zu haben, hatte er doch schon im Herbst 1859 in Jülich gekündigt, als es die
Kerpener Schule noch gar nicht gab. Genau so erstaunlich ist die Tatsache, dass Dr. Ludwig von Essen auf der Homepage der Realschule Kerpen unter »Unsere Schule – Schulgeschichte« als Gründungsschulleiter ausdrücklich genannt ist.
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Aber der schweifende Geist Ludwig von Essens suchte Größeres und wurde 1862 vom
Kölner Generalvikariat nach Rom empfohlen als Hauslehrer für die Söhne des Fürsten
Clemente Rospigliosi, des Mitglieds einer in Rom äußerst angesehenen Familie, die im
17. Jahrhundert sogar einen Papst, Clemens IX., hervorgebracht hatte. Von Essen war für
dieses Amt von seinem beruflichen Vorleben her sehr geeignet und in Rom bei allen großen
Veranstaltungen des Fürstenhauses zugegen. Dabei lernte er viele Leute des italienischen
Adels und der Kirche kennen und wurde auch Monsignore und Prälat. Er scheint sich aber
nicht selbst um diese Ehrentitel beworben zu haben und trug sie auch nur selten zur Schau.
Allerdings verweist Bornemann in seiner Biographie von Essens darauf, dass sein Grabstein ein Prälatenwappen zeigt.
1864 kehrte Ludwig von Essen nach Deutschland zurück und wurde für vier Jahre Pfarrer von
Herzogenrath-Afden und dann von 1868 bis 1871 Oberpfarrer im Französisch sprechenden,
aber zu Preußen gehörenden - heute belgischen - Malmedy und königlicher Schulinspektor ebenda.
Das nun war
eine wirklich
eh re nvol le
Berufung
für den anscheinend
immer nach
Höherem
st rebenden
Priester. Hier
aber
zeigt
sich nun ein
anderer seiner Charakterzüge: Vielleicht war er
immer auf
der Flucht,
nämlich vor
der Verantwortung gegenüber seinen Pfarrangehörigen, deren seelische Betreuung ihm anvertraut war. Und eben
dieser Aufgabe fühlte er sich nicht immer gewachsen. So suchte er den Weg in einen eher
kontemplativen Orden, den er nur darum nicht entschlossen beschritt, weil er sich seiner
Tante verpflichtet fühlte, die an ihm Mutterstelle vertreten hatte und die nun bei ihm lebte.
Als aber in Folge des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 Blattern und Typhus in
seiner Gemeinde viele Menschen dahinrafften, bewarb er sich um Aufnahme in das Prämonstratenser-Kloster Tongerloo in Belgien, die ihm auch gewährt wurde. Aber nur einen
Monat später verließ er in schwerer seelischer Krise das Kloster, dessen Abt ihm seiner
Meinung nach falsche Versprechungen gemacht hatte, und wurde nach Wochen schwerer
Krankheit im Januar 1872 Pfarrer von Mönchengladbach-Neuwerk. Noch einmal wollte er
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ins Kloster eintreten, das war 1886 – aber er starb am 06. Januar dieses Jahres in Neuwerk,
wo er auch begraben wurde.
In Neuwerk erlebte Ludwig von Essen auch den Kulturkampf Preußens gegen die katholische
Kirche. Der Pfarrer wurde seines Postens als Schulinspektor enthoben, und die Geistlichen
der Pfarrei durften auch keinen Religionsunterricht mehr erteilen. Seinen Posten verlassen
konnte von Essen ebenso wenig, weil der Staat die Besetzung der Pfarrstelle durch einen
neuen Priester nicht genehmigt hätte. So wandte er sich voll seinen Pfarrkindern zu.
Zudem erfasste ihn ein neuer Plan: die Missionierung der noch nicht christlichen Welt. Und
er fand einen Mitstreiter, den am 03. Oktober 2003 heiliggesprochenen Gründer der Steyler
Missionare, Arnold Janssen, dessen moderner Umgang mit der so genannten »Heidenmission« zum Modell der Missionsaussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde. Janssen
verfolgte seine Ziele mit Ruhe, und da in Deutschland der Kulturkampf ihn hinderte, ein
Missionshaus zu bauen, ging er nach Steyl in den Niederlanden. Dorthin konnte von Essen
nicht folgen, und so verlor er an Einfluss. 1875 wurde in Steyl das Missionshaus eingeweiht.
Das Messopfer feierte Ludwig von Essen, die Predigt hielt Arnold Janssen.
Viele Jahre lang war von Essen in Neuwerk auch Beichtvater und Seelsorger der Freifrau
Therese von Wüllenweber, die am 03. Oktober 1968 seliggesprochen wurde. Sie blieb auch
als Gründerin des Salvatorianerinnen-Ordens dem Pfarrer Ludwig von Essen über dessen
Tod hinaus dankbar.
Ludwig von Essen blieb bis zu seinem Tod ein unsteter und gerade darum nicht unbedeutender Geist. Er bereiste viele Länder und war in Frankreich, England, Österreich, Polen
und Italien. Mitten in der Schulzeit startete er von Jülich aus eine Reise nach Jerusalem. Im
Jülicher Stadtarchiv hat sich das Schreiben erhalten, in dem er den Termin dem Kuratorium
mitteilt und darauf hinweist, dass seine Kollegen seinen Unterricht in der Zeit seiner Abwesenheit mit übernähmen.
Nachfolger von Essens und letzter Vorgänger Kuhls als Leiter der Jülicher Höheren Schule
wurde ein aus Kulm in Böhmen kommender Oberlehrer, nämlich Dr. Peter Vitalis Besse.
Er war nicht Theologe und unter mehreren Bewerbern ausgewählt worden. Dennoch hatte
man wohl einen Fehlgriff getan. 1862 kam Besse daher einer Kündigung durch das Kuratorium zuvor, indem er selbst kündigte. Mehr ist über ihn nicht bekannt.
Quellen und Literaturhinweise
Im Jülicher Stadtarchiv befinden sich a) Niederschriften der Sitzungen des Kuratoriums ab 1840
<II.836>, b) Schuletat über zwei Jahrzehnte <II.864>, c) Schulgeldhebelisten <II.865>, Schriftverkehr aus der Zeit des Schulleiters von Essen <II.841, 842, 845, 846>, d) Schulprogramme (Jahresberichte) 1857, 1860/61 und 1858 (letzteres als Beiheftung in II.836) e> Rurblumen: Adolf Fischer, Die
Erzäbte Maurus und Placidus Wolter in ihrer Beziehung zum Jülicherland (1925, Nr.26, 27.Juni),
F.F. und NN <wohl Fried-rich und Adolf Fischer>: Dr. Anton Ludwig von Essen (1934, Nr.5, 03.
Febr., S.23), Adolf Fischer, Erzabt Maurus Wolter und sein Jülicher Tagebuch (1934, Nr.40, 06.
Okt., S.213)
Kreuser, Anton, Königliches Gymnasium zu Jülich, 1. Die Geschichte der Anstalt seit 1818, Beilage zum Jahresbericht Nr.623, Jülich 1913
Uttenweiler, Justinus O.S.B. (Hg.), Erzabt Maurus Wolter zum 100. Geburtstag, Beuron 1925
Bers, Wilhelm, Zum 50. Jubelfest des Jülicher Gymnasiums, Ein Programm des Progymnasiums
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in Jülich aus dem Jahre 1857, Heimatkalender des Kreises Jülich 1955, S. 74-78
Stollenwerk, Alexander, Maurus Wolter, ein bedeutender Jülicher Gymnasialdirektor und Erzabt,
Heimatkalender des Kreises Jülich 1960, S. 95-96
Bers, Günter, Die Entstehung der Arbeitervereine in Jülich, Jülicher Heimatblätter Nr.7/8, 1961, S.
21-29
Fiala, Virgil, Ein Jahrhundert Beuroner Geschichte 1863-1963, Beuron 1963
Bornemann, Fritz, Dr. Ludwig von Essen und seine Missionspläne, Bd. 8 der Studia Instituti
Missiologici Societatis Verbi Divini, Nettetal 1967 (Rez.: Wilhelm Bers, Beiträge zur Jülicher
Geschichte, Nr.33, 1970, S.14-16)
Bers, Wilhelm, Theologen aus dem Jülicher Land vom 16. bis 19. Jahrhundert, Beiträge zur Jülicher Geschichte, Nr. 26, 1969, S. 48-51: A.L. von Essen, Rektor des Jülicher Progymnasiums
Lepper, Herbert, Das Gymnasium Jülich und seine Vorgängeranstalten, Beiträge zur Jülicher Geschichte, Nr.42, 1975, S. 1-67
Bers, Günter, der „Katholische Bürgerverein zu Jülich“, Beiträge zur Jülicher Geschichte, Nr.55,
Teil I, 1987, S. 52-73
Krins, Hubert, Die Kunst der Beuroner Schule, Wie ein Lichtblick vom Himmel, Beuron 1998
Im Internet: http://www.bautz.de/bbkl/w/wolter_r.shtml: Wolter, Rudolf, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Verlag Traugott Bautz, Band XIV (1998) Spalten 55-62 Autor: Norbert
M. Borengässer <zuletzt eingesehen: 16.12.2006>
Abbildungen: Maurus Wolter aus Uttenweiler, hinter S.16; Ludwig von Essen aus Bornemann, vor
dem Titelblatt ; Ludwig von Essen Grabplatte, Foto Nieveler 2007

Reges Interesse an D.E.L.F.

E

inen Vorbereitungskurs auf
das weltweit anerkannWH )UDQ]|VLVFK=HUWL¿NDW ELHWHW
unsere Französisch-Assistentin
Lilia Giusti an. Binnen kürzester Zeit hatten sich mehr als 40
Interessenten gemeldet. Das
Angebot traf also ins Schwarze.
Bleibt zu hoffen, dass die Teilnehmer den guten Vorsatz auch
zu einem erfolgreichen Ende
bringen.
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Demnächst in diesem Theater
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Luzifers Nöte mit der Demokr atie und der Autobahn

R

olf Stemmle ist der Autor der modernen „Tragikomödie in 17 Bildern“ mit dem komplizierten Titel (s.o.), die der Literaturkurs unter
Leitung von Frau Albers derzeit vorbereitet und nach den Osterferien
zeigen wird.
Luzifer regiert seine Hölle als ein etwas angestaubter Monarch. Die Sünder
sind unzufrieden, die moderne Erden-Gesellschaft, die sich inzwischen hier
angesammelt hat,
möchte unterhalten und „bespaßt“
werden. Luzifers
Vertraute Ranzig
weiß Rat: Ein Manager aus der Automobilbranche,
der eben erst eingewiesen wurde,
soll mit Hilfe seiner Connections
Sportwagen nach
unten schaffen.
Die Autobahn dazu
ist rasch gebaut,
und die Sünder
können
ihrem
neuen Vergnügen
frönen.
Soweit wäre alles
wieder in bester
Ordnung,
hätte
nicht auch die
idealistische Literatin Blume das
Zeitliche gesegnet.
Sie kann sich
nicht damit abfinden, dass sie
sich von einem Mo
narchen regieren lassen muss,
der überdies die
Volksverdummung
fördert. Zunächst
kann sie Luzifers Gattin Abraxe (gleichzeitig Vorsitzende eines Esoterik-Vereins) dazu überreden, ihr einen Gesprächstermin mit Luzifer zu verschaffen.
Dann gelingt es ihr sogar, Luzifer zu einem politischen Wandel zu bewegen.
Luzifer geht es natürlich nicht um höhere Ideale, nein, er möchte schlicht sein
Image aufpolieren und zukünftig als demokratischer Präsident glänzen...

Aufführungen am
Mittwoch, 18. April
Freitag, 20. April
Stadthalle Jülich - Beginn: 19.30 Uhr
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nach der Komödie „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ von Pierre Augustin
Caron de Beaumarchais
(1732-1799)
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Galante Irrungen und Wirrungen unter der Guillotine

D

ie beiden Literaturkurse unter Leitung von Herrn Obiera zeigen zum
Ende des Schuljahres eine der galantesten und geistreichsten Komödien der erotischen Literatur, auf die die bevorstehende Französische Revolution einen bedrohlichen Schatten
wirft. Beaumarchais zelebriert ein virtuoses und im wahrsten Sinne des
Wortes „tolles“ Verwirrspiel unter der
Guillotine.
Das Stück ist heute vor allem in
zart mit seiner Oper „Die Hochlohnt auch eine Aufführung

der genialen Vertonung von Mozeit des Figaro“ geläufig, doch
des originalen Theaterstücks.

Der spanische Corregidor AlHerrscher aus und verzichtet
ersten Nacht“, jenem ominösen
erlaubt, die Brautnacht mit seiEine Geste, die er schnell beKammerzofe Susanna heiraund Tücke, das Recht zu umsellschaft nicht leicht macht:
das Brautpaar, das gar nicht
ein verfressener Doktor, ein
intriganter Musiker, eine HofdaUmständen heiraten will und
vollends in ein Tollhaus en-

maviva gibt sich als „aufgeklärter“
großmütig auf das „Recht der
Recht, das dem Landesfürsten
nen Untertaninnen zu verbringen.
reut, als sein Figaro die hübsche
ten möchte. Er versucht mit List
gehen, wobei es ihm die HofgeDazu gehören seine eigene Frau,
so brave Volk, debile Juristen,
versoffener Gärtner, ein
me,
die Figaro unter allen
ein
Page, der das Chaos
den lässt.

Da uns das nicht reicht,
lassen wir in vier
Intermezzi auch noch
fette Kardinäle und
atheistische Päpste, die Revolutionsführer Robespierre,
Marat, St. Just und
Danton, den Marquis de Sade, die Mörderin Corday, Frauen von der Steinzeit
bis heute, Napoleon, Mozart und „Augustinus“ auftreten.
Pedro Obiera

Aufführungen am
Dienstag, 12. Juni
Donnerstag, 14. Juni
Stadthalle Jülich - Beginn: 19.30 Uhr
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Der Förderverein Gymnasium Zitadelle unterstützt durch Beiträge der
mitglieder und Spenden die Arbeit der
Schule.
Auf diese Gelder sind wir in der Zeit
leerer Kassen des Schulträgers mehr
denn je angewiesen.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, den
Förderverein durch eine Spende zu unterstützen, wäre das für uns eine willkommene Hilfe.
Selbstverständlich erhalten Sie eine
Spendenquittung.
Förderverein Gymnasium Zitadelle der
Stadt Jülich e.V.
Konto-Nr.: 103 13 34
bei der Sparkasse Düren
BLZ: 395 501 10
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