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Liebe Leser,

Editorial

Ein bewegtes Jahr der Umorientierung liegt hinter uns. Mit dem Ruhestand
von Peter Joachim Reichard bricht nach fast 17 Jahren eine neue Ära an.
Dass die Neubesetzung der Schulleiterstelle nicht so reibungslos verläuft,
wie wir uns das alle erhofft haben, ist für alle Betroffenen kein schöner Umstand. Jedoch hat es Charly Kreiner mit viel Selbstdisziplin und Gelassenheit geschafft, dass der Unterrrichtsalltag nahezu ungestört verlaufen kann.
Ä.RSÀRV³ ZDU GLH 6FKXOOHLWXQJ DOVR QLFKW 'HQQRFK KRIIHQ ZLU DOOH GDVV LQ
diesem Jahr endlich klare Verhältnisse geschaffen werden.
Für mehr Unruhe sorgten dann schon die umfangreichen Baumaßnahmen
DQGHU$XHQIDVVDGHXQGGHP'DFKGHV2VWÀJHOV$Q%DXVWHOOHQKDEHQZLU
uns allerdings schon längst gewöhnt. Baumaßnahmen können zwar nerven
und nehmen meist längere Zeit in Anspruch als vorgesehen. Dass sie aber
letztlich dem Nutzen der Schule dienen, das zeigt die lang ersehnte Neueröffnung des vollkommen umgestalteten „Instituts“, die soviel Aufmerksamkeit
erregte, dass sogar der unserer Schule eng verbundene Nobelpreisträger
Prof. Peter Grünberg persönlich ein Grußwort an die Schüler richtete.
Das soziale Engagement schlug sich auch in diesem Jahr auf dem Weihnachtsbasar glänzend nieder, der 2007 sein 30-jähriges Bestehen feiern
konnte. Dass dabei mit über 9000 Euro zugleich ein Rekordergebnis erzielt
wurde, ist schön, aber nicht ausschlaggebend. Auch kleinere von den Schülern initiierte Projekte lassen erkennen, dass unsere Schüler ein Herz für
benachteiligte Menschen zeigen.
Wolfgang Gunia und Peter Nieveler verdanken wir wieder intensive Recherchen zur Schulgeschichte. Und was wäre DIE ZITADELLE ohne das fotogra¿VFKH$XJHYRQ(UQVW)HWWZHLVGHPZLUHLQH)OOHVFK|QHU%LOGHU]XDOOHQ
Anlässen verdanken?
2KQHGHQ¿QDQ]LHOOHQ(LQVDW]GHV)|UGHUYHUHLQVZlUHGLHVH6FKULIWVHOEVW
in einer bescheideneren Form nicht denkbar. Herzlichen Dank an den Förderverein, der noch viel mehr Zuwendung verdient, trägt er doch mit seinen
Finanzspritzen nicht nur wesentlich zur verbesserten Ausstattung der Schule
bei. Er sorgt auch ohne bürokratischen Aufwand dafür, dass kein Schüler
DXV¿QDQ]LHOOHQ*UQGHQYRQ.ODVVHQIDKUWHQXQGDQGHUHQVFKXOLVFKHQ$NWLvitäten ausgeschlossen bleibt.
Bleiben Sie uns gewogen bis zum Heft 38.

Pedro Obiera und Willi Markewitsch
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Einladung
Der Förderverein Gymnasium Zitadelle e.V.
lädt ein zu seiner Hauptversammlung.
am
Donnerstag, dem 13. März 2008 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 stellvertretenden Schatzmeisters
6. Ausblick auf das Jahr 2007
7.Verschiedenes
Im Anschluss an die Hauptversammlung werden die neuen
Biologie-, Chemie-, Physik- und Kunst-Fachräume im Institut
präsentiert.
Zu beiden Veranstaltungen sind Sie herzlichst eingeladen.
Der Vorstand
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Das Gymnasium Zitadelle 2007
von Charly Kreiner
Liebe Freunde und Förderer des Gymnasiums Zitadelle,
das Jahr 2007 war für unsere Schule ein Jahr
vieler Veränderungen.
Die erste einschneidende Veränderung war die
Einführung der zentralen Abschlussprüfungen zum Ende der Stufe 10 und zum Abitur. Die zentral gestellten Aufgaben wurden
verschlüsselt aus dem Internet geladen und
dann in der Schule entschlüsselt und vervielfältigt. Dies zeigt, dass moderne Schulverwaltung
ohne sicheren Umgang mit dem Internet und
den modernen Technologien nicht mehr möglich ist. Zum Glück sind an unserer Schule alle
Prüfungen reibungslos und erfolgreich verlaufen. Ein besonderer Dank gilt allen Kolleginnen
und Kollegen, die diese neue Form der Prüfung
unter enormem Einsatz mit geschultert haben.
Die zweite wesentliche Veränderung betraf den Wechsel in der Schulleitung. Im Juni musste unser bisheriger Schulleiter, Herr Peter J. Reichard, in
den wohl verdienten Ruhestand treten, weil er die Altersgrenze erreicht hatte.
Mit ihm zusammen wurde unsere Kollegin Inge Duwe verabschiedet. Für beide gab es eine schöne Feier, die auf Wunsch von Herrn Reichard aus wenigen Redebeiträgen bestand. Dafür überwogen um so mehr musikalische Beiträge, Gedichte, Tanzdarbietungen und schauspielerische Szenen, die sowohl
von Lehrern als auch von Schülern liebevoll gestaltet wurden. Insgesamt war
es eine sehr schöne Verabschiedung, an die man sich gerne wiedererinnert.
Seit 1.August 2007 leite ich das Gymnasium Zitadelle kommissarisch. Obwohl mich die erweiterte Schulkonferenz mit 21:0 Stimmen einstimmig gewählt hatte, konnte diese Wahl aus beamtenrechtlichen Gründen nicht von
der Bezirksregierung anerkannt werden. Ich musste lernen, dass das Landesbeamtengesetz Vorrang vor dem neuen Schulgesetz hat und die Befugnisse
der Schulkonferenz bezüglich der Schulleiterwahl noch immer stark eingeschränkt sind. Die Stelle wurde erneut ausgeschrieben und ich habe meine
Bewerbung aufrecht erhalten. Mal schau’n, wie es weitergeht.
Die dritte wesentliche Veränderung betrifft die Fertigstellung unseres völ-

6

lig frisch renovierten Instituts. Insgesamt 1,5 Millionen Euro investierte die
Stadt Jülich in die Sanierung, wovon 500 000 Euro in die Einrichtung flossen.
Nun erstrahlen im Erdgeschoss zwei Kunst- und Werkräume sowie ein SVRaum in neuem Glanz. Darüber befinden sich im ersten Stock je zwei Chemie- und Biologieräume mit Sammlungs- und Vorbereitungsräumen. Auf der
zweiten Etage sind zwei Physikräume, ein naturwissenschaftlicher Raum, ein
Hörsaal und ein Seminarraum für Lehrerfortbildung untergebracht sowie ein
„Jugend-forscht-Labor“. Ausgerüstet ist das Institut mit modernster Technik
und Medien, die einen schülerzentrierten und handlungsorientierten Unterricht ermöglichen, der die Selbstständigkeit der Schüler/innen fördern und fordern soll. Es war mir eine besondere Freude, den Nobelpreisträger für Physik,
Herrn Prof. Dr. Peter Grünberg, bei der Einweihung als Ehrengast begrüßen
zu dürfen.
Ferner wurden 2007 die Weichen für das 8-jährige Gymnasium durch eine
neue Stundentafel für die Sekundarstufe I gestellt, die von der Schulkonferenz
einstimmig verabschiedet wurde und auf unserer Homepage einsehbar ist.
Auch ein Förderkonzept für das Gymnasium Zitadelle wurde einstimmig beschlossen, in dem die Einführung einer zusätzlichen Stunde beim Klassenlehrer in allen Stufen eine wesentliche Rolle spielt. In Zeiten von Amokläufen in
Schulen, Schulnotfallplänen, gehäuftem Mobbing und einigen wenigen schwer
erziehbaren Kindern hat die Ordinariatsstunde eine besondere Bedeutung für
die Schaffung eines sozialen Klimas, welches sich auf die Lernbereitschaft in
allen Fächern auswirkt.
Im Januar wurde das 10. Jubiläum des Tanzabends gefeiert, bei dem viele
Schüler/innen und Lehrer/innen aktiv mittanzten und das PZ bis auf den letzten Platz gefüllt war.
Ebenso gut gefüllt war die Jülicher Stadthalle bei den Theateraufführungen
der Literaturkurse der Stufe 12 im April und Juni.
Gleich dreimal gab es 2007 Schüleraustausch und zwar mit Collingswood in
den USA, mit Krakau in Polen und mit Metz in Frankreich. Allen beteiligten
Kolleginnen und Kollegen und natürlich den aufnehmenden Eltern sei an dieser Stelle gedankt.
Zum Schluss möchte ich noch unseren 30. Weihnachtsbasar erwähnen, bei
dem eine Rekordsumme von rund 9000 Euro zur Unterstützung sozialer Projekte in Brasilien eingenommen wurden. Der Weihnachtsbasar hat auch eine
besondere Bedeutung für die Gemeinschaft des Gymnasiums Zitadelle. Er
ist der Treffpunkt von Eltern, Lehrern, Schülern und Ehemaligen sowie durch
seine vielfältigen musikalischen und tänzerischen Darbietungen ein kultureller
Event, bei dem sich die Schule präsentieren kann und alle zueinander finden
können.
Ich bedanke mich bei der Redaktion der „Zitadelle“ und wünsche mir für das
Jahr 2008, dass wir unsere bisherige erfolgreiche Arbeit weiterhin gemeinsam fortsetzen können.

Euer und Ihr Charly Kreiner
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Die Zitadelle im Blick
von Ernst Fettweis
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Neues aus der Anstalt.....
Aus der Zeit des Kaiserreichs:
Im Mitteilungsbuch der Schule am 13.1.1912
Dienstag, d.16.d.M. nachmittags 2 Uhr
haben sich sämtliche Schüler ….am Eingang
des Lunettenkopfes zu versammeln, um
unter Führung des Herrn Oberleutnants
Berthing militärische Übungen im Gelände
vorzunehmen.
Ich erwarte, daß sämtliche Schüler den
Weisungen des Offiziers auf das genaueste
Folge leisten. Die Übung wird etwa 2 Stunden
dauern. (Kreuser, Schulleiter)
Im Mitteilungsbuch am 12.2.1912
Von den Schülern wird erwartet, daß sie sich
während der Fastnachtstage stets in den durch
Anstand und gute Sitte gebotenen Grenzen
halten.
Der Besuch von Wirtshäusern und
Konditoreien bleibt verboten.
Die Schüler der unteren Klassen haben sich an
den 3 Tagen von 6 ! Uhr ab, die der Klassen
UIII – UII einschließlich von 7 Uhr ab zu Hause
zu halten.
Die Schüler der 3 oberen Klassen dürfen an
den Tagen von 6- 81/2 Uhr das Lokal Dißmann
aufsuchen und haben sich darauf sofort nach
Hause zu begeben. (Kreuser)
Gefunden und entdeckt von Wolfgang Gunia
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Wir heißen willkommen!

ANKE DE WIT

10

A

nke de Wit: holländischer kann ein Name kaum klingen. Doch abgesehen von einem niederländischen Großvater ist unsere neue Kollegin ein
Kind der Eifel. Geboren in Mechernich als Tochter eines Lehrers und einer
Verlagsangestellten, verbrachte sie in Euskirchen eine rundum glückliche
Kindheit. Und obwohl sie Euskirchen als „hässliche Stadt“ sieht, verbindet sie
mit diesem Ort eine schöne Umgebung, viele Freunde und nette Nachbarn.
Die Zuneigung zum Ort ihrer Kindheit ist so ausgeprägt, dass sie auch heute
noch, zusammen mit ihrem Freund, in ihrem Elternhaus wohnt, auch wenn
ihre Eltern dort seit langem nicht mehr ansässig sind.
Hier trifft sie Freunde, geht gern ins Kino und ab und zu ins Fitness-Studio,
was man ihrer Figur wohltuend ansieht. In ihrem Heim singt sie auch gern,
„aber wirklich nicht gut“, und dort liest sie so viele Romane, wie es ihre mittlerweile knapp bemessene Zeit zulässt.
Anke de Wit unterrichtet Deutsch, Pädagogik und Erdkunde und ist mit Korrekturen mehr als eingedeckt. Auch wenn sie die Fächerwahl nicht bereut,
könnte sie sich vorstellen, bei einer Neuwahl auch ein nicht schriftliches Fach
zu nehmen.
Zum Deutschstudium fühlte sie sich von ihrem ehemaligen Oberstufenlehrer animiert, der Literatur faszinierend vermitteln konnte. Diese Begeisterung
möchte sie an die jungen Leute weitergeben. Ihnen zeigen, wie schön es ist
zu lesen und durch Lesen Erfahrungen aller Art machen zu können, ohne die
negativen Konsequenzen real erleiden zu müssen. Es bereitet ihr Vergnügen, in andere Personen und Rollen zu schlüpfen und deren Gefühle und
Gedanken zu erspüren.
An der Pädagogik interessiert sie, wie sich Alltagssituationen theoriegeleitet
erklären lassen. Das könne Jugendlichen in ihrem Alltag helfen und dabei will
sie sie begleiten. Grundsätzlich glaubt sie, dass die Arbeit mit jungen Menschen selbst jung hält. Vor allem geistig, denn in keinem anderen Beruf gebe
es ein so großes emotionales Feedback.
Als sie bei der Stellenausschreibung die Internetpräsentation unseres Gymnasiums sah, war sie überwältigt von der Schönheit und Atmosphäre der
Schule. Als kleinen Wermutstropfen empfindet sie die Zersplitterung auf mehrere Gebäude. Der mehrfache Wechsel bei vollem Stundenplan und sieben
Korrekturen strapazierten schon die Nerven.
Weniger allerdings als die Erfahrungen, die sie bei ihrem kurzen Zwischenstopp an der Peter-Ustinov-Gesamtschule in Monschau machen musste.
Und somit freut sie sich auf ihre Arbeit am Gymnasiusm Zitadelle.
Pedro Obiera
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Wir heißen willkommen!

Thomas Bonzeck
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D

In den seltenen Momenten, die 7 Korrekturgruppen zulassen, liest er gerne deutsche
(Bergengruen, Hesse, Kafka), französische
(Camus, Sartre) und spanische Literatur
(Alfonso Sastre). Wenn Ferien sind, reist er
gerne – am liebsten nach Spanien („Spanien ist das Land, das dem Herzen Sonne
schenkt“), wo er Bekanntschaften pflegt.

ALbert Camus (Werner Horvath)

ie Fachkollegen für Französisch und
Spanisch haben seit dem neuen Schuljahr Verstärkung bekommen. Thomas
Bonzeck heißt der neue Kollege, der aus
Eschweiler–Röhe kommt, wo er 1959 geboren wurde. Er besuchte das Städtische
Gymnasium Eschweiler, absolvierte nach
dem Abitur seinen 15-monatigen Wehrdienst als Fernmelder in Hannover und
wählte danach Französisch und Spanisch
als Studienfächer. Interesse an anderen
Ländern und Sitten, häufige Aufenthalte im
Ausland, u.a. beim Austauschprogramm der
Stadt Eschweiler mit ihrer frz. Partnerstadt,
ließen den Wunsch wachsen, Sprachen zu
studieren. Nach seinem Studium in Aachen
und Madrid arbeitete er wegen der Lehrerarbeitslosigkeit 11 Jahre im Internatsbereich
eines Berufskollegs in Aachen. Dann kam
er 2000 an die Realschule in Jüchen, wo er
als Allrounder neben Französisch und Spanisch noch Deutsch, Geschichte und Politik
unterrichtete.

Franz Kafka (Andy Warhol)

Früher war er begeisterter aktiver Leichtathlet, vor allem auf Kurzstrecken sowie beim
Weitsprung, und an Sport sehr interessiert,
heute haben Doping und Unfairness im professionellen Sport sein Interesse schwinden
lassen. Denn Fairness ist für ihn ein fundamentaler Wert – auch in der Schule.
Daher wünschen wir ihm, dass er möglichst
oft Fairness an unserer Schule erleben
kann.
Willi Markewitsch

Alfonso Sastre
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Wir heißen willkommen!

André Hansen
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W

ie sein Kollege Dirk Neumann hat sich André Hansen derart schnell in
unser Kollegium integriert, dass wir glatt vergessen haben, beide in unserer letzten Ausgabe vorzustellen; denn bereits seit dem 1. 2. 2006 gehören
beide dem Kollegium an.
Geboren wurde André Hansen 1975 in Paderborn, besuchte dort das Gymnasium Schloss
Neuhaus (s. re.),
leistete nach dem
Abitur seinen 10monatigen Wehrdienst und begann
1996 sein Studium in Paderborn.
Er
entschied
sich für die Fächer Mathematik
und Französisch
– letzteres, weil
er die Sprache
sowie Land und
Leute sehr mag.
1998 – 1999 weilte er in Le Mans, einer Partnerstadt Paderborns, deren Partnerschaft eine der ältesten in Europa ist und auf die Freundschaft der Bistümer
zurückgeht.
Bevor er mit seiner Referendarzeit
am Seminar in Mönchengladbach
anfing, arbeitete er noch im Reisebüro und als Nachhilfelehrer.
Zu seinen Freizeitaktivitäten
zählt das Backen, ein Hobby, das
er von seinem Vater, einem Bäcker, übernommen hat. Außerdem wandert er gern in Hoch- und
Mittelgebirgen und mag Reisen nach Frankreich oder Skandinavien, woraus
der Wunsch resultiert, Schwedisch oder Finnisch zu lernen.
Das offene Aufeinanderzugehen stellt er als positive Erfahrung mit den Menschen in Jülich und Umgebung heraus. Wir wünschen ihm, dass dieser Eindruck Bestand hat und ihm das Unterrichten an unserer Schule Freude macht.
Willi Markewitsch
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Wir heißen willkommen!

Dirk Neumann
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D

irk Neumann, der die Fächer Englisch und Geschichte unterrichtet, ist bereits seit dem 1. 2. 2006 Mitglied unseres Kollegiums und seit diesem
Schuljahr Fachvorsitzender in Geschichte, was ein Zeichen für sein Engagement und die Wertschätzung durch seine Kollegen ist.
Er stammt aus Siegen,
wo er 1977 geboren
wurde und das Gymnasium „Auf der Morgenröthe“ (vermutlich
nach einer ehemaligen
Eisenerzgrube
benannt) besuchte. Nach
dem Abitur arbeitete er
als Zivildienstleistender in einer Einrichtung
für psychisch Kranke.
Während seines Studiums an der Universität Siegen lebte er 7 Monate in Nordirland und war ein Jahr
Fremdsprachenassistent in Edinburgh (s. ob.), wo er 200 Meter vom Palast der
Queen entfernt gewohnt hat. Er mag die britischen Inseln – allerdings nicht,
wenn er die Maßnahmen nach einer Bombendrohung in einem Londoner Bahnhof hautnah miterleben darf.
Den Weg an unsere Schule fand er,
weil ihn die Website der Schule
angesprochen hat
und er herrschaftliche Bauten mag.
In seiner Freizeit
liest er gern deutsche und englische
Literatur, hält sich fit durch Laufen oder Fitnessübungen und mag das Wandern.
Zuletzt ist er von den französischen Pyrenäen ca. 800 km auf dem Jakobsweg
nach Santiago de Compostella gewandert. Wer das schafft, schafft auch den
Schulalltag. Und dass er diesen mit Freude schafft, wünschen wir unserem neuen Kollegen.
Willi Markewitsch
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Wir heißen willkommen!

Bernhard Wille
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I

n Kassel erblickte
unser neuer Kollege
Bernhard Wille 1974
das Licht der Welt.
Hier, in der Stadt der
documenta, verbrachte er auch seine Schulzeit. Nach dem Abitur
weilte er zunächst 4
Monate in den USA,
wo er als Counselor (Jugendbetreuer) in einem Camp Jugendliche zwischen
10 und 16 Jahren betreute. Die Arbeit mit Jugendlichen war auch sein Hauptmotiv, Lehrer zu werden. Um nicht nur in der Welt der Zahlen zu Hause zu
sein, wählte er neben seinem Fach Mathematik nicht Physik, sondern Geschichte, was er beides in Marburg 1993 – 1999 studierte. Die Physik holte ihn
dennoch ein, da seine Ehefrau, die er 2001 heiratete, Physikerin ist. Wie es
sich für einen Mathematiker und eine Physikerin gehört, folgten drei Töchter
im Algorithmus von 5, 3 und 1 Jahr.
Nach seinem Referendariat im Landschulheim
Steinmühle in Marburg
wurde er 2002 am Liebig-Gymnasium in Gießen eingestellt. Es war
nicht nur der Charme
des Gymnasiums Zitadelle, der ihn 2007 nach
Jülich zog, vielmehr erhielt seine Frau am Forschungszentrum Jülich
eine Stelle.
Zu seinen Hobbys
Das Selbstbewusstsein des Bratschers
gehören BratscheSpielen, „weil das eine entspannte Aufgabe im Orchester ist“ (es kommt jetzt
kein Bratscher-Witz; kommt doch, die Red., s. ob..), Fahrradfahren oder Gesellschaftsspiele mit Freunden. Als Hesse kommt ihm manches im Rheinland
merkwürdig vor. Die Alkoholexzesse an Karneval empfand er geradezu als
Kulturschock.
Wir wünschen unserem neuen Kollegen, dass er auch die schönen Seiten des
Rheinlandes kennen lernt und sich vor allem an unserer Schule wohlfühlt.
Willi Markewitsch
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Peter Joachim Reichard
und Inge Duwe
im Ruhestand

S

cheiden tut immer ein bisschen
weh! Auch wenn man Inge DUWE
und Peter Joachim REICHARD den
wohl verdienten Ruhestand von
ganzem Herzen gönnt. So war es
ganz im Sinne der beiden Neu-Pensionäre, dass die Abschiedsfeier am
letzten Schultag harmonisch, ein
wenig besinnlich und meist heiter
verlaufen ist.

M

it viel Musik und ebenso viel anerkennenden Worten, die daran erinnerten, was Inge Duwe in ihrer über 40jährigen Tätigkeit als „Kraftwerk
der guten Laune und positiven
Energie“ (Obiera) und Peter
Joachim Reichard fast 17 Jahre
lang als Schulleiter mit Menschlichkeit, „Format, Ecken und
Kanten“ (Toni Mülfarth) geleistet haben.

Die Redner hielten sich kurz:
Wolfgang GUNIA als Vertreter
des Schulträgers bescheinigte
Reichard, ein bestens bestelltes
Haus hinterlassen zu haben.
Schulpflegschaftsvorsitzende
Stephanie WIEDERHOLT hob
seine Geradlinigkeit und Hilfsbereitschaft hervor, und Toni
MÜLFARTH, Vorsitzender des
Fördervereins, zeigte Respekt vor der Streitlust des ehemaligen Schulleiters,
wenn es um Belange „seiner Schule“ ging.
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Danach hatten Musiker, Tänzer und Schauspieler über zwei Stunden lang das
Sagen. Vom Tango bis zu musikalischen Vorträgen von Mendelssohn und Wagner, vom Sketch
bis zu ironischliebevollen Lobgedichten, mit
denen
Ernst
FETTWEIS
für Schmunzeln
sorgte, reichte
der Kanon der
musischen Präsente.
D o m i n i k
KLAES
als
Sprecher der
Abiturientia
2007 bedankte
sich persönlich
für den Einsatz von Herrn Reichard während seiner schweren Krankheit. Damit rief Dominik ins Bewusstsein, dass die Schule „pjr“ nicht nur eine Reihe
neuer Formulare, Mail-Rundbriefe, komplexer Schließanlagen und kommunikationstechnischer Innovationen
zu verdanken hat, sondern auch
ein hohes Maß an menschlicher
Zuwendung, wenn Schüler oder
Kollegen mit Krisen zu kämpfen
hatten. Dafür nahm er sich stets
viel Zeit, was außer den Betroffenen kaum jemand wahrnehmen konnte und sollte.
Das allein zeichnet ihn bereits als
einen guten Schulleiter aus. Dass
er den Schüleraustausch mit Polen und anderen Ländern mit
großem persönlichen Interesse
und teilweise auch tätigem Einsatz förderte, die schwierigen Erweitungs- und Baumaßnahmen
der Schule so gut meisterte wie
nur möglich und das Gymnasium mit seiner vorbildlichen Mul-
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timedia-Ausstattung zu einer modernen Lehranstalt auf der Höhe unserer
Zeit hob, komplettiert die Liste seiner
Leistungen.
Das klang auch in der vom Lehrerrat
vorbereiteten
„Sonderausstellung“
an, die ausführlich die Verdienste von
Frau Duwe hervorhob. 41 Jahre lang
gehörte sie zu den beliebtesten Lehrerinnen der Schule und sorgte mit ihrer
Sangeslust und guten Laune für ein
entspanntes Betriebsklima in Kollegium und Unterricht. Lange Jahre fuhr
sie alljährlich zu den Kirchentagen,
besuchte mit Schülergruppen Opernaufführungen und leitete den Schulchor. Und selbst ihre Leidenschaft für
das Nähen brachte sie in die Schule ein, und zwar als Leiterin einer Näh-AG
und bei Anfertigung von Theaterkostümen.
Das alles brachten ihre Kolleginnen in einem flotten „Lehrerinnen“-Blues zum
Ausdruck, bevor sich Inge mit dem verabschiedete, was ihr immer besonders
am Herzen lag, dem Gesang. „These were the days my friend“ nahm sie zur
Grundlage für ihre persönliche Schulgeschichte, vom zaghaften Einstieg in eine
männlich dominierte Schule bis zum Gerüst ums PZ mit dem Hinweis: „Bedenke,
dass Du klapprig bist“. Fazit: „41 Jahre
sind genug“.
Aber nicht genug, um sich nicht noch viele
Jahre lang an dem zu erfreuen, was im
Berufsleben zu kurz gekommen ist, liebe
Inge und lieber Peter. Damit wünschen
wir auch, dass Ihr Euch ganz lange an den
Geschenken der Fachschaften ergötzen
könnt, zwei von Arnold SCHLADER liebevoll gestalteten Skulpturen, die Peters
etwas pastoralen Habitus und Inges Modebewusstsein und andere kleine Spleens
treffsicher und locker aufs Korn nehmen.
Solange Ihr bei derem Anblick über Euch selbst lachen könnt, geht es Euch gut.
Macht es noch besser!
Pedro Obiera
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Was mich mit Inge Duwe
und Peter J. Reichard
verbindet
von Charly Kreiner

M

it Inge Duwe verbindet mich natürlich die Musik. Schon bei meinem ersten
Weihnachtsbazar an der Zitadelle vor 12 Jahren, von dem ich übrigens sehr
von der Vielfalt der Darbietungen beeindruckt
war, spielten Inge und
ich das Doppelkonzert
für Oboe und Violine
von J.S. Bach. Mein persönliches Highlight an
dieser Schule war unser
gemeinsames Klezmerkonzert mit dem Literaturkurs von Frau Cleven
in der Schlosskapelle,
von dem Schüler sogar
eine CD gebrannt haben. Wir gehörten beide zu den Gründungsmitgliedern unserer ersten Schulkarnevalssitzung
und Inge überraschte uns mit dem tiefschürfenden Lied „Zitadelle, Frikadelle bei Malu“,
einem Erfolg unter den Karnevalshits für mehrere Jahre.
Zu meinem 50. Geburtstag hat die humorvolle
Inge mir einen Rap gedichtet. Eine Strophe
möchte ich daraus zitieren:
„Als Ausgleich für den musikalischen Kram
guckst Du Dir gerne Fußball an.
Der 1.FC Köln ist Dein Verein
leider seifen den die blöden Bayern ein.“
Zurzeit beschäftigen wir uns intensiv mit einer Sonatine von Dvorak und einer Sonate von
Bach und ich hoffe, dass diese musikalische
Beziehung auch den Ruhestand überdauert.
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Mit Peter J. Reichard verbindet mich zunächst, dass wir beide glauben, einer Reinkarnation des weisen Sokrates ähnlich zu
sein. Wer von uns beiden ähnlicher aussieht, kann der Leser unter Google, Bilder
im Internet selbst entscheiden. Allerdings
¿QGHQZLULQHLQHP/LHEOLQJVWH[WYRQ3Hter J. Reichard, der Möwe Jonathan, folgenden Gedanken:
„Trau deinen Augen nicht. Was immer
sie dir zeigen, es ist nur Begrenztheit.
Trau deinem Verstand, hebe ins Bewusstsein, was in dir ist,
XQGGXZLUVWZLVVHQXQGÀLHJHQ³
So wagte Peter J. Reichard immer wieder den
+|KHQÀXJXQWHUDQGHUHPDXFKDOVHUVLFKDQ
eine Bearbeitung von Platons Phaidon herantraute. Platon war auch für mich immer seit
meinem 16. Lebensjahr mein Lieblingsphilosoph und sein Phaidon hat mich mein ganzes
Leben lang begleitet. Von daher hat es mir eine

große Freude bereitet, Herrn Reichard bei
GHU%HDUEHLWXQJGHV7H[WHV]XEHUDWHQ'DV
Resultat ist eine gelungene, zeitgemäße
Darstellung, die den Schülern einen leichteren und verständlicheren Zugang zum
Phaidon und zu Platon verschafft. Damit
nicht Langweile, Angst und Zorn (Zitat,
Möwe Jonathan) das Leben von Herrn
Reichard verkürzen, habe ich mir für ihn
eine interessante neue Aufgabe ausgedacht, die ich ihm bei der Abschiedsfeier
verraten habe.
Ich wünsche beiden einen schönen neuen
Lebensabschnitt verbunden mit Gesundheit und guten Erinnerungen an die Zitadelle
und schließe mit einem weiteren Zitat aus „Die Möwe Jonathan“:
„Man kann überall hinkommen, man muss es nur wirklich wollen.“
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„Man sieht nur mit dem
Herzen gut“
Zum Abschied von
Catherine Wagner
Von Eva Armbruster
On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
(Antoine de St.Exupéry)

D

as populärste Zitat aus „Der kleine Prinz” ist die Aussage des Fuchses,
den der Prinz während seiner Reise trifft: „Man sieht nur mit dem Herzen
gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Dieser Lebensphilosophie
fühlt sich unsere französische
Kollegin Catherine Wagner bis
heute verbunden und hat dieses
Buch immer gern in ihrem Unterricht eingesetzt.
Catherine Wagner stammt aus
einem der beliebtesten und
schönsten französischen Departements, der Bretagne. Nach
dem baccalaureat studierte sie
das Fach Deutsch an der Universität in Rennes. Während ihrer
Studienaufenthalte in Deutschland lernte sie ihren späteren
Mann kennen, so dass bis heute
Deutschland ihr Lebensmittelpunkt wurde. Natürlich fährt sie
gern und regelmäßig in die Bretagne, denn dort leben ihre 95jährige Mutter und ihre Schwester
mit Familie, und als waschechte
Bretonin hat sie immer wieder Sehnsucht nach dem Meer und den rauen, wilden Küsten der Bretagne.
Seit 1974 bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand letztes Jahr gehörte Catheri-
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ne Wagner dem Kollegium des Gymnasiums Zitadelle in Jülich an. Sie unterrichtete die Fächer Deutsch und Französisch, in den letzten Jahren nur noch
Französisch. Viele Schülergenerationen verdanken ihr solide Grundlagen in
der französischen Sprache. Vom la vie quotidienne bis zu den Höhen der
französischen Literatur vermittelte sie den Schülern mit viel
Esprit das Savoir-vivre und den
kulturellen Reichtum unseres
Nachbarlandes. Es gelang ihr
als Muttersprachlerin in besonderem Maße, ihre Schüler für
die französische Sprache zu
motivieren, aber sie war auch
für ihre liebevolle Strenge bekannt, mit der sie energisch
Fleiß, Disziplin und Leistungsbereitschaft beim Erlernen der
französischen Sprache einforderte, getreu dem Motto „Rien
ne sort de rien“.
Als stets freundliche und hilfsbereite Kollegin war sie im
Kollegium sehr geschätzt. Sie
hatte für jeden und insbesondere für die Nöte der Schüler ein offenes Ohr und setzte
sich mit viel Herz jederzeit für
Mitmenschen ein, die ihre Ansprache und Unterstützung
brauchten. Natürlich darf in
diesem Zusammenhang auch
nicht ihr besonderer Einsatz
für den jährlichen Weihnachtsbasar vergessen werden. Mit
Liebe und Hingabe kocht sie
in ihrer Freizeit aus dem Obst,
das ihr Schüler und Kollegen vorbeibringen, ungezählte Gläser delikater Marmelade in zahlreichen kreativen Varianten. Ihre Marmelade ist jedes Jahr ein
Verkaufsschlager auf dem Weihnachtsbasar!
Chère Catherine, nous te souhaitons pour ta retraite de tout coeur bonne
chance et beaucoup de santé. Merci beaucoup et au revoir!
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Wir begrüßen unsere neuen Sextaner
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Klasse 5a - Klassenlehrer Bernd Cremer – hintere Reihe: Laura Becker, Kelly Esser, Amelie Juhnke, Hanna
Brettfeld, Victoria von den Benken, Björn Cremer, Lukas Wirtz, Herr Cremer – mittlere Reihe: Laura Kutschke,
Schaima Kerroumi, Nils Esser, Rene Glasmacher, Georgios Nikas, Lukas Kienzler, Nico Oellers, Sebastian Baur,
Lars Bröker – vordere Reihe: *ORULD%HUNPDQQV/LQD9LHKPHLHU*LXOLDQ.UXJ7KRUEHQ%UD$OH[DQGHU0DUVR
Joshua Blandfort, Jonas Weber - davor: Hannah Kochs, Seraphia Thiele, Sophie Türling - es fehlt: Lukas Richter
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Klasse 5b – Klassenlehrerin: Roswitha Scheepers - hintere Reihe: Brandon Graule, Thomas Bähr, Lars Bernhard, Dominik
Heidmann, Jonas Simons, Dariusz Arich, Zoe Greenwood - mittlere Reihe: Alissa-Jane Küsters, Julia von Krüchten, Jana Königs, Daria Fedotova, Alissa Wiegel, Oliver Jansen, Dylan Stobbe, Stefan Huber, Colin Göths, Maria Roeb - vordere Reihe:
Berit Rothkranz, Anna Lovis Muckel, Anna Paffrath, Michelle de Buhr, Torben Marohn, Niklas Volm, Sebastian Muth, Julius
Wieseler, Deborah Wierzbowicz - es fehlt: Niklas Sesterhenn
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Klasse 5c - Klassenlehrerin: Mariele Egberts - hintere Reihe: Anne Kugeler, Charlotte Schütz, Lea von Wirth, Henri Werth,
)HOL[*HUKDUGV3LW*DUGHLFN6WHSKDQ:LHOHQV<DQQLFN)LWWNDX)ORULDQ+DPDFKHU6WHIDQ.ULFKHO7LPR*U]HJRU]LW]D)UDX
Egberts - mittlere Reihe6RSKLH6FKUHLEHU0D[LPH*UHJHU$QQD$WWLJ(YD0DULD&KRUXV6DUDK+HHOHU+HOHQH%UJOHU
Simon Joußen, Lukas Nelles, Niklas Papen, Lisa Stephan - vordere Reihe: Shalimar Anniversario, Laura Kisner, Lukas Kaldenbach - es fehlen:0LULDP5LFKWHU-DQ6FKZLQJKRII$\OLQ<HERD
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Klasse 5d - Klassenlehrerin: Frau Nitsch-Kurczoba - 1. Reihe vorn: Armin Bäcker, Piet Nogga, Simon Guttschau, Lars Clusmann,
0DULDQ+RJO0DMLG1DVUL)DELDQ:DJQHU0D[%UXQNH'DQLHO6LNRUD 2. Reihe: Jana Weidenfeld, Sarah Nau, Christian Trzcinski, Sven
Schollenberger, Ege Cetin, Nico Johnen, Eva Horn, Malina Abt, Lena Bläsen - 3 Reihe: Birte Boes, Paulina Klamandt, Steffi Haß, Andrea
$GDPRYD-XOLD%URGRYD/XFD0DULQR<DQQLFN/LQNH- 4. Reihe: Marita Sporken, Anna Esser, Julia Dahmen, Pia Gruse
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Klasse 5e – Klassenlehrer: Reinhold Finken – hintere Reihe: *HUULW 0D\EDXP /HRQDUG 'LQVWKOHU )HOL[ %UDFK /HRQLH
Bodden, Kira Souschek, Anna Müller, Tyra Matile, Margherita Langfeld - vorletzte Reihe: Gerit Kruschwitz, Jeffry Rade, Sven
Kraus, Abasin Ali, Lennard Krause, Linda Kraus, Luke Koeppe, Khadija Chaouki, Herr Finken - 2. Reihe: Frederik Peters,
Christoph Cramer, Tobias Offergeld, Ronja Stiebig, Melanie Hirtz, Daniela Gatzen - 1. Reihe: Hanna Ritz, Sarah Hoffmann,
Robert Pal, Sven Vitzer, René Fensky, Ines Kluge - ganz vorn: Philipp Hirsch

Bilder: Ernst Fettweis

Abitur 2007
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Unsere Abiturienten 2007
Wir gratulieren unseren 64 Abiturientinnen und
Abiturienten herzlich zu ihrer
bestandenen Reifeprüfung.
Aline Bechstedt
Jennifer Becker
Simon Blokisch
Thorsten Boltersdorf
Sven Bopp
Stefan Bruntsch
David Burdzik
Marc Julian Daniels
Annika Frings
Tamara Göbbels
Tobias Grobusch
Laura Heuser
Anna-Lisa Höfges
Thorsten Hompesch
Fabian Hummelsheim
Stephan Hummelsheim
Sarah Jansen
David Joecken
Daniel Kempen
Dominik Klaes
Lara Kleines
Corinna Koschmieder
Simon Kukulies
Christoph Kurczoba
Stephan Langenberg
Julia Lothmann
Sonja Martini
&KULVWLDQ0DU[
Philipp Meller
Ronja Neumann
Thomas Offermanns
$OH[DQGUX3DQDLWRY
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Meike Philipp
Falk Pollok
Christoph Postels
Michael Pullen
Thomas Pullen
Niels Rauland
Nathalie Riegel
Saskia Ross
Jaspreet Saini
Philipp Schlesener
Franziska Schlich
Christopher Schröder
Claus Michael Schröder
Annika Simon
Ramona Sonnenberg
Nadine Spitz
Sebastian Stommel
Janina Struth
<DQQLFN7LFKOHUV
Daniel Tollhausen
Tim Vereecken
Anna von Klitzing
Daniel von Lüninck
Malte Wagner
Tim Wahlscheidt
Julia Wiesler
Hannes Wilms
Jessica Wintz
$OH[DQGHU:LUW]
Christian Wirtz
Anselm Wolff
Paula Wolff
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Abitur 2007: Die Schülerrede

„O glücklich, wer noch
hoffen kann“
von David Joecken und Niels Rauland

L

iebe Abiturienten, liebe Eltern und weitere Familienangehörige,
sehr geehrte Ehrengäste,

wir begrüßen Sie sowie das Lehrerkollegium und besonders Herrn Reichard noch
einmal recht herzlich zu unserer Entlassfeier.
Als wir eines Tages auf irgendeinem Flur
dieser Schule standen, kamen einige Mitschüler auf uns zu und fragten uns spontan,
ob wir nicht Lust hätten, die diesjährige
Schülerrede auf der Entlassfeier zu halten.
Nachdem uns nach 2 Sekunden nichts Besseres eingefallen war als ein kurzes „Joa
hmm halt“, wurde uns mit einem breiten
Grinsen gesagt, dass wir damit den Job hätten. Phantastisch. Die wahre Dimension
dieser Aufgabe wurde uns erst im Nachhinein bewusst. Auf die Frage, warum ausgerecht wir, kam ein ebenso unüberlegtes:
Joa, halt hmm - ihr habt doch Deutsch-Lk
und überhaupt und sowieso, ihr macht das
schon! Super.
Jetzt hatten wir den Schlamassel und standen vor dem Problem: woher die Rede nehmen?
Zuerst einmal musste das Problem geklärt
werden, was eigentlich eine Rede ist. Irgendwann stießen wir dann auf die Definition: Eine Rede hat einen Anfang, meistens auch ein Ende und dient im Wesentlichen
dazu, dem Hörer Dinge zu vermitteln, die ihm schon bekannt sind. Um der Situation
gerecht zu werden, bedient man sich einer Menge an Füllwörtern und verkleidet diese mit raffinierten sprachlichen Mitteln. Damit verleiht man der ganzen Sache eine
gewisse Größe! Aber wie Adi Preißler schon sagte: Grau is alle Theorie, wichtich is
aufm Platz!
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Jetzt galt es, dem ganzen Leben einzuhauchen, wir mussten die Rede mit Inhalt füllen.
Heute ist der Tag gekommen, an dem wir Bilanz ziehen aus vergangenen 9 Jahren
Gymnasium Zitadelle. Leider, muss man sagen, sitzen hier heute nur 64, die das Abiturzeugnis bekommen haben bzw. noch bekommen werden. 131 sind auf dem Weg
dorthin verloren gegangen.
Oft bekommt man zu hören: Die Schulzeit ist die schönste Zeit des Lebens. Inwieweit dieser Ausspruch zutrifft, können wir jetzt noch nicht sagen, aber vielleicht wird
man sich der Bedeutung oder dem Gewicht dessen später noch bewusst. Was können
wir aus unserer Schulzeit rückblickend schon heute sagen? Bereits heute überwiegen die positiven Erinnerungen, die negativen geraten immer mehr in Vergessenheit.
Schule gehörte zum Leben wie Essen und Trinken, jeden Morgen ging man hin und
kam nachmittags wieder nach Hause und dachte nicht wirklich daran, dass diese Zeit
einmal zu Ende gehen würde. Doch eben dieser Moment ist nun gekommen, da es
heißt Abschied zu nehmen. Nicht voneinander und für immer, aber von der Schule.
Nach einer langen gemeinsamen Zeit trennen sich jetzt die meisten Wege, da mancher studieren geht, andere eine Ausbildung anfangen oder eine Weile im Ausland
verbringen werden.
Als uns dann langsam dämmerte, dass auch die Schulzeit nur befristet ist, tauchte ein
Begriff am Horizont auf, den die Landesregierung an einem wahrscheinlich verregneten Tag ins Leben gerufen hat: ZENTRALABITUR. Schnell stellten wir fest, dass
sich unsere Meinungen komplett mit der eines gewissen Faust von Johann Wolfgang
von Goethe deckten, der da sagte:
„O glücklich, wer noch hoffen kann,
Aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen!
Was man nicht weiß, das eben brauchte man,
Und was man weiß, kann man nicht brauchen.“
Aber dieses Zitat passte nicht nur auf das Zentralabitur. Wofür braucht man Matrizen? Bin ich dumm, wenn ich Englisch 5 habe? Was ist eigentlich ein Zitronensäurezyklus? Konnte man nicht immer mit Fachwissen glänzen, so half es oft genug auch
zu wissen, wie man Videorekorder oder DVD-Player bedient. So wurde sich gegenseitig Wissen vermittelt: Uns fachliche Grundlagen und den Lehrern alltäglicher
Medienumgang. Wie man aus diesen Beispielen entnehmen kann, waren wir nicht
unbedingt der leistungsstärkste Jahrgang, den das Gymnasium Zitadelle je gesehen
hat. Andererseits ist Erfolg nicht alles im Leben, was zählt. So zeichnete die Stufe
insbesondere eine stark ausgeprägte soziale Ader aus. Oftmals wurde anerkennend
gelobt, wie leicht es neuen Schülern fiel, sich in die Gemeinschaft zu integrieren.
Dadurch fühlten sie sich schnell wohl und fanden sich gut zurecht. Auch bei Leuten,
die noch nicht in der Stufe waren, hat man das Gefühl, sie wären schon immer dabei
gewesen. Gerade dieser Aspekt sollte in unserer heutigen Leistungsgesellschaft nicht
außer Acht gelassen werden.
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Was nun aus uns allen wird, lässt sich schwer vorhersagen. Vielleicht sind unter uns
zukünftige Nobelpreisträger oder Prominente, vielleicht werden wir aber auch alle
normale Durchschnittsbürger. Wer weiß? Nun liegt es hauptsächlich an einem selber
seinen Weg zu finden und zu verwirklichen. Den Menschen, die uns auf unseren
bisherigen Etappen unterstützt haben, sei an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön gesagt. Dies sind insbesondere Herr Kremer als Stufenkoordinator, dem wir es
zugegebenermaßen nicht immer leicht gemacht haben und der uns doch immer dort,
wo er konnte, zur Seite stand. Dann wären da noch unsere Lehrer, die sich unvoreingenommen mit uns befasst haben und für die es hoffentlich auch eine angenehme Zeit
mit uns war. Großer Dank gebührt natürlich unseren Eltern, für die dieser Tag sicherlich nicht ganz leicht ist, da sich auch für sie eine neue Situation ergibt. Zu guter Letzt
danken wir der Stufe für das, was sie war, und wünschen allen eine gute Zukunft.
Trotz all dieser Abschiede soll heute dennoch ein schöner Abend werden und deswegen kommen wir zum Ende dieser Rede. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
und wünschen Ihnen und Ihren Familien noch einen angenehmen Abend.

Abitur 2007: Die Lehrerrede

„Sagen Sie uns zum Schluss
etwas Schönes“
von Irene Blum
Liebe Abiturientinnen. liebe Abiturienten!

W

as sagt man nach neun Jahren Schulzeit oder zehn, wenn man Abschied nimmt, und zwar offiziell und endgültig? Beide Seiten haben Zeit
genug gehabt, Distanz aufzubauen, Sie sind ja schon seit einigen Wochen
bei uns nur noch Gäste. Ihre Plätze im Innenhof werden von Schülern der
Klasse 9 eingenommen. Das ist anmaßend und wirklich nicht erlaubt, aber
Sie sind ja nicht mehr da; und die 11er sind noch nicht zurück vom E-Bau,
um würdigere Platzhalter abzugeben. Schauen Sie sich um, Sie werden auf
einer Baustelle verabschiedet, nicht einmal so lange, bis Sie entlassen sind,
hat man gewartet oder konnte man warten. Wenigstens gut (ein)gerüstet sind
wir heute, leicht verhangen präsentiert sich der gewohnte Bau.
Was sage ich Ihnen also zum Schluss? Es ist doch alles gesagt, und was
bisher unausgesprochen blieb, wird Sie auch jetzt nicht mehr erreichen. Einer
meiner Vorredner hat zu diesem Anlass vor Jahrzehnten einmal folgendes
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gesagt: „Zweimal im Leben
wird gelogen, einmal bei
der Beerdigung und einmal bei der AbiturientenEntlassfeier. Egal, was ich
jetzt sage, Sie glauben
es mir sowieso nicht. - Es
ist aber so, wie Herr Dr.
Fuchs feststellte. Stellen
Sie sich vor, ich würde mit
allen Untaten, Versäumnissen, Übertretungen und
Fehlern, die Sie jemals begangen haben, abrechnen!
Der Zeitrahmen von 10
Minuten würde gesprengt
und der Appetit auf die
Köstlichkeiten am Buffet
wäre uns gründlich verdorben. Würde ich Sie loben
und über alles hinwegsehen oder alles schönreden,
was jemals geschehen ist,
dann fielen Sie ja vor Lachen von den Stühlen. Sie
kennen ja schließlich die
Wahrheit, aber das kann
ich Ihrer edlen Garderobe
nicht antun.
Ich versuche es also noch einmal mit einem anderen Zitat, und zwar aus
Shakespeares Drama Julius Caesar. Antonius begann seine Abschiedsrede
folgendermaßen:
„Begraben will ich Caesarn, nicht ihn preisen.
Was Menschen Übles tun, das überlebt sie,
Das Gute wird mit ihnen oft begraben.“ (3. Aufzug, 2. Szene)
Auch das stimmt, löst aber mein Problem nicht. Vielleicht jedoch das, worum
mich eine Schülerin am letzten offiziellen Schultag bat, und zwar: „Frau Blum,
sagen Sie uns zum Schluss doch etwas Schönes.“
Gut, ich werde es probieren, aber die Auffassung von Schönem ist subjektiv,
es kann sein, dass Ihnen meine Fassung nicht gefällt.
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Beginnen wir mit dem Schönsten: Sie haben es geschafft, Sie sind uns los, es
warten andere Spielregeln auf Sie und andere Schüler auf uns.
Ich möchte mit Ihnen ein Spielchen veranstalten im Konjunktiv II, den ich Ihnen zu gebrauchen während Ihrer Schulzeit immer untersagt habe, weil Sie
ihn im Regelfall falsch angewendet haben. Sie begannen nämlich Ihre Beiträge meist mit der rheinischen Formel:
„Ich würde sagen, denken, meinen.“ Sie stellten also das, was Sie beabsichtigten zu sagen, denken, meinen, schon
in Frage, bevor Sie es überhaupt ausgesprochen hatten. Wie sollte ich Ihnen da etwas abnehmen?
Jetzt allerdings gestatte ich mir den
Konjunktiv II selbst. Sie sollen sich nur
etwas vorstellen, und zwar: Schließen Sie einen Moment die Augen
und stellen Sie sich vor, Sie hätten
Ihre Schulzeit an einer anderen Schule verbracht! - Ihr Entzücken darüber
- und auch das meiner Kollegen, ist
mir nicht entgangen. - Leider muss
ich Sie mit einigen Wehrmutstropfen
in die Realität zurückholen:
Wären Sie an einer anderen Schule gewesen, wären Ihnen auch dort
Arbeiten, Hausaufgaben und Lehrer
nicht erspart geblieben. Vielleicht wären diese Kollegen netter zu Ihnen
gewesen, vielleicht hätte man Sie
dort nicht verkannt und Ihre Genialität
entdeckt und gefördert. Dann hätten
Sie sich sicherlich nicht geschworen,
dem … oder der ... nach dem Abitur
mal richtig die Meinung zu sagen. Ich kann Ihnen nur raten, liebe Abiturienten,
lassen Sie es, man wird Ihnen sowieso nicht glauben, was Sie sagen.
Aber machen wir weiter: Stellen Sie sich vor, Sie hätten andere Klassenkameraden gehabt, ideale, die Sie nicht geärgert hätten, die Ihnen nicht die Butter
vom Brot genommen hätten, die keine Hausaufgaben von Ihnen verlangt oder
andererseits immer bereitwillig ihre Hausaufgaben herausgerückt hätten.
Wäre das nicht langweilig gewesen? Sie hätten sich mit niemandem geprügelt, hätten nie den Fußball, der auf dem Flur getreten worden war, abgeben
müssen, Sie wären nie aus der Rolle gefallen, hätten sich nie blamiert. Gut,
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darauf kann man verzichten, aber gehört so etwas nicht zu Schule, erzwungenen Klassenverbänden und zum Erwachsenwerden dazu? Ihnen würde der
Gesprächsstoff für spätere Klassentreffen fehlen, für gemeinsames Wundenlecken, für Abrechnungen, die man sich immer vorgenommen, aber nur in
Gedanken durchgespielt hat, so dass man daraus klar als Held und Sieger
hervorging.
Ihnen hätte gewiss mehr noch gefehlt: Vielleicht hätten Sie Ihre erste Liebe
nicht getroffen, die in der Pubertät Ihr Denken bestimmt hat, so dass nur wenig Platz für das blieb, was Lehrern wichtig war. Manche hätten sich auch in
der Oberstufe nicht gefunden; Klassen- sowie Kursfahrten wären sicherlich
anders verlaufen, Sie hätten andere Ziele gewählt, wären nicht in Italien gelandet. Keine Bange, ich erzähle nicht, worüber geschwiegen werden soll.
An einer anderen Schule hätten Sie nicht gelernt Ski zu fahren und einen
Lehrer als Koch zu erleben, wäre Ihnen auch nicht gelungen. Ich garantiere
Ihnen, dass ein Schulhund, der alles frisst und jeden anbettelt, gewiss nicht
zum Angebot gehört hätte und auch keine Kioskbetreiberin, der man Geld
schulden kann, die ein offenes Ohr hat für alles Unrecht der Welt, das einem
angetan wird, und die obendrein auch noch einen Stundenplan mit festen
Verabredungen zum Kartenspiel erstellt. In Amerika, Frankreich und Polen
wären Sie vermutlich auch nicht zum Austausch gewesen, vielleicht hätten
Sie attraktivere Ziele zur Auswahl gehabt.
Aber eines hätten Sie sicherlich nicht miterleben können: den Kampf eines
Mitschülers um sein Leben und den unbändigen Willen, der ihn zum Durchhalten trieb und ihm schließlich zum Sieg verhalf, ohne ein Schuljahr zu wiederholen.
Kehren wir zurück zur Realität. Ihre Schulzeit an dieser Schule, liebe Abiturienten, wird ein Teil Ihres Lebens bleiben, ob Sie wollen oder nicht. Sie haben
sich eine Eintrittskarte erworben und wissen, was sie wert ist, oder besser,
was sie Ihnen wert ist, denn das kann man nicht mit einer Schnittzahl ausdrücken. Wenn Sie sich vor Arbeiten und Prüfungen Glück gewünscht haben,
habe ich Sie immer korrigiert und Glück gegen Verstand oder Erfolg ausgetauscht, weil der Lohn für Ihre Arbeit nicht von der Laune des Glücks abhängig
gemacht werden sollte. Jetzt jedoch wünsche ich Ihnen das bisschen Glück,
das Sie brauchen, um den richtigen Weg bei der Berufswahl einzuschlagen,
denn heutzutage kommen Sie trotz Arbeit, Einsatz und guten Zeugnissen oft
nicht da an, wohin Sie wollen, oder wenn doch, dann bleiben Sie oft nicht lange dort, obwohl Sie gut sind.
Versuchen Sie trotz aller Widrigkeiten Ihre Zukunft zu gestalten und bleiben
Sie gesund.
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Unsere ehemaligen Kollegen
und Kolleginnen

I

m Jahre 2005 erschien in der „Zitadelle“ die letzte Zusammenstellung
der Lehrerinnen und Lehrer im Ruhestand. Genannt ist nur, wer an
unserer Schule die letzte Stelle hatte und dann in den Ruhestand ging,
nicht die, die an der Zitadelle arbeiteten, an andere Schulen wechselten
und von dort aus in Pension gingen.
Seit 2005 gab es einige Änderungen – auch traurige – die hier dokumentiert
werden:
Horst Werbelow (Jahrgang 1927, li.) ist mittlerweile gestorben. Viele seiner ehemaligen
Kollegen und Kolleginnen begleiteten ihn zur
letzten Ruhe.
Auch Anni Struwe hat uns nach einem langen, erfüllten Leben für immer verlassen. Frau
Struwe gehörte zu den ersten Pädagogen, die
1945 in der Stunde 0 den Schulbetrieb wieder
aufnahmen.

Neu unter den Senioren und Seniorinnen finden sich seit dem
Sommer 2007:
Inge Duwe, Catherine Wagner,
Dr. Klaus Brandes und Peter Joachim Reichard, der 16 Jahre lang
die Geschicke des Gymnasium als
Schulleiter gestaltete.
Bei der Verabschiedung von Inge
Duwe und Peter Joachim Reichard
waren 16 der Ehemaligen dabei.
So bot sich die günstige Gelegenheit , die beiden „Jungsenioren“ auf einem Foto in die Runde der Pensionäre
aufzunehmen.
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Durch ein Versehen ist der ebenfalls dabei gewesene Matthias Düppengießer (unten links) nicht auf dem Bild. Dies wurde kurz danach in der Schlosskapelle durch ein Foto von ihm mit Peter Joachim Reichard und Wolfgang Gunia
nachgeholt.

Unsere „Senioren“: v.l.n.r. : Franz Litt, Dr. Annelene Pawelke, Helga Filß,
Margarete Schorr-Kapp, Edith Seitz, Bernd Flecke, Roswitha Richter, Jan
Keller, Heinz Tichlers, Bruno Ohlig, Inge Duwe, Peter Joachim Reichard,
Wolfgang Gunia, Friedel Gerwin, Adelheid Wandrey, Heribert Emunds
und Heinz Kräling
Es gibt keinen Kreis der Ehemaligen, wenn man von einigen persönlichen
Kontakten absieht. Aber bei besonderen Ereignissen und Veranstaltungen
der Schule treffen sich viele von ihnen und man freut sich , wieder voneinander zu hören.
Unsere Senioren in alphabetischer Reihenfolge
Brandes, Dr. Klaus
Keller, Jan
Prümpers, Theo
Düppengießer, Mathhias
Kräling, Heinz
Reichard, Peter J.
Duwe, Inge
Lingnau, Paul
Reuters, Dr. Franz
Emunds, Heribert
Litt, Franz
Richter, Roswitha
Filß, Helga
Maaßen, Johannes
Schorr-Kapp, Margar.
Flamm, Dr. Hans Werner
Manecke, Wolfgang
Seitz, Edith
Flecke, Bernd
Ohlig, Bruno
Seyfarth, Margarete
Gerwin, Friedel
Pawelke, Dr. Annelene
Tichlers, Heinz
Gunia, Wolfgang
Peek, Gerardus
Wagner, Catherine
Kaußen, Herbert
Pfeiffer, Gudrun
Wandrey, Adelheid
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„Unser kleines
Forschungszentrum“
Zur lang ersehnten Eröffnung unseres „Instituts“

A

m 22. November war es endlich soweit: Unser Institut, „unser kleines Forschungszentrum für Schüler“, wurde, frisch renoviert, in neuem Glanz seiner Bestimmung übergeben. Seitdem können unsere Naturwissenschaften und
die Kunst unter erheblich verbesserten Bedingungen arbeiten. Das Ereignis
fand sogar im WDR-Fernsehen ein Echo. Und auch Nobelpreisträger Prof. Dr.
Peter GRÜNBERG, dessen Tochter an unserer Schule ihr Abitur ablegte, ließ es
sich nicht nehmen, den Forschungsdrang unserer Schüler zu stärken. Über die
Einweihung berichtete die Lokalpresse ausführlich:

„U

nser kleines Forschungszentrum für unsere Schüler“, mit diesen Worten stellte der kommissarische Schulleiter des Gymnasiums Zitadelle, Karl Heinz Kreiner,
das neu hergerichtete
Institut seiner Schule vor. Bauliche Mängel, Brandschutzvorschriften, die umgesetzt
werden mussten und
eine
PCB-Belastung
des Gebäudes hatten
die Fachräume an der
Südmauer der Zitadelle für 18 Monate in eine
große Baustelle verwandelt.
Doch nun ist alles fertig.
Der Geruch frischer Farbe hing noch in den Räumen, da trafen sich Lehrer,
(OWHUQYHUWUHWHUVRZLHGLH9HUWUHWHUGHU6WDGW]XURI¿]LHOOHQ(LQZHLKXQJ+RFK
erfreut begutachteten sie das Ergebnis dieser monatelangen Arbeit, der eine
zweijährige Planungsphase vorausgegangen war. Insgesamt 1,5 Millionen
Euro investierte die Stadt Jülich in die Sanierung, wovon 500 000 Euro in
GLH (LQULFKWXQJ ÀRVVHQ 1XQ HUVWUDKOHQ LP (UGJHVFKRVV ]ZHL .XQVW XQG
:HUNUlXPHVRZLHHLQ695DXPLQQHXHP*ODQ]'DUEHUEH¿QGHQVLFKLP
ersten Stock je zwei Chemie- und Biologieräume mit Sammlungs- und Vorbereitungsräumen sowie ein „Jugend forscht Labor“. Auf der zweiten Etage
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sind zwei Physikräume, ein naturwissenschaftlicher Raum, ein Hörsaal und
ein Seminarraum für Lehrerfortbildung untergebracht.
Ausgerüstet
ist
das Institut mit modernster Technik
und Medien, die
einen schülerzentrierten und handlungsorientierten
Unterricht ermöglichen, der die
Selbstständigkeit
und Selbsttätigkeit
der Schüler fördern
und fordern soll.
Mit dem „Liedel
vom goldenen Land“ hatten Schüler der 6. Jahrgangsstufe - begleitet von
einer Streichergruppe - die Gäste begrüßt. Schulleiter Kreiner: „Für uns ist
dieses Institut ein goldenes Land.“ Die Stufen 7 bis 13 (später bis 12) sowie
eine stattliche Zahl von Arbeitsgemeinschaften werden die Räume nutzen.
„Dieses Institut ist ein Beleg dafür, dass wir in unsere Jugend investieren“,
betonte Bürgermeister Heinrich Stommel. Er stellte kurz die Arbeiten vor und
dankte allen, die beteiligt waren. Ganz besonders aber dankte er dem ehemaligen Schulleiter Peter Joachim Reichard, in dessen Amtszeit noch ein Großteil der Planung
und Ausführung
¿HO
Unter den Gästen
weilte Nobelpreisträger für Physik,
Prof. Dr. Peter
Grünberg. Er gab
den Schülern einen wichtigen Rat
mit auf den Weg:
„Um den Nobelpreis zu erhalten,
muss man auch
Glück haben und
das richtige Thema erwischen. Glück kann jeder einmal haben, aber nur der
Tüchtige kann es auch nutzen. Durch Fleiß und Beharrlichkeit kann man allerdings auch die Chancen auf Glück erhöhen“.
(JZ/JN)
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Von Glück, Fleiß und
Beharrlichkeit
Die Ansprache von Nobelpreisträger
Peter Grünberg an unsere Schüler
Liebe Lehrer und Schüler des Zitadelle Gymnasiums,
um einen Nobelpreis zu erhalten – ich sag’s rundheraus und freimütig – muss man auch ein wenig Glück haben.
Man muss vor allem am richtigen Thema arbeiten. Es gibt Themen, an denen man sich
festbeißen kann, wo aber auch der Intelligenteste und Arbeitsamste nichts Gescheites herausholen kann. Wie sagte doch mein Mentor
und Betreuer meiner Diplomarbeit K.H. Hellwege immer zum Thema „Glück“:
„Es kann jeder einmal Glück haben, aber
nur der Tüchtige weiß das Glück zu nutzen.“
Schön, Adel und Glück verpflichten also, aber
man muss es doch erstmal haben, um auch
tüchtig sein zu können. Niemand kann es garantieren, aber es ist wie beim Schießen auf
eine Scheibe. Man kann da ja auch die absolute Trefferquote ganz wesentlich erhöhen, indem man oft schießt. Ebenso kann man durch
Fleiß und Beharrlichkeit die Chance auf Glück
erhöhen.
Wir brauchen es also nicht dem Schicksal zu überlassen, sondern
können selbst etwas dazutun. Ich finde die Idee, dass man selbst
etwas tun kann und nicht abwarten muss, enorm beruhigend und
möchte euch das mit auf den Weg geben.
22. November 2007
48

Peter Grünberg

Impressionen von der
Eröffnung
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Theater.....Theater......Theater.....

Luzifers Nöte mit der Demokr atie und der Autobahn

„L

uzifers Nöte mit der Demokratie und der Autobahn“
– ein höllischer Spaß, der das Publikum begeisterte. Das bewiesen
sowohl die vollbesetzte Stadthalle
an beiden Spieltagen als auch die
Kritiken in den Zeitungen unserer
Region.
Höchst amüsant, aber auch mit
heftiger Satire präsentierte der
Literaturkurs der Jahrgangsstufe
12 von Frau ALBERS mit seiner
Tragikomödie von Rolf Stemmle
in diesem Jahr ein Bild der politischen Welt von heute.
Den Begrüßungsworten unseres
Schulleiters Herrn REICHARD,
dass man in dieser Komödie leicht
seinen Nachbarn, schwerer aber
sich selbst wieder erkennen wird,
konnte wohl jeder nur zustimmen.
Wie im richtigen Leben, so schreitet auch in der Hölle die Spaßgesellschaft immer weiter voran:
Gesellschaftsspiele sind out, der
„Kick“ - hier durch das Rasen auf
einer eigens für die sich langweilenden und damit auch gefährlich
werdenden Sünder gebauten Autobahn – muss her und soll wieder
für Ruhe und Ordnung sorgen.
Im Esoterikverein bemüht man
sich um Aufarbeitung der im ir-
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GLVFKHQ/HEHQHUIDKUHQHQ/HLGHQXQG]LHOWQDFKK|KHUHQ'LQJHQGLHGDVWHXÀLVFKH
Universum noch zu bieten hat.
Der Schein aber trügt, denn gewisse Sünder wollen die höllische Diktatur in eine
Demokratie umwandeln. Das Wahlverhalten der einzelnen Kandidaten lässt so einiges erahnen. Und auch hier fühlt man sich so ganz und gar nicht wie in der Hölle!
Ä1XU.HLQH([SHULPHQWH³RGHUÄZHUGHW,KU3UlVLGHQWLQHLQHU'HPRNUDWLHXQG
wandelt sie nach und nach wieder in eine Diktatur um!“, das sind die geistreichen
Vorschläge von König Luzifers Vertrautem namens Ranzig, der sich übrigens bestens in den Machtspielchen in der Hölle auszukennen scheint.
Anstatt ernsthafter Koalitionsverhandlungen siegen aber letztendlich Methoden
der Erpressung, die den Sturz des Königspaares zur Folge haben. Somit siegt zum
Schluss doch noch die Demokratie über die Diktatur!
Sigrid Albers
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Ein Toller Tag

D

ie beiden Aufführungen der zwei Literaturkurse unter Leitung
von Pedro OBIERA machten dem Titel von Beaumarchais’ überdrehter Komödie aus der Vorzeit der Französischen Revolution alle
Ehre. Mehr als 50 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12
wirbelten auf, vor und hinter der Bühne, um die Zuschauer in der
zweimal voll besetzten Stadthalle mit der aufwändigen, zweieinhalbstündigen Produktion begeistern zu können.
Das Ergebnis konnte sich, so glaube ich, sehen lassen. Eine (meist) funktionstüchtige Guillotine in schrillem Pink drohte vor einer verspielten Rokoko-Kulisse, die das verwickelte Lustspiel um Liebe, Treue und Kränkung
schmückte. Im Mittelpunkt der Handlung steht der großzügige Verzicht des
Grafen Almaviva auf das ominöse „Recht der Ersten Nacht“, was er aber
schnell bereut, als die kokette Zofe Susanna seinen Kammerdiener Figaro
KHLUDWHQZLOO'DVDOOHVVSLHOWVLFKYRUGHQ$XJHQGHUJHNUlQNWHQ*Ul¿QDE
wobei ein intriganter Musiklehrer, ein liebestoller Page, ein mürrischer Arzt
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und ein versoffener Gärtner für zusätzliche Verwicklungen sorgen. Da die zickige Hofdame Marzelline auch noch
Anspruch auf Figaro erhebt, kulminiert
das Chaos, als sich herausstellt, dass
sie die Mutter Figaros ist. Ein Verwirrspiel, das durch eine Intrige der gekränkten Damen noch gesteigert wird,
bevor es zu einem brüchigen Happy
End kommt.
Die leichtfüßige Komödie wurde durch
einen Prolog, vier Intermezzi und einen Epilog ergänzt, die den historischen Hintergrund vertiefen sollten.
Dazu dienten Szenen aus anderen
Stücken wie Peter Weiss‘ berühmtem
„Marat“-Drama, aus Büchners „Dantons Tod“ sowie Mozarts BeschwerGHEULHIHQEHUJUlÀLFKH:LOONU
Im Epilog lief die Guillotine zu zynischen Kommentaren von St. Just,
der französischen Marianne und einer
Todesallegorie heiß. Der Vorausblick
auf Napoleon verhieß ebenfalls nicht
allzu viel Gutes. Einen Sonderapplaus
erhielt Yeliz für eine perfekte BallettEinlage, in der tänzerisch verschiedene Stationen der Frauenrolle von
(YD LP 3DUDGLHV ELV KHXWH UHÀHNWLHUW
wurden.
Mit großer Spielfreude brachten alle
Akteure viel Turbulenz, Sinnlichkeit
und Hintergründigkeit auf die Bühne,
wobei man auch nicht an drastischer
Deutlichkeit sparte. Auch in der Technik, bei den Bühnenbauern, den Requisiteuren und Maskenbildnerinnen
tropfte der Schweiß vor lauter Eifer.
Eine Video-Aufzeichnung wurde erstellt und kann evebso wie eine FotoCD erworben werden.
Pedro Obiera

weis
Bilder: Ernst Fett-
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A

uch der 10., von Frau
Gündel wiederum liebevoll und abwechslungsreich
gestaltete Tanzabend brachte im letzten Jahr viele Zuschauer zum Staunen. Nach
langer Vorbereitung und
harter Arbeit konnte auch
das Thema dieses Abends,
„Emotion“, sowohl tänzerisch
als ausch schauspielerisch
effektiv vermittelt werden.
Etwa 200 Schülerinnen und
Schüler des Gymnasiums
Zitadelle nahmen an diesem
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Event aktiv teil. Auch
die Moderatoren, Daniela und Sarah, waren
der Meinung, dass dieser Abend ein voller Erfolg geworden ist. Dies
war für die Beiden eine
gute Erfahrung, die sie
immer wieder machen
wollten.
Zu guter Letzt hoffen wir natürlich, dass
der Tanzabend in den
nächsten Jahren weiterhin erolgreich bleibt und
dass er jedes Jahr aufs
Neue das Publikum verblüffen kann.
Christine Nehme
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Bilder: Ernst Fettweis

60

Unser Lehrerkollegium
Reichard, Peter Joachim
Kreiner, Karl-Heinz
Albers, Sigrid
Armbruster, Eva
Bähr, Walter
Blum, Irene
Bollig, Wilfried
Bonzeck, Thomas
Borell, Joachim
Brandes, Dr. Klaus
Brehm, Evita
Brümmer, Dr. Janna
Chittka, Ulrike
Cremer, Bernd
de Wit, Anke
Dodt, Achim
Duwe, Inge
Eckerdt, Silvana Maria
Egberts, Maria
Eigelshoven, Josef
Fettweis, Ernst
Finken, Reinhold
Friese, Annika
Giesen, Hans-Josef
Glittenberg, Heidi
Globig, Dr. Eckhard
Gramm-Boehlen, Elisabeth
Gündel, Barbara
Hansen, André
Hermes, Alfred
Herrmann, Sabine
Höner, Irmgard
Hummelsheim, Karl-Ludwig
Kaiser, Hermann-Hosef
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
Piront, Patricia
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
Werner, Franz-Josef
Wille, Bernhard
Willingshofer, Heinz
Gladbach, Volker
Karst, Bernhard
Legleitner, Mira
Lausberg, Christina
Brunk, Daniel
Kasten, Jutta
Mitzelis, Irina
Schulz, Peter
<DOFLQ0XVWDID
Antwerpen, Chris
Ochell, Nadja
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Bilder: Ernst Fettweis
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Harry - Potter Nacht

A

m 26. Oktober fand im Gymnasium Zitadelle die Harry PotterNacht statt. Wir Schüler der Klasse 5c wurden um 21 Uhr von unserer Lehrerin „Minerva“ Egberts in Empfang genommen. Da wir alle
verkleidet wären, konnte man uns wirklich für eine Klasse von Hogwarts- Schülern halten. Frau Egberts führte uns zu unserem Turm SlyWKHULQDQGHUH%HVXFKHUZXUGHQDXIGLH7UPH+XIÀHSXII5DYHQFODZ
XQG *U\I¿QGRU YHUWHLOW ,Q GHU 6FKXODXOD ZXUGHQ ZLU YRQ 6FKXOOHLWHU
Albus Dumbledore begrüßt. Anschließend konnten wir Schüler verschiedene Aktivitäten besuchen; wir konnten z.B. in den verbotenen
Wald, in die Winkelgasse, in verschiedene Unterrichtsstunden oder in
Hagrids Hütte gehen. Besonders gruselig fanden wir das Gefängnis
von Askaban. Da wir auf dem gesamten Parcours die meisten Zaubersprüche gesammelt hatten, hat unser Turm Slytherin die anderen
Türme besiegt.
Beim Muggelzauberer lernten wir die Muggelzauberei kennen. Am
Schloss trafen wir uns mit allen anderen Schülern wieder in der Schulaula. Dort haben wir Spiele gespielt, wie beispielsweise die maulende
Myrte und ihre Klobrille mit nassen Schwämmen abzuwerfen oder bei
ÀDFNHUQGHP/LFKWGHQ6FKQDW]DXI]XIDQJHQXQGGHQ.ODLVFKHULQHLnen anderen Turm zu werfen.
Um Punkt Mitternacht endete die Harry-Potter- Nacht. Frau Egberts
hatte keine Verluste zu beklagen und allen hat es großen Spaß gemacht.
Helen Bürgler und Charlotte Schütz, 5c

64

65

3 0 J a hr e
Weih n ach tsb a s a r

30

Jahre ist es her, als unsere geschätzten Kollegen Margarete und
Wolfgang Schorr die Iniative ergriffen, mit den Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 6 einen Weihnachtsbasar aufzuziehen, um mit dem
Erlös bedürftige Kinder vor allem in Brasilien zu unterstützen. Das Projekt
ist heute aus unserem Schulalltag nicht mehr wegzudenken. Neben den
wachsenden finanziellen Erfolgen mobilisiert der Weihnachtsbasar auch
alle Jahre wieder die musischen und kreativen Kräfte unserer Schüler.
2007 beteiligten sich erstmals auch Schüler der Jahrgangsstufe 11 an
dem Projekt. Und neben der Goretti-Stiftung werden mittlerweile auch andere Organisationen in Brasilien und Bolivien wirksam unterstützt. Das
Rekordergebnis von 9244,22 Euro krönt den intensiven Einsatz unserer
Schüler. Dafür sei allen gedankt.
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Bilder: Ernst Fettweis
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Chronik des
Weihnachtsbasars
von Margarete und Wolfgang Schorr

W

eihnachten 1974 gab Frau Schorr mit ihrer Sexta ein Weihnachtskonzert. Viele Eltern meinten, dass es sich mit Kaffee und Kuchen besser Weihnachten feiern lasse,
und regten auch eine Spendensammlung für Musiknoten
an.
Im nächsten Jahr wurde von
den Eltern der Quintaner der
Wunsch geäußert, im Klassenverband für die Christopherus-Schule in Selgersdorf
bzw. für ein Heim autistischer
Kinder in Weißenseifen (nahe
Gerolstein) zu Weihnachten
einen Basar durchzuführen.

Anfang der 80er Jahre übernahm Familie Schorr eine Patenschaft für ein Waisenkind
mit Hilfe des Kindermissionswerks Aachen. Es entstand
ein brieflicher Kontakt mit der Leiterin des Waisenheimes Maria Arlete Voigt
im brasilianischen Bundesstaat Canoinhas. Seit dieser Zeit gingen alle Spenden an das Kinderheim Dr. Malucelli.
1984 wurde unser Patenkind in Brasilien sehr krank und musste an den Augen operiert werden. Das Kinderheim war nicht in der Lage, für die Kosten
aufzukommen. Frau Voigt bat uns um finanzielle Hilfe. Mit Hilfe des Weihnachtsbasars konnte die Augenoperation durchgeführt werden.
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1987 bekamen wir
einen Anruf von
Frau Voigt. Verzweifelt berichtete
sie von einer Überschwemmung in
Canoinhas und
bat uns um Zusendung von Kleidung
und Geld. Ersetzt
werden mussten
auch Waschmaschinen und Kühlschränke. Unsere
Schüler sammelten 400 Kilo Kleidung und 2900 DM; ein Kollege spendete zusätzlich noch
1500 DM. In einer großen Aktion wurden die Kleidungsstücke in Jutesäcke zu
je 20 Kilo verpackt und auf dem Seeweg nach Brasilien verschickt.
1989 wurde der Weihnachtsbasar durch die Zusammenlegung mit dem Tag
der offenen Tür noch erfolgreicher.
1991 wurde ein neuer Brunnen zur Wasserversorgung für das Kinderheim
gebaut.
Ca. 1994 wurden wir durch die Familie Litt mit der deutschstämmigen Schwester Bonaventura bekannt gemacht. Sie ist Franziskanerin, lebt und arbeitet in
6ăR/XLVNPPHUWVLFKXPYHUZDKUORVWH0lGFKHQXQGRUJDQLVLHUW6FKXOVSHLsung und Unterricht für Straßenkinder. Dieses Projekt überzeugte uns und wir
unterstützen es ebenfalls.
1995 und 1996 lagen die Einnahmen bereits bei etwa 12000 DM. 2004 wurde
der absolute Rekord von fast 9000 Euro erreicht.
Seit 2001 unterstützen wir, initiiert von Herrn Walter Bähr, ein Kinder- und
Jugendzentrum in Tanquá bei Rio de Janeiro. Das Zentrum wird von dem in
München ansässigen Verein für deutsch-brasilianische Partnerschaft - AIDA
(www.aida-ev.net) - ausgebaut und unterhalten. Den Verein gründete Spiritanerpater Heribert Kloos, der im letzten Jahr leider verstorben ist. Ansprechpartner in Tanquá ist Franziskanerpater Eckart Höfling.
Der Weihnachtsbasar mit dem Tag der offenen Tür hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Markenzeichen unserer Schule entwickelt. Alle Lehrer, vor allen Dingen die Lehrer der Sek. I mit ihren jeweiligen Schülern, sind
schon Wochen vor dem Basar mit Basteln, Backen, Malen, ... beschäftigt.
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Schon während der Vorbereitungen, aber spätestens am Tag des Basars,
sind zahlreiche Eltern und auch Ehemalige mit Begeisterung dabei. Und was
wären die Cafeteria, die Salatbar und die anderen gastronomischen Finessen
ohne die Spenden und die tatkräftige Hilfe der Eltern?
Wir alle wissen, dass Menschen in Brasilien auf den Erlös unseres Basars
angewiesen sind.

Und hier helfen wir:

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 folgen
einige Dankesschreiben betroffener Mädchen und Mütter:

F

rau Ana CLEIDES, Mutter von zwei heranwachenden Mädchen im
Projekt: Ramysse, 11 Jahre, und Rayssianne, 13 Jahre:
„Ich danke Gott für die Gnade und die Gelegenheit, meine zwei Töchter
endlich im Projekt untergebracht zu haben. Nun ist die Straße für sie keine Gefahr mehr. Nach dem
Schulbesuch lernen sie im Projekt „Aline“ vieles, was sie fürs
Leben brauchbar macht. Ich
sehe die liebende Zuwendung
der Schwestern und ehrenamtlichen Helfer. Im Projekt ist eine
Atmosphäre der Offenheit, des
Wohlwollens – ein fruchtbarer
Boden, wo unsere Mädchen
Respekt, Friedfertigkeit und ein
gutes Miteinander lernen können. Ich danke Dir, Gott, für alle guten Menschen, die mithelfen, dass das Projekt existiert.“
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Mein Name ist Maria da SILVA, bin
Mutter von fünf Kindern, wovon drei
Mädchen, Gott sei Dank, im Projekt
„Aline“ sind: Milena, 9 Jahre, Ariane,
10 Jahre, und Raimunda, 11 Jahre. Meine drei Mädchen haben jetzt
schon ein völlig anderes Benehmen.
Sie lernen besser in der Schule; wir
können heute miteinander reden,
ihr Verständnis für die Bedürftigkeit
unserer Familie ist in ihnen gewachsen. In den Werkstätten werden den
Mädchen viele Lebenshilfen gegeben. Ich danke täglich!

Ich bin Noélia PEREIRA, habe vier
Kinder, zwei Mädchen sind im Projekt „Aline“ aufgenommen worden.
Gott segne Euch alle, die Ihr helft,
dass das Projekt bestehen kann,
wo meinen Mädchen eine gute Lebenshilfe gegeben wird, die ihnen
den Geschmack an der Straße genommen hat. Ich besuche dort einen Stickkursus, der mein Wertgefühl gehoben hat, weil ich erfahre,
dass ich mehr kann als ich zu träumen wagte. Euch allen eine herzliche Umarmung! Frau Noelia.

Ich, Franciane, 3 Jahre jung, unterstreiche, was vorher gesagt wurde. Meine Mutter sagt täglich, wie glücklich sie ist, dass ich von der Straße weg
und im Projekt bin. Zu ihrer Mädchenzeit seien solche Angebote nicht üblich gewesen. Folgende Werkstätten werden bei uns durchgeführt: Häkeln,
Stricken, Malen, Tänze, Theater, Choral, Turnen, Volleyball, Erste Hilfe,
Lektüre, Basteln, Verteidigungskämpfe, Nachhilfeunterricht, Pflanzen- und
Blumenpflege. Jeder Werkstatt steht eine fähige Person vor, die meisten
im ehrenamtlichen Dienst. Alle Mädchen haben die gleichen Rechte und
Pflichten im Projekt. Ich danke allen guten Menschen in Deutschland, die
helfen, dass unser Traum jeden Tag neu Wirklichkeit werden darf.
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Eine Mutter von sieben Kindern, von denen zwei Mädchen im Projekt
sind, erwähnt: „Könnt Ihr Euch vorstellen, was es heißt, sieben Münder
zu stopfen? Gott sein Dank werden zwei im Projekt „Aline“ satt. Und was
die Großen da lernen, das geben sie zu Hause weiter an ihre kleinen Geschwister. Aber hört, was meine 13-jährige Zeissiane selbst zu erzählen
hat: „Ich könnte als Heranwachsende meine Zeit auf der Straße verbringen
mit meinen Kolleginnen und Dinge tun, die meiner Mutter die Schamröte
ins Gesicht treiben würde. Ich bin glücklich, dass das nicht so ist, und Mutter ist stolz auf mich, da ich so viele gute Dinge lernen will. Seitdem ich im
Projekt bin, beschäftige ich meinen Geist mit Kreativitäten, die meinem
Wachstum förderlich sind. Durch diese Lektion des Lebens lerne ich meiner Zukunft Wert zu geben. Vielen Dank für all Eure Hilfe! Gott möge über
unser Projekt und alle ähnlichen dieser Art ein Zeichen des Segens ausschütten. Ich danke auch unseren Schwestern und Angestellten für ihre
Liebe, die mich sehr glücklich macht.“
Von Danielle, die 13 Jahre alt und nun schon ein Jahr im Projekt ist,
hören wir Folgendes: „Seitdem ich nach der Schule an den Werkstätten teilnehme
und
aufmerksam
zuhöre, wenn
wir
über
Menschenrecht,
Jugendschutz,
Glaubensinhalte, Ehrfurcht
vor
der
Menschenwürde sprechen, merke ich, wie man uns aus der Kindheit ins spätere Leben führen will. Wenn in unserem Umfeld Gewalttaten und Überfälle
täglich zunehmen, so pflegen wir untereinander im Projekt ein Klima der
Freundschaft, der Geschwisterlichkeit, des Respekts. Darum mag ich alle
Erzieher, Schwestern und Angestellte des Projekts. Sie geben uns weiter,
was sie können, und sagen, dass sie auch von uns lernen. Ich möchte
besonders zwei Frauen herausstellen: Dona Josefa, die uns täglich tolle
Mahlzeiten bereitet, und Dona Ildete, die jeden Tag mit der gleichen Liebe
alle Räume sauber hält und bei der Organisation der Materialien behilflich
ist. – Nun danke ich Euch, dass Ihr mir zugehört habt, und schicke Euch
allen einen herzlichen abraco. Danielle.“
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St. Antons Kinderund Jugendzentrum
Auch das St. Antons Kinder- und Jugendzentrum in Rio de Janeiro
erfährt durch unseren Weihnachtsbasar lindernde Hilfe. Es folgen
ein Dankesschreiben des Vereins deutsch-brasilianischer Partnerschaft AIDA e.V. und ein ausführlicher Bericht über die Arbeit im
Jugendzentrum:

Lieber Herr Bähr,
ich danke Ihnen im Namen unserer Kinder im St. Antons Kinder- und Jugendzentrum und unseres ganzen Vorstandes von ganzem Herzen für Ihre
JURDUWLJH6SHQGHYRQ¼
Gerade jetzt, wo das Jahr
sich neigt, ist es für uns wichtig, das Resümee zu ziehen:
Können wir das große Projekt
von Pater Heribert, das St.
Antons-Kinder- und Jugendzentrum in Tanguä, weiter
aufrecht erhalten? Können wir den Kindern, denen wir dort vor Ort Heimat,
Zuversicht und bessere Zukunft geben wollen, weiterhin helfen?
Es ist für uns Erleichterung und große Freude, wieder sagen zu können:
Ja, wir schaffen es, es geht weiter.
Das verdanken wir vor allem unseren Spendern, Ihnen!!
Wir danken Ihnen für das Glück und die Freude, dass unsere Arbeit gut
weitergeht und wir froh Weihnachten feiern dürfen.
Im Namen unserer Kinder, unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Brasilien und im Namen unseres Vorstandes wünsche ich auch Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest
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Unser AIDA-Projekt

A

ls sich nach dem plötzlichen Tod von Pater Heribert im vergangenen Jahr Pater
Eckart Höfling vom Dritten Orden der Franziskaner in Rio de Janeiro spontan
bereit erklärt hatte, die Leitung von St. Antons Kinder- und Jugendzentrum zu übernehmen, waren wir von
Anfang an der
Überzeugung,
dass das Werk
in gute Hände
gelegt wird. Inzwischen, nach
mehr als einem
Jahr, können
wir
dankbar
feststellen, dass
unsere Erwartungen nicht
nur
erfüllt,
sondern in vielerlei Hinsicht übertroffen wurden. Das Kinder- und Jugendzentrum hat prächtige
Fortschritte gemacht.
Derzeit ist das Zentrum Heimat für 25 Kinder. Nachdem wir uns von den Schwestern, die das Zentrum im Februar 2006 übernommen hatten, einvernehmlich getrennt
haben, werden die Kinder nun von vier Sozialelternpaaren und einer Sozialmutter
betreut. Die meisten verfügen über eine pädagogische Ausbildung, eine Sozialmutter
ist Krankenschwester, ein Sozialvater Lehrer. Die Psychologin der Hafenschule in
Rio kommt je nach Bedarf an ein bis zwei Tagen pro Woche nach Tanguá. In nächster
Zukunft erwarten wir zur Unterstützung die Ankunft einiger neuer Schwestern eines
indischen Ordens. Die Schwestern werden sich unter anderem der Kinderpastoral
widmen. Die Musikschule wird ganz im Sinne von Pater Heribert weitergeführt.
Dazu kommen Musiklehrer aus der Nachbarstadt Itaboraí. Außerdem finden Nähund Hauswirtschaftskurse statt. Die Kurse werden gut angenommen, und es besteht
die Absicht, das Kursangebot zu erweitern.
Die Obst- und Gemüsegärten sind enorm gewachsen, unter anderem dank des tatkräftigen Einsatzes eines Sozialvaters, der sich als begeisterter und geschickter Gärtner
erwies. Es werden Bohnen, Tomaten, Salat, Kartoffeln, Aipim, Orangen, Maracujas,
Mangos und vieles mehr geerntet. Seit kurzem gibt es sogar Kaffeepflanzen.
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Derzeit stehen sieben Milchkühe, sieben Kälber und ein Bulle auf der Weide. Die
Hühner legen brav Eier, die Bienenstöcke sind ertragreich und die Fische aus dem
Fischteich bringen Abwechslung in den Speiseplan. In den kürzlich fertig gestellten Schweinestall ziehen demnächst Schweine ein. Die erwirtschafteten Produkte
werden vorwiegend zum Eigenbedarf genutzt, der kleine Überschuss findet in zunehmendem Maße Abnehmer in der Umgebung. Besonders die frische Milch findet guten Absatz. Der Kontakt zur Umgebung hat sich ebenfalls gut entwickelt. Die
Kinder aus der Nachbarschaft besuchen nach wie vor gerne die angebotene Hausaufgabenbetreuung, die Musikschule und die übrigen Kurse. Zu den Gottesdiensten,
die der Gemeindepfarrer Pater Gilberto und Pater Eckart in St. Antons Kinder- und
Jugendzentrum halten, sind die Nachbarn immer herzlich eingeladen. Die
Sozialarbeiterin hält engen Kontakt
zu Behörden und den Schulen, die von
unseren Kindern besucht werden. Pater Eckart ist in ständigem Gespräch
mit dem Jugendrichter in der Bemühung, weitere Kinder ins Zentrum
übermittelt zu bekommen.
Da im Hinblick auf die steigende Kinderzahl das momentan für die Kurse
genutzte Haus auch mit Kindern belegt werden soll, wurde vor einigen Wochen mit
dem Bau eines Unterrichts-, Schwestern- und Gästehauses begonnen. Pläne für ein
solches Haus hatte bereits Pater Heribert gehabt, sie wurden weitgehend übernommen. Der Rohbau des Hauses ist mittlerweile fertig, für den Innenausbau stellt uns
Pater Eckart viel Material wie Türen, Fenster, sanitäre Einrichtungen usw. zur Verfügung, das er als Spenden erhalten hat. Der Bau wird von Bauarbeitern des Dritten
Ordens ausgeführt, was ebenfalls zur Kostensenkung beiträgt.
Um die Koordination all der vielschichtigen Aufgaben kümmert sich Pater Eckart bei
seinen wöchentlichen Besuchen. Er wird dabei unterstützt von einem Verwalter vor
Ort, einem bewährten Mitarbeiter aus seinem Krankenhaus in Rio, den er mit dieser
Aufgabe betraut hat.
Auch angesichts dieser positiven Entwicklung ist das Kinder- und Jugendzentrum
noch weit von der angestrebten finanziellen Unabhängigkeit entfernt. Die Unterhalts-, Personal- und Baukosten sind trotz aller Einsparungsbemühungen hoch. Nachdem einige der neuen Kinder intensive medizinische Betreuung benötigen, steigen
die Kosten für Medikamente. Ein Junge braucht eine teure Augenoperation, deren
Kosten nicht von der Krankenkasse gedeckt sind. Zum Transport der Kinder und zum
Einkauf steht der Kauf eines neuen Fahrzeugs an; die Benzinkosten steigen auch in
Brasilien und die Anschaffung neuen Saatguts und von Tieren kostet zunächst Geld.
Wir sind also weiterhin dringend auf Ihre Spende angewiesen und wir danken Ihnen
im Namen unserer Kinder für Ihr Interesse und Ihre Hilfe.
Thomas Reverchon
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Hurr a, ich k ann fahren...
von Irene Blum

I

n den letzten Schulnachrichten vor Weihnachten versprach ich Ihnen einen
ausführlichen Bericht über ein Projekt der ehemaligen Klasse 10d von Frau EVITA BREHM, ohne dass ich mich wiederholen möchte.
Aber vielleicht interessieren Sie einige Hintergründe und die Reaktion auf die Aktion „Rollstuhl für Sajra“.
Vieles im Leben ist Zufall, so
auch ein Gespräch, das ich
mehrfach mit der Mutter einer
Schülerin aus Klasse 7 führte,
weil sie die Entwicklung ihrer
eigenen Kinder in Relation zu
der zweier Mädchen im Heimatort ihres Mannes in Bosnien
sah. Sie war jedesmal betroffen,
wenn sie daran dachte, dass zwei
Mädchen im Alter von 11 und
13 Jahren Leidtragende eines
Krieges sind, dem sie selbst
ohne körperliche Schäden entkommen konnte. Immer wieder
sprach sie von den Hoffnungen,
mit der sich die Kinder, vor
allem Sajra, an Versprechungen
klammerten, doch einen Rollstuhl zu bekommen, um am Leben teilnehmen zu können, das
außerhalb des Hauses ablief.
Irgendwann machte es bei mir
„Klick“, aber nur weil Frau Brehm mit ihrer Klasse ein sinnvolles Projekt in Angriff nehmen wollte, das außerhalb des Weihnachtsbasars Kinder unterstützen sollte.
Warum nicht Sajra? Keiner von uns kannte sie, keiner konnte mit ihr reden oder ihr
schreiben, sie spricht nur ihre Sprache.
Für uns galt jedoch: Schweigen! Nur keine Hoffnungen wecken, die man später nicht
erfüllen kann. Versprechungen erfuhr das Kind schon genug, wir wollten handeln.
Also lief die Kuchenaktion ab, die ich bereits geschildert habe, bis das Geld für einen
Rollstuhl zusammen war.
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Nachdem das Fahrzeug im Hause Brehm angekommen war, begann der zweite Teil
des Abenteuers. Wie kommt es nach Bosnien? Ursprünglich sollte die Familie der
Ideengeberin es mitnehmen, aber die fährt erst zu Ostern und so lange wollten wir
nicht warten. Der Rollstuhl sollte zu Weihnachten da sein, obwohl das Kind gar kein
Weihnachtsfest kennt. Aber wir wollten ja auch etwas für unser eigenes Gemüt tun.
Die Suche nach einer „Mitfahrgelegenheit“ begann. Der Optimismus unseres
Schülervaters war groß. Schließlich gab es doch so viele Leute, die in den Ferien in
ihre alte Heimat führen, da sollte doch Platz für eine gute Tat von 1, 5 Quadratmeter
sein. Das Telefonieren begann. Plötzlich hatte niemand Platz für Gepäck, nur für
Leute. Sollte denn der Rollstuhl, fabrikneu verpackt, mit einem Pendelbus nach Sarajevo geschickt werden? Wie dann weiter? Schließlich fand sich doch jemand, der
gegen Bezahlung den Transport übernahm.
Unser Geschenk ging auf eine Europareise. Jetzt übernahm unsere Schülermutter den
Informationsdienst. Es wurde also ein Geschenk angekündigt, das tatsächlich bald
ankommen sollte. Aber Sajras Vater musste es an einem vereinbarten Treffpunkt
abholen. Auch das klappte; und Sajra sitzt jetzt in der Schule in einem Rollstuhl aus
Deutschland, zusammengearbeitet von jungen Leuten aus einer Kleinstadt, von der
sie noch nie gehört hat.
Ich hätte gern das Gesicht gesehen und freue mich, den alten Zehnern das Foto mit
Sajra im Rollstuhl im Kreise ihrer Klassenkameraden übergeben zu können und den
Brief, den uns die Kleine schicken will.
Amra, ihre ältere Schwester, wird zu Ostern von dem Rest des Geldes einen Rollator
bekommen, damit sie sich alleine in Haus und Schule bewegen und auch Hefte und
Bücher transportieren kann. Das zweite Gefährt wird jedoch von der Familie unserer
Schülerin direkt ins Dorf Sanica gebracht. Amra und Sajra sind dann mobil und deren Eltern ein wenig entlastet.
Im September werde ich nach Bosnien fliegen und mich vor Ort davon überzeugen,
wie es den zukünftigen Fahrkünstlern geht mit ihren Superkisten, gesponsert vom
Rennstall „Zitadelle 10d“. Gute Fahrt, Sajra und Amra!
Irene Blum

Bolivien-Brücke e.V.
Auch die „Bolivien-Brücke“ e.V. erfährt Unterstützung durch Schüler-Aktivitäten. So wurden u.a. von Indios gestrickte Tierfigürchen
verkauft. Der Erlös kommt den Hilfsprojekten der Bolivien-Brücke
zugute, die vor Ort Kinderheime und andere soziale Einrichtungen
fördert, aber auch in deutschen Schulen über die Situation der
Menschen in Bolivien aufklärt.
Näheres über: www.bolivien-bruecke.de
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Auszeichnungen....Auszeichnungen......

J

anina Struth, unsere jahrgangsbeste
Abiturientin
im Fach Chemie, erhielt eine
besondere Ehrung durch die
renommierte
Gesellschaft
deutscher Chemiker. Eine Urkunde, ein Fachbuch und die
Option auf eine kostenlose Mitgliedschaft in der Gesellschaft
verband der Vorstand mit der
Hoffnung, in Janina demnächst
eine hochqualifizierte Kollegin begrüßen zu dürfen. Wir
alle, nicht nur ihr Chemielehrer
Walter Bähr, wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft.

L

aura Bartsch und Laura Bröker, beide
8D, haben sehr erfolgreich am Mädchentechniktag 2007 im Forschungszentrum Jülich teilgenommen. Bei der
dort stattfindenden Amazonenprüfung
belegten sie den 2. bzw. 4. Platz unter
180 Teilnehmerinnen!
Dabei mussten sie sowohl praktische
Übungen wie zum Beispiel Kabel anschließen als auch theoretische Übungen
wie Aufgaben zu beruflichen Themen und
Geschicklichkeitsübungen wie das Schnitzen einer komplizierten Kartoffelfigur bewältigen. Das kann nicht jede(r)! Herzlichen Glückwunsch!!
Pg.
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P

aula Wolff, Abi-Jahrgang 2007, hat den
von der Robert-Bosch-Stiftung verliehenen Apollinaire-Preis für besondere
Leistungen im Abiturfach
Französisch (LK) erhalten.
Herr Kreiner und Frau Püllenberg überreichten die
Urkunde sowie eine Sammlung Französischer Lyrik
an die strahlende Preisträgerin. Félicitations!
Der Apollinaire-Preis ist
eine Auszeichnung für
Schüler mit außerordentlichen Leistungen im Abiturfach Französisch. Die RoMarc Chagall, Homage à L‘Apollinaire
bert Bosch Stiftung möchte
mit dem Preis sprachbegabte Schüler fördern, die französische Sprache
an deutschen Schulen stärken und junge Menschen für ein Engagement
in den deutsch-französischen Beziehungen gewinnen.

F

rohe Kunde erreichte uns von der
Sparkasse Düren. Am 27. März kam
auch unsere Schule in den Genuss eines
JUR]JLJ ¿QDQ]LHUWHQ )|UGHUSURJUDPPV
des Bankinstituts. Hier das Schreiben
des Sparkassen-Vorstands an Schulleiter
REICHARD:
Sehr geehrter Herr Reichard,
die Sparkasse Düren ist in der Region nicht nur wirtschaftlich erfolgreich tätig,
sondern leistet durch ihr vielfältiges Engagement auch einen Beitrag zur positiven
sozialen Entwicklung des Kreises Düren. Schwerpunkt war und ist dabei die Förderung der Jugend. In den vergangenen Jahren unterstützte die Sparkasse Düren
Grund-, Haupt- und Gesamtschulen sowie die Realschulen im Kreis Düren.
Wir möchten auch Sie in Ihrem Lehrauftrag unterstützen und stellen Ihrer Schule
- entsprechend der Schülerzahl - eine Spende aus dem PS-Zweckertrag in Höhe
von
¼
für die Anschaffung von Medien zur Verfügung.
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Hoher Besuch in der Zitadelle

A

m 22. März statteten uns der Vorstandsvorsitzende des Forschungszentrums, Prof. Dr. Achim Bachem, und der Leiter des dortigen Zentralinstituts
für Angewandte Mathematik, Prof. Dr. Dr. Thomas Lippert, und dessen Stellvertreter Rüdiger Esser einen Besuch
ab, um unsere Schule nicht nur als
Nutzerin der Zitadelle, sondern
vor allem als Stätte mathematischnaturwissenschaftlicher Bildung
kennen zu lernen. Sehr beeindruckt
zeigten sie sich von den Multimedia- und Informatikräumen, der
modernen Einrichtung der naturwissenschaftlichen Fachräume im
E-Bau und von der Lebendigkeit
und Begeisterung der Schüler/innen in der AG Praktische Elektronik, die durch Julia Pelster (11)
auch sehr ansprechend präsentiert
wurde. Auch von der Teamrunde
im Schulleiterbüro mit ihren Flachbildschirmen zur gemeinsamen Betrachtung
von MindMaps, mit denen die Besprechungen zeitgleich dokumentiert werden
können, waren die Gäste angetan.. Ernst Fettweis hat den Besuch in E-Bau und
Westgebäude fotografisch dokumentiert.
Während
Prof.
Bachem schon einen
Anschlusstermin in
Anspruch nehmen
musste, hatten die
beiden ZAM-Chefs
noch Zeit, sich
erstmals im Museumskeller
einige
Besonderheiten zeigen zu lassen.
Prof. Bachem in meinem Büro: Wir dürfen uns darauf verlassen (ich meine: auch
freuen!), dass das FZJ uns nicht nur wie bisher gern weiter fördern wird, sondern bestrebt ist, die Zusammenarbeit auch noch weiter auszugestalten. So hat sich der Besuch gewiss gelohnt.
pjr
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Aus dem Dankesschreiben von Prof. Bachem:

Sehr geehrter Herr Reichard,
herzlichen Dank für das schöne Bild und die freundliche Aufnahme bei
meinem Besuch Ihres Gymnasiums. Es war ein sehr interessanter Besuch,
leider viel zu kurz, um die gemeinsamen Möglichkeiten noch vertieft auszuloten. Ich hoffe, dass wir dies noch zu einem späteren Termin nachholen
können. Ich freue mich über die gute Partnerschaft und die angedachten
Möglichkeiten, diese weiter auszubauen.
Mit freundlichen Grüßen
Achim Bachem
Prof. Dr. Achim Bachem, 22.03.2007 - Forschungszentrum Jülich

Die Klassen 9 im JuLab

G

lück gehabt – die 9a und die 9b hatten die beiden letzten noch freien Termine in diesem Jahr im JuLab zum Thema „Supraleitung“ ergattert. Und
es hat sich gelohnt. Eine schwebende Eisenbahn, die wie von Geisterhand über
die Magnetschienen fuhr, und rauFKHQGHU ÀVVLJHU 6WLFNVWRII ]XP
([SHULPHQWLHUHQ ± GDV ZDUHQ GLH
HLQGHXWLJHQ$WWUDNWLRQHQGHV([SHrimentiertages im Forschungszentrum Jülich. Das JuLab-Team um
Karl Sobotta hatte das aktuelle Forschungsthema gut und verständlich
aufbereitet, so dass sich die Klassen
die Grundtatsachen in einfachen
Versuchen selbstständig erarbeiten
konnten.
„Endlich mal selber arbeiten dürfen“, „Gute Betreuung“ und „Interessante Versuche“, so kommentierten die Schüler die Veranstaltung. Der Besuch des JuLabs
ist eine interessante Möglichkeit, Physik einmal anders zu erleben. (Und nicht nur
momentan, da das Institut immer noch saniert wird, und so die Möglichkeiten des
naturwissenschaftlichen Unterrichts doch arg eingeschränkt sind.).
Reinhold Finken und Dr. Rainer Sprickmann
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Was uns heilig ist....?
Betrachtungen zu einem Unterrichtsprojekt der
Jahrgangsstufe 11 Religion im Rahmen des
11. Evangelischen Kirchentags in Köln
von Annika Friese
„Diese Kiste ist mit Dingen gefüllt, die für mich persönlich heilig
sind und deshalb einen ganz besonderen Wert für mich haben.
Die meisten Gegenstände begleiten meinen Alltag oder sind Teil
besonderer Situationen. Auf jeden Fall gibt es einen guten Grund
dafür, dass sie sich gerade in meiner Kiste befinden.“ (Anne)
Die so beschriebene Holzkiste ist Teil der Ausstellung „Was uns heilig ist…“, die zum ersten Mal auf dem 31. Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Köln gezeigt wurde. Entstanden sind die siebzehn dort
ausgestellten Holzkisten während eines Schulprojektes. Alle sehen von
außen gleich aus, in ihrem Inneren gestatten sie aber einen Blick auf
Gegenstände, die Jugendlichen heilig sein können.

Ein Schulprojekt - das didaktische Konzept
der Ausstellung
„In der Kirche hatte ich ein Gespräch mit dem Pastor, der mir näher bringen
konnte, was die Menschen in dieser Kirche als heilig ansehen. Er sagte, dass
ich ein Stück Stein des sich dort befindenden Altars nehmen könne. Bei meiner weiteren Suche gab mir dieser Stein den Anreiz, mit offenen Augen durch
meinen Alltag zu gehen.“ (Andreas)
Mit dem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe werden in Nordrhein-Westfalen alle
Lerngruppen neu zusammengesetzt, da die Jugendlichen in das Kurssystem eintreten. Für die Unterrichtenden bedeutet diese Situation, dass sie auf Heranwachsende
treffen, die sich in ihren Lerngruppen neu positionieren müssen. Für die Lehrenden
des Faches Religion, das vom Großteil der Schülerinnen und Schüler nicht gerade
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zm Interessantesten gezählt wird, heißt das weiter, dass Jugendliche mit unterschiedlichen religiösen Erfahrungen und mit eigen zusammengestellten „Patchwork-Religionen“ zu festgelegten Zeiten in der Woche aufeinander treffen und - in einer Idealvorstellung - mit wenig vertrauten Personen über das sprechen, was sie „unmittelbar
angeht“.
Um als Unterrichtende den schwierigen Balanceakt zwischen Selbstbehauptung,
Ve r sch ie de nheit und Privatsphäre von
allen Beteiligten begleiten zu
können, bin ich
in meiner Vorbereitung auf
die Arbeit mit
dem Kurs der
11. Jahrgangsstufe von drei
Gr undsätzen
ausgegangen:
Erstens sollte
im Zentrum des Kurses die Bedeutung von Religion für Menschen unterschiedlicher
religiöser und kultureller Herkunft stehen. Denn nur wer neugierig ist auf die Weltsicht anderer, lässt sich auf Gedanken ein, die die Welt mittels religiösen Wissens
erklären möchten.
Dabei sollten die Schülerinnen und Schüler zweitens dazu angeregt werden, über
ihre eigene Position zum Thema Religion nachzudenken. Dazu ist es auch notwendig, dass die Jugendlichen ihre Wahrnehmung schärfen, denn Religion kann da sein,
wo man sie gerade nicht erwartet.
Für mich war es drittens wichtig, eine Möglichkeit zu finden, die es für die Jugendlichen handlungsorientiert zulässt, den eigenen Blick auf ein Thema aus der Religion
umzusetzen.
Um die drei Gedanken verwirklichen zu können, habe ich nach geeigneten methodischen Verfahren in den Ansätzen der ästhetischen Bildung gesucht. In der Kunstpädagogik hat sich beispielsweise die Überzeugung durchgesetzt, dass die Rezeption
von Kunstwerken mit eigenem künstlerischem Handeln verbunden sein sollte. Dem
Erleben von Kunstwerken folgt die Umsetzung einer eigenen künstlerischen Idee.
Diesen didaktischen Ansatz auf das Fach Religion, das für mich einen Beitrag zur
ästhetischen Bildung in der Schule leistet, zu übertragen, heißt, für die Jugendlichen
eine Möglichkeit zu finden, in der sie in symbolischer Sprache zu einem Thema reden können.

83

Diesen theoretischen Ansatz umzusetzen, ist in dem Projekt gelungen, das vor grossem Publikum mit der Ausstellung „Was uns heilig ist …“ auf dem Kirchentag abgeschlossen wurde: Dafür bekamen die Schülerinnen und Schüler von mir den Auftrag,
alles zu sammeln, was für sie für etwas Heiliges steht. Mit den gefundenen Gegenständen sollten sie jeweils eine Sammlung erstellen, die den Begriff „heilig“ durch
die Art und Weise, wie sie präsentiert wird, für ihren Betrachter erläutert.

Sammeln - Gespräche - Präsentieren
„So ging auch bei mir die Suche nach Heiligem los. Ich ging durch mein Zimmer und suchte nach Kandidaten für die Kiste. Ich suchte und suchte, aber
mein schockierendes Ergebnis war: Ich hatte nichts Heiliges!“ (Georg)
Das Projekt sollte den Religionskurs fast ein ganzes Schuljahr beschäftigen - wobei in dieser langen Zeitspanne zwar kontinuierlich, aber punktuell daran gearbeitet
wurde.
Der zentrale Arbeitsauftrag des Projektes „Sammle Gegenstände, die für dich etwas Heiliges symbolisieren“ wurde den Schülerinnen und Schülern im Spätherbst
mitgeteilt. Davor lag eine Vorbereitungsphase, die in die Arbeitsweise des Projektes
einführen sollte. Im Kurs wurden die Bedeutung von Symbolen für religiöses Reden
erarbeitet und Übungen im Sammeln durchgeführt - ein Arbeitsauftrag lautete zum
Beispiel: „Bringt einen Gegenstand mit, der für ein persönliches Ritual steht!“ Diese
Übungseinheiten schärften die Wahrnehmung, die Jugendlichen gewöhnten sich daran,
in symbolischer
Weise über eine
persönliche
Erfahrung zu
sprechen.
Das Sammeln
von
heiligen
Gegenständen
wurde im Unterricht begleitet:
In etwa vierwöchigen Abständen brachten die
Schü le r i n ne n
und
Schüler
ihre bisherigen Funde mit. Außerdem wurde versucht, im laufenden Unterricht das
Heilige unter verschiedenen Perspektiven zu präsentieren, um den Jugendlichen neue
Ideen auf ihre Suche mitzugeben. Das Suchen und Finden von Gegenständen er-
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möglichte es den Schülerinnen und Schüler, sich mit der Frage „Was ist dir heilig?“
zunächst assoziativ auseinanderzusetzen. Dinge, die etwas Heiliges symbolisieren,
konnten spontan gefunden werden. Für die Jugendlichen war das Sammeln sowohl
mit ernster Konzentration, aber auch mit Leichtigkeit verbunden. Wenn sie in den
Wintermonaten ihre Sammelobjekte mitbrachten, präsentierten sie ihre bisherigen
Funde ihrem Kurs, diese Unterrichtsstunden waren sehr heiter. Alle Jugendlichen
waren neugierig auf das, was die anderen mitbrachten und was sie über das Mitgebrachte erzählen konnten. Die Lerngruppe unterhielt sich in einer sehr entspannten
Atmosphäre darüber, was heilig sein kann.
Das Sammeln wurde Ende März abgeschlossen, begonnen wurde nun mit der Aufbereitung der gefundenen Gegenstände für das
spätere Publikum. Die
Schülerinnen und Schüler
wurden daher beauftragt,
ihr Sammeln und ihre gefundenen
Gegenstände
schriftlich zu dokumentieren. Außerdem sollten
sie sich darüber Gedanken
machen, welche Präsentation zu ihrer Sammlung
passen könnte.
Da die Jugendlichen in
ihren Sammlungen einen
sehr persönlichen Zugang
zu dem Begriff „heilig“
zeigen und damit auch einen sehr intimen Einblick
in ihre Persönlichkeit ermöglichen, war es umso wichtiger, dass jede Sammlung einen angemessenen Rahmen erhielt, der ihrem Wert entspricht. Die Entscheidung fiel
auf die Holzkisten, die von außen alle gleich aussehen sollten, die aber in ihrem Inneren den Blick auf einen ‚Schatz‘ ermöglichen.
Die Holzkisten wurden von einem Diplom-Designer entworfen, geplant und von den
Jugendlichen auf dem Schulhof gebaut. Die Kisten sollten so einfach, aber auch so
ästhetisch wie möglich sein: Alle Bretter, alle Leisten an den Kisten haben die gleichen Maße, der „Rietveld-Knoten“ stellt sicher, dass auch für Ungeübte die Kiste
leicht zu bauen ist.
Das Projekt wurde abgeschlossen, indem eine Kiste in ihrem Inneren von einem Jugendlichen individuell gestaltet und so jede Sammlung einen passenden Ort erhielt.
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Christliche Himmelszeiger - der Inhalt der Kisten
„Besonders bei Jugendlichen ist es so, dass viele - vor allem ältere Menschen
- denken, dass ihnen nichts mehr heilig ist, da sich viele junge Menschen
von der Kirche abwenden. Gerade Jugendliche besitzen aber oft mehrere Gegenstände, die ihnen heilig sind, als Ersatz für ihre Religion. Alle Menschen
brauchen etwas wie Religion, auch wenn diese nicht in der Gesellschaft definiert ist, sondern nur für den Jugendlichen selbst besteht. Viele Jugendliche
sammeln sich ihre eigene Religion aus den unterschiedlichen Bräuchen, aus
den einzelnen Religionen heraus und setzen sie zu einer persönlichen und
eigenen Religion zusammen. Vieles, das früher heilig war - im Sinne von Erfurcht erweckend, wertvoll, unbefragt gültig - ist heute entwertet.“ (Judith)
Warum aber sollten sich Jugendlichen mit diesem Thema beschäftigen, warum sollten sie etwas „Heiliges“ suchen?
Durch seine Bedeutungsvarianten bietet der Begriff einen breiten Zugang zu Überlegungen an,
was Religion für Menschen bedeutet, wenn sie versuchen sich
in der Welt zu orientieren. Denn
es sind heute zwei unterschiedliche Weisen akzeptiert den Begriff „heilig“ zu verstehen: eine
sehr verweltlichte, individuelle
oder eine sehr institutionelle,
kirchliche.
„Im allgemeinen Sprachgebrauch ist „heilig“ ein religiöser Begriff mit der zugedachten Bedeutung ‚zur
göttlichen Sphäre zugehörig‘, einer Gottheit geweiht.“ (Hans-Georg)
Bei meiner eigenen Suche nach dem Heiligen bin ich nicht von der kirchlichen Ansicht, in der das Heilige etwas Vollkommenes ist und mit Gott in
Verbindung gebracht wird, ausgegangen. In meiner eigenen Definition ist das
„Heilige“ etwas, das meinen Charakter ausmacht. Gegenstände, persönliche
Werte und Personen sind mir heilig, die mir sehr bedeutsam sind und meinen
Charakter prägen.“ (Marcel)
Beide Varianten haben heute parallel nebeneinander ihren Ort, auf beide greifen die
Schülerinnen und Schüler in ihrer Auseinandersetzung zurück, um ihre Sammlung
der heiligen Gegenstände zu strukturieren.
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Es ist den Religionen gemein, dass sie in der Welt einen sakralen und einen profanen
Bereich unterscheiden. Heiliges hat dabei eine hervorgehobene Position, es ist etwas
ganz Besonderes, das den Kontakt mit dem Transzendenten ermöglicht. Deswegen
]LHKWPDQVLFKGLH6FKXKHDXVZHQQPDQKHLOLJHQ%RGHQEHWULWW YJO([ +HLliges hat - vereinfacht ausgedrückt - die Funktion eines Himmelszeigers, der Himmel
und Erde miteinander verbindet und der religiöse Erfahrungen eröffnen kann. Das
Heilige ist daher eine Orientierungshilfe in der Welt.
„An diesem Punkt erkannte ich außerdem, dass ‚besonders zu sein‘ nur einen
Teil von ‚Heiligkeit‘ ausmacht, dass es noch mehr bedarf, um heilig zu sein.
Etwas Heiliges muss eine tief
verwurzelte Bedeutung im
Alltag haben, ein Grundsatz
und ein fester Haltepunkt im
Leben sein.“ (Katerina)
Es bedingt außerdem, dass die
Welt als „sinnvoll“ und „ganz“
erlebt werden kann.
Die wenigsten Schülerinnen und
Schüler meines Religionskurses
sind aber so stark kirchlich sozialisiert, dass sie die angebotenen
Orientierungspunkte der christlichen Tradition einfach übernehmen könnten. In der Nachbarschaft von den christlichen
Himmelszeigern konstruieren sie deshalb ihr eigenes Weltverständnis und setzen
dabei ihre eigenen Wegmarken. Zuvor ist es aber notwendig, dass sie die Konventionen kritisch reflektieren, auf denen beruht, wie das Wort heilig zu verstehen ist, und
müssen sie in der Folge aufbrechen. Sie denken über sich, ihr Verhältnis zur Religion
und zur Kirche nach und entwickeln ihre eigenen Bedeutungszusammenhänge. Einige Jugendliche sprechen dem Heiligen zum Beispiel den Transzendenzbezug ab.
„Dabei kamen wir zu dem Entschluss, dass heilige Dinge für uns nicht unbedingt etwas mit Gott zu tun haben.“ (Marina, Dimitri, Lukas)
Warum ist aber das, was sie für ihre Kisten sammeln, trotzdem heilig? Die Jugendlichen verbinden den Begriff mit Personen, Erinnerungen, Erfahrungen, Emotionen
oder eigenen Fähigkeiten. Sie suchen nach Gegenständen, die dies symbolisieren
können. Dabei ist ihnen wichtig zu erwähnen, dass es eigentlich nicht um den Gegenstand geht. Der gesammelte Gegenstand ist ihnen meist nicht heilig, die einzelnen
Gegenstände sind keine Kultobjekte.
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„Musik ist eine der großartigsten „Erfindungen“ überhaupt. Musik geht mir
direkt ins Herz und kann mich traurig oder glücklich machen, motivieren,
zum Weinen bringen oder beruhigen. Egal, ob ich selbst Musik mache, indem
ich Klarinette spiele, singe oder ob ich Musik höre, sie gibt mir das Gefühl
von Zufriedenheit. Mit Musik kann man seine Gedanken und Gefühle viel
leichter ausdrücken, indem man Texte zur Musik schreibt, und auch verarbeiten.“ (Katerina)
Die Jugendlichen gehen sehr bewusst und sehr respektvoll mit dem Begriff um.
Sie erzählen von Momenten, die sie angerührt haben, die in ihrem Leben so bedeutungsvoll sind, dass sie zu
einem wichtigen Teil ihres Lebens geworden sind, ohne den
ihnen etwas fehlen würde. Die
gefundenen Gegenstände stehen deswegen für etwas, was
für die Jugendlichen die Welt
„ganz“ macht und ihnen Geborgenheit und Orientierung gibt.
Fast in jeder Kiste findet sich
beispielsweise etwas, das mit
Musik zu tun hat. Dies kann
man mit oberflächlichem Blick
feststellen und als eine falsche
Verehrung von Stars abwerten.
Mit dieser Beurteilung wird
aber meines Erachtens eine
grundlegend falsche Richtung eingeschlagen. Denn nicht die Bands, die Sänger, das
Image werden „heilig gesprochen“, sondern die Jugendlichen beschreiben die Gefühle, die bei ihnen durch das Musikhören ausgelöst werden. Sie berichten von Erfahrungen, die aus ihrem Alltag weisen. Dies als Erfahrung von Transzendenz auszuweisen, wäre übertrieben. Aber aus dem gleichen Grund ist die Musik traditionell
sehr eng mit der Religion verbunden - weil sie Erfahrungen möglich macht, in denen
der Mensch das „Mehr an“ erlebt.
Ich danke Adrian, Andrea, Andreas, Anne, Carsten, Dimitri, Georg, Hans-Georg, Isabelle, Jan-Peter, Judith, Katerina, Lukas, Marcel, Marina, Marlon, Mirko, Nicolai, Verena und Volker.
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Info-Broschüre
„Jugend und Politik“
„Ich bin mir sicher, dass die Jugendlichen heute nicht weniger politisch oder unpolitisch sind als Generationen zuvor.“
ieses Zitat ist einem Interview entnommen, das Niklas Wölm und Philipp
Wolff (12) mit der Landtagsabgeordneten Frau Andrea Asch, Sprecherin
des Ausschusses für Generationen, Familie und Integration, in Köln geführt
haben. Das Interview ist Teil einer Informationsbroschüre zum Thema
„Jugend und Politik“, die im Rahmen einer Unterrichtsreihe im SowiGrundkurs der vorjährigen Jahrgangsstufe 11 entstanden ist. Des Weiteren
EH¿QGHWVLFKLQGHU
Broschüre
eine
Umfrage zum politischen Interesse
und den Parteienpräferenzen
der
Schülerinnen und
Schüler an unserer
Schule.
Darüber
hinaus sind ein Interview mit dem
Bürgermeister der
Stadt Jülich, Herrn
Heinrich Stommel,
sowie viele weitere Informationen rund um das Thema „Jugend und Politik“
nachzulesen.
Bei der Erstellung der Broschüre wurden von den Schülerinnen und Schülern
verschiedene Methoden eigenständig angewandt. Als Informationsgrundlage dienten das Internet und die Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2006. Die
Arbeitsergebnisse wurden im Unterricht mit Hilfe von Power-Point-Präsentationen vorgestellt.
Alle Interessierten können die Informationsbroschüre ab sofort auf der SchulHomepage unter dem Link http://www.gymnasium-zitadelle.de/aktuelles/
praesentationen/sowi07/ einsehen.
Bernhard Karst

D
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Das GeschichtsProjekt
N

a, schon geärgert, dass Du nicht dabei bist?

Wir haben sehr viel Spaß hier in der Geschi-AG. An acht Freitagen des
letzten Halbjahrs trafen wir uns, um zusammen etwas über die Geschichte Jülichs zu erfahren.
Natürlich auch um mal
das machen zu können,
von dem die Lehrer immer behaupten, dass
dazu im Unterricht keine Zeit sei. Im Moment
sind wir Schülerinnen
und Schüler aus den
Jahrgangsstufen 5, 6
und 7. Trotz des Altersunterschieds verstehen
wir uns super!
Was wir hier so machen?
Angefangen haben wir mit der Steinzeit und deren Höhlenmalereien. Natürlich haben wir auch welche gemalt.
Mammutzähne haben wir uns auch
angeschaut, die liegen nämlich in der
Zitadelle aus.
Leider sind die Zeugnisse der Steinzeit, was vor allem die Häuser betrifft,
schon alle nicht mehr sichtbar. Deswegen sind wir dann zu einer von Jülichs
Sternstunden übergegangen: der Zeit
der Römer. Damals hieß Jülich noch
Iuliacum und war eine ganz wichtige
Handels- und Grenzstadt, lag sie doch
an der Römerstraße. Natürlich haben
wir auch die Spiele der Kinder in dieser
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Zeit ausprobiert und uns mal angeschaut, was die überhaupt so anhatten.
Im Anschluss daran hat Frau Schlader-Thouet mit uns eine Stadtführung
durch das römische Jülich unternommen. Wusstet Ihr, dass die Propsteikirche auf einem alten römischen Tempel steht? Ein anderes Mal waren wir in
der Minerva-Ausstellung.
Von 13.10 bis 14.30 Uhr amüsieren wir uns prächtig. Für den kleinen Hunger kann man sich am Körber-Shop eine leckere Pizza bestellen, die sonst
keiner um diese Zeit bekäme. Ihr seht also: Wir haben eine Menge Privilegien.
Thomas Bähr, Nils Elsen, Sebastian Plum, Philipp Ritz

91

JuniorAkademie

Nordrhein-Westfalen 2007
von Jan Attig

„W

illst Du in den Sommerferien zur JuniorAkademie?“ wurde ich von
Herrn Bähr Anfang des Jahres 2007 gefragt. „JuniorAkademie, was
soll das denn sein?“ Zunächst schien einige Skepsis angebracht: Lernen in den
Ferien? Doch spätestens nach Betrachtung des Informationsmaterials war ich
überzeugt. 45 ausgewählte Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten
Klasse aus ganz NRW, aufgeteilt in drei Kurse „Nanotechnologie“, „Bionik“
und „Künstliche Intelligenz“ sollten in den letzten zwei Wochen der Sommerferien die Gelegenheit bekommen, sich in Theorie und Praxis mit Phänomenen
und Fragestellungen aus diesen Gebieten zu beschäftigen.
Die Studien sollten ergänzt werden durch ein reichhaltiges Angebot an kursübergreifenden Musik- und Sportaktivitäten,
den sogenannten „KüAs“. Ort der Veranstaltung sollte das CJD Königswinter sein,
eine Schulgemeinschaft von staatlich anerkanntem privatem Gymnasium mit integrierter Hochbegabtenförderung und staatlich anerkannter privater Realschule sowie
einem angeschlossenen Internat.
Aber was mich konkret erwartete, wusste
ich immer noch nicht. Zunächst musste eine
Bewerbung geschrieben, eine Schulempfehlung eingeholt und das Ganze abgeschickt
werden. Dann wartete ich gespannt, was in
nächster Zeit mit der Post ins Haus kommen
würde. Als schließlich im Mai das Bestätigungsschreiben vor mir lag, zum Kurs „NaJan Attig
notechnologie“ zugelassen zu sein, folgte
eine gemischte Stimmung, zum Teil begeistert – schließlich war ich einer der 45
Ausgewählten aus mehr als 400 Bewerbern – aber auch skeptisch. Doch glücklicherweise gab es ein Vorbereitungstreffen, bei dem viele Zweifel ausgeräumt werden
sollten. Es fand am letzten Samstag vor den Sommerferien am Veranstaltungsort in
Königswinter statt und bot die Gelegenheit, die Kursleiter und die anderen Akademieteilnehmer kennen zu lernen. Durch Anlaufhilfen der „motivierenden Motje“,
einer Betreuerin, die für Musik zuständig war, und der anderen Kursleiter gelang uns
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allen schnell eine erste Kontaktaufnahme. Der Gang in die gewählten Kurse, also
entweder „Nanotechnologie“, „Künstliche Intelligenz“ oder „Bionik“, schaffte
Klarheit, auf was ich mich da eigentlich eingelassen hatte: Nicht nur intensive Arbeit mit dem Sachthema, sondern in erster Linie Entwicklung eigener Ideen. Ein
kurzer Einblick in die Nanotechnologie fand direkt schon am Nachmittag statt.
Nach kurzer Einführung in ausgewählte Themen der Nanotechnologie, wie Nanokleber, Lotuseffekt, Ferrofluide und Elektronenmikroskopie, bereiteten wir in
Kleingruppen Minivorträge vor, die wir direkt im Anschluß auch präsentierten.
Als ich Königswinter wieder verließ, war die Skepsis gebannter Spannung und
Vorfreude gewichen.

Fünf Wochen später traf ich mit Taschen, Badmintonschlägern und vielem anderem bepackt
im CJD Königswinter ein. Zuvor war in einem
Internetforum manches Weitere geklärt worden:
Ob Vorschläge für die KüAs, die Aufteilung auf
die Zimmer im Internat oder einfach nur Plaudern. Das Internat gefiel mir wie den anderen
44 Schülern und 8 Betreuern auf Anhieb; die
Räumlichkeiten waren großzügig und gut ausgestattet. Nach der offiziellen Begrüßung konnten wir erste Sport- und Spielangebote wahrnehmen und danach ging es auch schon los mit
der Kursarbeit. Abends war jeder der Ansicht,
eindeutig den richtigen Kurs gewählt zu haben,
überzeugt durch die angenehm lockere Atmosphäre ohne jeglichen Leistungsdruck.

Ferrofluide

Der Tagesablauf war klar strukturiert, etwas zu klar, wie viele am Anfang dachten. Doch statt langweiliger Paukerei erwartete uns an jedem Tag ein so interessantes Programm, dass uns jeder Tag zu kurz erschien. Der Tag begann jeden
Morgen um 7:30 Uhr, eine Zeit, zu der man aufstehen musste, um pünktlich um
8:00 Uhr zum Frühstück zu erscheinen. Nach dem Frühstück und dem darauffolgenden Plenum – einer Besprechung des anstehenden Tagesprogramms – hatten
wir bis 12:30 Uhr Kursarbeit. Danach gab es Mittagessen, anschließend eine längere Pause bis 16:00 Uhr. Danach gab es dann wieder einen Kursblock, der um
18:00 Uhr zum Abendessen endete. Nach dem Abendessen wurden jeden Abend
von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr und von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr die „KüAs“
angeboten. Diese wurden meist von den Teilnehmern selbst durchgeführt und
erstreckten sich von „Chinesisch“ und „Russisch“ über „Erstellen einer Homepage“, „Zeichnen“, „Chor“, „Big Band“, „Tanzen“ bis hin zu Sportangeboten wie
Badminton und Fußball. Zudem wurde in den letzten drei Tagen noch eine KüA
„Schwimmen“ angeboten, die jeden Morgen um 6:30 Uhr im Schwimmbad gegenüber des Internats stattfand.
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Im Kurs „Nanotechnologie“ erfuhren wir mit der Zeit immer mehr über die verschiedenen Facetten dieser noch recht jungen Wissenschaft, wie z. B. Nanoanalytik
oder Nanomedizin. Wir hörten interessante Vorträge der Kursleiter und führten jeGHQ1DFKPLWWDJYHUVFKLHGHQH([SHULPHQWHGXUFK6REHVFKLFKWHWHQZLU6WHLQH+RO]brettchen, Kittel und vieles mehr mit einer Flüssigkeit, die den Lotuseffekt nachahmt,
oder wir präparierten Kaffeefilter so, dass sie nicht verbrannten – oder es wenigstens
nicht sollten.
Doch nicht alle Tage bestanden aus Kursarbeit und KüAs; in der zweiten Woche waren
in jedem Kurs
7DJHV([NXUsionen vorgesehen. Der Ausflug des Kurses
„Nanotechnologie“ führte uns
nach Bonn, zum
einen in den Botanischen Garten, wo wir den
Lotuseffekt in
der Natur untersuchen konnten, und zum
anderen in das
Institut für PhyDer „Nanolurs“
sikalische und
Theoretische Chemie der Universität Bonn, in welchem wir ein Rastertunnelmikroskop untersuchen konnten.
Aber so schön diese zwölf Tage auch gewesen waren, sie hatten ein Ende, welches
für uns alle schon bald in greifbare Nähe rückte. Den Schlusspunkt der Akademie
bildete eine Abschlussfeier, die in den Tagen zuvor sorgfältig vorbereitet worden war.
Dort hatte jeder Kurs noch einmal 15 Minuten Zeit, die Ergebnisse der Kursarbeit
den Eltern, der Presse und Vertretern des Ministeriums vorzustellen. Abgerundet
wurde die Veranstaltung durch mehrere Reden und Aufführungen des AkademieChors sowie der Big Band. Danach hieß es Abschiednehmen und das war nach einer
so intensiv erlebten Zeit gar nicht so einfach …
Obwohl wir mit Schuljahrsbeginn alle wieder in unserer normalen Umgebung angekommen sind, ist der Kontakt zwischen uns Akademieteilnehmern nicht verloren
gegangen. Wir diskutieren regelmäßig in unserem Forum und haben sogar schon
zwei Nachtreffen organisiert, eins in Dortmund und eins in Köln, die beide großen
Widerhall fanden. Für mich war die Akademie ein ganz außerordentliches Erlebnis
und sie wird mir sicherlich noch lange in Erinnerung sein.
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FLussnetzwerk RuhR
von Walter Bähr

F

lussnetzwerk Rur ist eines der „Flussnetzwerke NRW“ (www.flussnetzwerke.nrw.de), das nach dem erfolgreichen Vorbild, dem Modellprojekt
„Lebensraum Ruhr“, 2005 gestartet wurde. Schulen, die sich intensiv mit einem
schulnahen Gewässer beschäftigen möchten, haben bei diesem Projekt die Möglichkeit, ihre Untersuchungsergebnisse ins Internet zu stellen. Träger des Projektes ist die Natur- und Umweltschutzakademie des Landes NRW (NUA).
Da alle Schulen, die
Zugang zur Rur haben, sich ebenfalls an
diesem vom Ministerium für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des
Landes NRW geförderten Projekt beteiligen können, werden
zahlreiche biologische
und chemische Untersuchungsdaten im
Verlauf der Rur zusammengetragen. Die
Gewässergüte
und
Strukturgüte werden
nach Eingabe in die
Online-Datenbank für
den jeweiligen Bereich
ausgewertet und eine Gewässergütekarte der Rur kann von Schülern erstellt werden.
Schüler bekommen so einen Überblick über das gesamte Gewässer.
Die Schüler des Gymnasiums haben zwei Untersuchungsstellen ausgesucht.
Die Umwelt-AG Wasserschulgarten sammelt einmal im Jahr am Flusskilometer
59,225 Daten, um die Gewässer- und Strukturgüte zu bestimmen. Dieser Bereich
stößt bei den Schülern auf doppeltes Interesse. Einerseits lernen sie die Lebenswelt in
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einem fließenden Gewässer im Vergleich
zum Teich kennen und andererseits bekommen sie Aufschluss über die Gewässerqualität des Rurwassers, das über ein Bewässerungssystem von dieser Flussstelle an über
einen Kanal in den Brückenkopfweiher und
damit in den Teich des Wasserschulgartens
eingeleitet wird.
Biologie-Oberstufenkurse haben im Bereich des Brückenkopf-Parkes Jülich Flusskilometer 58,325 - die Rur hinsichtlich ihrer Strukturgüte untersucht. Dieser
zentrumsnahe Bereich hat das Interesse der
Schüler geweckt, da hier ein längerer Flussabschnitt 1997 - 1998 im Zuge der Landesgartenschau Jülich renaturiert wurde und
sich die Flusslandschaft durch wechselnde
Wasserstände immer wieder verändert.
Mit dem Projekt „Flussnetzwerk Rur“ und
dem Projekt „Dem Geheimnis der Schilfpflanzen auf der Spur“ beteiligt sich unsere
Schule an der von 2005 - 2008 laufenden
Kampagne „Schule der Zukunft – Agenda
21 in der Schule“ (www.agenda21schulen.
nrw.de).
Die Kampagne, die von der Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes (NUA)
koordiniert wird, wird vom Ministerium für Schule und Weiterbildung und vom Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des
Landes NRW getragen.
Die NUA-Kampagnen „Agenda 21 in der Schule“ und „Boden will Leben“ sind im
Rahmen der UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung 2005 – 2014“ als
offizielle Dekade-Projekte anerkannt und ausgezeichnet.
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Demnächst in diesem Theater

„Hatten wir Sie eingeladen,
Mr.....?“

D

er Literaturkurs von Frau Albers hält auch in diesem Schuljahr eine
sehr amüsante und lustige, aber auch spannende Aufführung bereit:
„Hatten wir Sie eingeladen, Mr....?, eine kriminelle Komödie in drei Aufzügen, geschrieben von Norbert Franck.
Die Handlung spielt in Woodgate House, einem altehrwürdigen englischen
Landsitz in der Grafschaft Kent, im frühen 20. Jahrhundert.
Der Hausherr Sir Henry Fotheringgale und seine Gattin Lady Elisabeth
erwarten Gäste – die Familie McNetherbottom. Deren Tochter soll mit dem
Sohn der Fotheringgales verkuppelt werden. Dieser allerdings zeigt eher
Interesse für das eigene Geschlecht.
Nachdem ein Telegramm Sir Henry und Lady Elisabeth zur sofortigen Abreise nach Yorkshire nötigt, hat der Sohn – Terence Fotheringgale – nun
die ehrwürdige Aufgabe, die bald eintreffenden Gäste zu bewirten und zu
unterhalten. Dass sich seine Begeisterung in Grenzen hält, zeigt sein Ausruf: „Ihr könnt mich doch nicht mit so wildfremden Frauen allein lassen! Das
könnt ihr doch nicht!!!“
Zusätzlich sorgt der aus einer Irrenanstalt ausgebrochene Jack Butcher für
Unruhe und Verwirrung, so dass der gesamte Haushalt der Fotheringgales einschließlich der schottischen Gäste in Angst und Schrecken versetzt
wird.
Das Stück wird aufgeführt am 06. und 08. Mai 2008, jeweils um 19.30 Uhr
in der Stadthalle Jülich.
Karten sind ab Mitte April im Vorverkauf (Buchhandlung Fischer und KörEHUVKRSGHV*\PQDVLXPV XQGDQGHU$EHQGNDVVHIU¼HUKlOWOLFK
Der Literaturkurs freut sich auf seine Besucher!
Sigrid Albers

Aufführungen am
Dienstag, 6. Mai 2008
Donnerstag, 8. Mai 2008
Stadthalle Jülich - Beginn: 19.30 Uhr
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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 den letzten Ausgaben starteten wir die Reihe mit MARCEL WITTFELD,
der als erfolgreicher Gitarrist, Studio- und Filmmusiker in Los Angeles
lebt, und mit ULRIKE GROOS, der derzeitigen Direktorin der Düsseldorfer Kunsthalle.
Mit ANDREAS PREUSS, der sich als Geigenbauer einen Namen zwischen
Tokyo und New York einen Namen machte, und PETER NIEVELER, der
sich in vielfältiger Weise um seine Heimatstadt Jülich verdient machte,
setzen wir die Serie fort.

Andreas Preuss
Ein Geigenbauer zwischen
T o k y o u n d N e w Yo r k
Abiturjahr gang 1984

A

uf dem Manöverfeld der
sogenannten reformierten Oberstufe hat wohl jeder
von uns viel Zeit mit einem
Schlachtplan verbracht, welche Kurse am besten den Weg
zur Hochschulreife führen. Für
mich sah das insofern etwas
anders aus, weil ich von vornherein nicht auf eine weiterbildende Hochschule wollte.
Es stand für mich fest, dass
ich den Weg eines Geigenbauers, also eines Handwerkers,
einschlagen wollte. Als ich
dies kurz vor dem Abitur im
Physikleistungskurs einmal
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äußerte, kam von meinem Mitschüler Thomas Dohmen die spontane
Reaktion: „Was? Ich dachte du willst Physik studieren!“ (was nicht so
alles passiert, wenn der eigene Vater Physiker ist...)
Zugegebenermaßen hat
Physik seine eigenen
Reize, aber unter dem
Strich hat mich die Welt
der Geigen doch mehr
interessiert. Und wenn
es auf der Welt ein Mysterium gibt, das Physiker
bis heute nicht geknackt
haben, dann ist es wohl
das ‚Geheimnis der Stradivari Geigen‘. Sie haben
zwar recht kompliziert anmutende Beschreibungen
der Besonderheiten des
Klanges gefunden, aber
nie erklären können, wie
man so etwas herstellt.
Insofern war meine Strategie zur Erlangung der
Hochschulreife ein bisschen ungewöhnlich. Frau
Richter bedauert es wohl
noch bis heute, dass sie
Foto: © Yun Lee
mich nicht dazu überreden
konnte, in den Kunstleistungskurs zu kommen, und Herr Obiera musste wohl die Stirn runzeln,
wenn ich im Schulorchester falsche Noten gegeigt habe. Ansonsten
lief eigentlich alles wie geplant, aber die Überraschung kam für mich
erst bei der Bewerbung an der Berufsfachschule für Geigenbau in Mittenwald. In dem kurzen Antwortschreiben auf meine Bewerbung stand
schlicht: Wegen zu schlechtem Notendurchschnitt abgelehnt. Mit anderen Worten: Sogar für Geigenbauer gab es damals einen Numerus
Clausus! Das konnte mich nicht davon abschrecken meinen Weg zu
meinem Traumberuf weiter zu gehen, selbst wenn Umwege dafür erforderlich waren. Was in Mittenwald nicht möglich war, gelang mir auf
der Geigenbauschule in Tokyo. Und was für ein Abenteuer stand da vor
mir! (Die mündliche Abi-Prüfung in Erdkunde mit dem Thema ‚Stadtentwicklung Tokyo‘ hatte ich ironischerweise vollkommen versabbert...)
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Nach Abschluss der Schule in Tokyo hatte ich dann nicht nur Geigenbau, sondern auch eine andere Kultur kennen gelernt und im selben
Zug ein solides Fundament in der japanischen Sprache. Mit diesem
Rüstzeug kehrte ich dann nach Düsseldorf zurück, machte brav meine
deutsche Gesellenprüfung und wollte dann eigentlich in England meine
Ausbildung fortsetzen. Da daraus nichts wurde, landete ich in Ungarn.
Der Bund saß mir wieder im Genick und im Ausland war ich sicher, keinen Einberufungsbefehl zu bekommen. Die zwei Jahre in Ungarn ließen

Hier bin ich mit den Geschwistern Ray und Amy Iwazum zu sehen.
(v.l.n.r. Ray, Andreas, Amy, mein Angestellter Takehito Okano
mich den Geruch des Post-Kommunismus schnuppern. Geld verdienen
ohne zu arbeiten und den Frust nach der Arbeit mit Bier herunterspülen. Das war auf die Dauer nichts für mich. Nebenher konnte ich aus
Ungarn sowohl die Jubelschreie der deutschen Wiedervereinigung als
auch den Sturz einiger Ex-Diktatoren im Ostblock auf dem Bildschirm
verfolgen.
Als nächste Station hatte ich Frankreich ausgewählt. In Grenoble fand
ich einen Meister, der mich in die Geheimnisse der französischen Restaurationstechniken einweihen konnte, mein verrostetes Französisch
(wieso hatte mich Französisch in der Schule eigentlich nie interessiert?)
konnte ich dann im Cours Intensif an der Uni in Abendkursen auch wieder auf Vordermann bringen. Nach der schweren ungarischen Küche
war die Cuisine Nouvelle in Frankreich auch ein neues Territorium, auf
das ich mich als passionierter Hobbykoch wagen konnte.
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Danach war ich dann endlich reif für die Meisterprüfung. Nachdem ich die
Bundeswehr erfolgreich ausgebootet hatte, konnte ich mich wieder auf
deutsches Territorium wagen. Auch für Geigenbauer hatte sich die Situation in Deutschland ziemlich verändert. Eine Stelle zu finden wurde immer
schwieriger, und wenn jemand gleichzeitig die Meisterprüfung machen
wollte, sah das noch viel schlechter aus. Irgendwie hatte ich immer eine
Tendenz Richtung Osten zu ziehen und so landete ich in dem einstigen
Geigenbau-Mekka Markneukirchen auf dem Territorium der ehemaligen
DDR. Das vergessene Juwel der deutschen Geigenbaugeschichte wurde zu Honies Zeiten
zu
einem
BilligstgeigenExportGeschäft
degradiert
und
ich
musste Mitte der 90iger
Jahre mit
ansehen,
wie die dorFoto: © Yun Lee
tigen Geigenbauer einer nach dem anderen die Konkurrenz aus China zu spüren
bekamen. Es gab nur wenige, die den Kampf mit dem roten Drachen
erfolgreich überstanden.
Was macht man als frischgebackener Meister? Entweder man macht
sich selbstständig oder man findet eine wirklich interessante Stelle. Die
fand ich bei dem weltweit angesehenen Geigenrestaurator Rene Morel
in New York. Dort bekam ich dann zum ersten Mal echte Stradivaris zu
sehen, und für alle Restaurationen, die ich dort zu erledigen hatte, stand
von vornherein fest: Unsichtbar machen! Das war das magische Wort.
Für einen Boss zu arbeiten, auf dem ein solcher Erfolgsdruck von seinen
Kunden lastet, ist nicht immer einfach. Und eines Tages landete dann
eine Geige auf meinem Arbeitstisch mit der Anweisung: Aufmachen für
Kostenvoranschlag! Die Geige war eine echte Stradivari, anno 1717, die
ich dort komplett restaurierte. Darüber ist in den Jülicher Nachrichten
ein Artikel erschienen. Aber selbst Geigenhändler, die auf Top Niveau
arbeiten, hatten es in New York nach dem 11. September nicht leicht,
ihre Brötchen zu verdienen. Das Unternehmen geriet in die Krise und
ich verlängerte meine Zeit in New York durch einen Jobwechsel zu dem
deutschen Geigenhändler Machold um 3 Jahre.
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Während der ganzen achteinhalb Jahre in New York arbeitete ich an
einem Projekt, an das ich schon Jahre zuvor gedacht hatte: Geigenidentifikation mit Hilfe eines Computers. Nach immerhin 10 Jahren unermüdlicher Arbeit ist
mir dabei die
erste Enzyklopädie des Geigenbaus
auf
CD-Rom
gelungen, wenn
auch das Identifikationsprogramm
noch
auf sich warten
lässt. Oft werde
ich gefragt, woher ich die Zeit
für so etwas
nehme,
und
meine
Standard Antwort
lautet: ‚Besser
als Fernsehen!‘ Ob ich deswegen berühmt werde, ist dann noch eine
andere Frage. Ich weiß nur, dass in heutiger Zeit Marketing mehr Gewicht hat als die Qualität eines Produktes, aber zumindest kenne ich
mich auf dem Gebiet der Geigenidentifikation besser aus als die meisten meiner Kollegen.
Letzten Endes hat sich aber mein Traum erfüllt wieder in Japan zu wohnen. Als ich ihn schon fast aufgegeben hatte und mich nach 8 1/2 Jahren in New York psychologisch darauf eingestellt hatte, in Amerika zu
bleiben (mit anderen Worten also Amerikaner zu werden!), lernte ich
meine jetzige Frau kennen. Sie ist Japanerin und ursprünglich hatten
wir vor, unser Leben in New York zu beginnen. Aber nach vielen ungeplanten Umwegen in meinem Leben hat das Schicksal wenigstens eine
Abkürzung für mich parat gehalten. Als meine Verlobte Mayumi mir erklärte, dass es für sie schwierig ist, in die USA zurückzukehren, war das
nur noch ein kleiner Schritt zu sagen: ‚Dann komme ich nach Japan.‘
Damit wären wir auch schon am Ende meiner ‚Erfolgsstory‘. Heute habe
ich mein eigenes Geschäft in Tokyo, spezialisiert auf Handel, Restauration und Expertise in alten (nicht unbedingt italienischen) Instrumenten.
„Klein aber fein“ ist mein Motto und für den Rest muss ich sehen, wie
ich auf einem neuen Manöverfeld mit meiner neuen Strategie zurechtkomme. Und wenn man von den Eskapaden des Schicksals reden will,
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kam dieses Jahr ein Physikprofessor von der Tokyo Universität
in mein Geschäft, der dereinst
als Praktikant in der KFA gearbeitet hatte und für seinen Sohn
eine Geige suchte.
Nachbemerkung: In meiner Freizeit höre ich gerne klassische
Musik, vorwiegend für Klavier
oder Geige, besuche mit meiner
Frau Konzerte oder die Oper, als
Hobby sammle ich Geigen-CDs
von berühmten Geigern oder
Raritäten des Repertoires, betätige mich als Hobbykoch, lerne
chinesische Schriftzeichen oder
spiele Geige oder Klavier. Mein
Lebensmotto: Genieße das Leben so, wie es zu dir kommt
und nicht so, wie du es planen
Eine von mir gebaute Kopie von Tomwürdest. (Anders gesagt: Unmaso Balestrieri Mantua c. 1750
erfülltes Wunschdenken macht
unglücklich.)
Andreas Preuss
Nähere Informationen über: www.andreaspreuss.com

S

ie hätten sich viel zu erzählen: Charly Kreiner und unser ehemaliger Schüler Andreas Preuss. Denn Herr Kreiner
spielt nicht nur leidenschaftlich
gern Violine, sondern beschäftigt sich auch intensiv mit Fragen des Geigenbaus und verfügt über eine stattliche Anzahl
von Geigen und Bratschen.
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Dr. Peter Nieveler
oder „Der Mann mit dem Hut“
Stellvertretender Schulleiter
Bürgermeister
Geschäftsführer des Brückenkopfparks
Abiturjahrgang: 1955
Von Wolfgang Gunia

Was Peter Nieveler mit dem Jülicher Gymnasium
verbindet:

S

eit 1946 besuchte
er das Staatliche
Gymnasium Jülich, das
nach den Kriegszerstörungen notdürftig
untergebracht war im
heutigen Westgebäude an der Düsseldorfer
Straße und als „Untermieter“ beim Mädchengymnasium. 1955
bestand er das Abitur ein altsprachliches Abitur. Sein Jahrgang war
der 50. Abiturjahrgang
seit dem ersten Abitur
im Jahre 1905. Aus
diesem Anlass wurde
1955 bei einem großen
Ehemaligentreffen ein
Verein der Ehemaligen
gegründet, dem der
junge Abiturient beitrat
und dessen Nachfolge-
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vereinen – heute „Förderverein Gymnasium Zitadelle“- er bis heute treu blieb. Seinen
Namen findet man auch auf der Anwesenheitsliste des großen Festkommerses am 16.
Juli 1955.
Selbstverständlich war es für
ihn, dass er an Ehemaligentreffen seiner eigenen Abiturklasse und an den großen
Ehemaligentreffen 1997 „25
Jahre Gymnasium in der Zitadelle und 425 Jahre Gymnasium Jülich“ und 2005
„100 Jahre Abitur am Jülicher
Gymnasium“ teilnahm. Treuer Gast ist er auch bei den
jährlichen Hauptversammlungen des Fördervereins.
Seit einigen Jahren liefert er
auch interessante Beiträge für
die Schulzeitung „Zitadelle“,
so auch in dieser Ausgabe.
Er blieb seiner Schule also
stets verbunden, wozu natürlich auch beitrug, dass er nach
dem Studium ab 1964 Studienassessor am Mädchengymnasium Jülich wurde. Dieser
Schule blieb er sein gesamtes
Berufsleben bis zu seiner
Pensionierung im Jahre 1997
treu. Ab 1985 - inzwischen
zum Studiendirektor befördert - war er 12 Jahre stellvertretender Schulleiter seiner Schule und von daher mit
allen Schulfragen und der Schulentwicklung in Jülich bestens vertraut.

Einige Daten aus seinem Leben
Zwar erblickte er 1935 in Eschweiler das Licht der Welt, aber aufgewachsen ist er
in Jülich und dorthin kehrte er nach dem Ende seiner Studienzeit wieder zurück.
Es wird wohl keiner zögern, ihn als echten Muttkraat zu bezeichnen. Seine Eltern,
der Schreiner und langjährige Hausmeister an der Dürener ( heute Dresdner) Bank
und seine Mutter Maria Nieveler, geb. Gottschalk erzogen ihn und seine Schwester
streng katholisch und ermöglichten beiden, was damals keine Selbstverständlichkeit
war, das Studium. Peter Nieveler studierte von 1955-1962 an der Universität Köln
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GLH )lFKHU 'HXWVFK /DWHLQ XQG 3KLORVRSKLH XQG OHJWH  VHLQ  6WDDWVH[DPHQ
ab. Zuvor promovierte er mit dem germanistisch - philosophischen Thema “Goethes
Morphologie und die Metaphysik des Thomas von Aquin. Eine ideengeschichtliche
Untersuchung“.
1962 heirateten der frisch gebackene Studienreferendar ( seit 1964 Studienassessor)
und Dr. phil. und die Lehrerin Elfriede Bremer. Und sie blieben nicht lange allein,
denn in den nächsten Jahren vergrößerten drei Töchter – Angela, Christina und Cordula – die Familie. Peter Nieveler ist bis heute ein ausgesprochener Familienmensch
und freut sich, wenn seine inzwischen sieben Enkel sein Haus in Jülich-Selgersdorf
beleben.

Peter Nieveler als Autor
Er ist nicht allein ein Mann des Wortes, sondern auch der Feder. Seine Doktorarbeit
blieb keineswegs sein einziges Werk. Sehr bekannt und anspruchsvoll zu lesen ist
DXFKGDV:HUNÄ&RGH[-XOLDFHQVLV&KULVWLQDYRQ6WRPPHOQXQG3HWUXVYRQ'DFLHQ
ihr Leben und Nachleben in Geschichte „Kunst und Literatur“ aus dem Jahre 1975.
Die Zahl der von ihm verfassten Aufsätze zu kulturellen, schulischen, kunstgeschichtlichen und regional-, heimat- und kirchengeschichtlichen Themen ist groß. Viele Vereine verdanken ihm grundlegende Beiträge in ihren Festschriften, ob es sich nun um
Geschichtsvereine, Karnevalsvereine oder Kirchengemeinden handelt.
2006 erschien ein Werk über die „Herren von Jülich“ – gemeint sind die Grafen,
Herzöge und Kurfürsten, an dem Peter Nieveler wesentlichen Anteil hatte. Viel beachtet wird auch sein Beitrag im Jahrbuch des Kreises Düren ( 2007) zum 70. Geburtstag des Jülicher Malers Herb Schiffer.
Dass er sich gründlich mit seiner Schule, dem Mädchengymnasium Jülich, beschäftigt hat, ist fast selbstverständlich. In mehreren Folgen kann man grundlegenden Studien zur Geschichte der Schule in den Jahrbüchern des MGJ nachlesen.
Trotz der großen Zahl seiner Schriften ist Peter Nieveler ein Autor , der nicht einfach
schnell etwas zusammenschreibt, sondern stets gründlich und gewissenhaft Quellenstudien betreibt. Er gehört im Jülicher Stadtarchiv zu den häufigsten Nutzern.
Auch eine große Zahl von Rezensionen, insbesondere regionalgeschichtlicher Veröffentlichungen stammt aus seiner Feder. Dass er auch jetzt wieder an einigen größeren
und kleineren Publikationen arbeitet, überrascht nicht.

Peter Nieveler, der Mann der Vereine
Seine enge Bindung an die Jülicher Heimat kommt auch in seinem unermüdlichen
Engagement in zahlreichen Vereinen zum Ausdruck. Die genaue Zahl seiner Mitgliedschaften kennt er wohl selbst nicht genau. Wichtig dabei ist, dass er meist nicht
einfach Mitglied bleibt und seinen Beitrag zahlt, sondern bei vielen Vereinen unterschiedlicher Art oft und lange Funktionen und Ämter übernimmt und zu einem
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WUDJHQGHQ0LWJOLHGZLUG$XVGHUJURHQ=DKOVROOHQKLHUQXUHLQLJHH[HPSODULVFK
herausgegriffen werden:
• z.B. Prinz, Präsident, Senatspräsident bei der Karnevalsgesellschaft Ulk Selgersdorf,
• 7UlJHUGHV+H[HQWXUPRUGHQVGHU+LVWRULVFKHQ*HVHOOVFKDIW/D]DUXVGHUQXUHLQmal im Jahr verliehen wird,
• Schützenkönig ( 1974) und langjähriges Vorstandsmitglied bei der St. Katharina
Schützenbruderschaft in Selgersdorf,
• Ehrensenator bei der Fidelitas Bourheim und Senator bei mehreren Karnevalsgesellschaften.
• Auch Aktivitäten bei Fußballvereinen sollen nicht vergessen werden:So wirkte
er mit beim Fußballverein Jülich 1910 und beim Spielverein 1910 von Jülich-Selgersdorf.
Er tritt jedoch nicht nur in bereits bestehende Vereine ein, sondern engagiert sich
auch als Vereinsgründer, wenn er einen entsprechenden Bedarf erkennt.

Sehr bekannt geworden ist sein Einsatz bei der „Gesellschaft gegen das Vergessen
und für die Toleranz“, die erfolgreich für die Errichtung des Mahnmals für die ermordeten und vermissten jüdischen Mitbürger auf dem Propst-Bechte Platz kämpfte.
Beim noch sehr jungen „Freundeskreis Stadtarchiv Jülich“ ist er Gründungsmitglied
und erster Vorsitzender, weil er aus eigener Erfahrung erkannte, dass für das Stadtarchiv und seine Bestände dringend etwas getan werden muss.
Es gibt wohl keinen geschichtlich oder kulturell orientierten Verein in Jülich, dem
er nicht angehört: Jülicher und Koslarer Geschichtsverein, Bürgerbeirat Historische
Festungsstadt Jülich, Förderverein Festung Zitadelle, Josef-Kuhl-Gesellschaft, Brückenkopfverein, Kunstverein, Förderverein der Musikschule, Förderverein Museum
Jülich.
Dass er auch zahlreichen sozialen und schulischen Fördervereinen angehört, sei nur
am Rande erwähnt.

Peter Nieveler als Träger öffentlicher und politischer Ämter
Bei so viel Engagement in unterschiedlichen Vereinen war es nur eine Frage der Zeit,
bis er erkannte, dass man für seine kommunalen Ziele auch über den politischen
Weg etwas bewegen kann. So trat er 1972 in die CDU ein, also in der Zeit der kommunalen Neuordnung und der Amtszeit von Bürgermeister Karl Knipprath. Bei den
Kommunalwahlen 1989 wurde er erstmalig als Kandidat für den Stadtrat aufgestellt
und gewann seinen Wahlkreis „Südliche Stadtteile“ direkt. Dies war die Zeit, in der
die SPD mit der FDP die Mehrheit im Rat hatte und Heinz Schmidt Bürgermeister
war. Aber bereits bei der nächsten Wahl – 1994 – änderten sich die Mehrheitsverhältnisse: Die CDU-Fraktion wählte ihn drei Jahre nach seinem Eintritt in den Rat
als Nachfolger von Peter Capellmann zum Fraktionsvorsitzenden und die Jülicher
CDU stellte ihn bei den Wahlen von 1994 als Spitzenkandidat auf. Nach der aus
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CDU-Sicht erfolgreichen Wahl wählte ihn der neue Stadtrat zum ehrenamtlichen
Bürgermeister. Dieses Amt bekleidete er bis 1999. In diese Zeit fielen Planung und
Durchführung der Landesgartenschau und die Fortsetzung der Innenstadtsanierung.

Als er 1999 erneut kandidierte, war an die Stelle der bisherigen Doppelspitze von
ehrenamtlichem Bürgermeister und Stadtdirektor der hauptamtliche Bürgermeister
getreten, der in Direktwahl gewählt wurde. Bei dieser Wahl unterlagen alle Kandidaten von Parteien dem parteibuchlosen Kandidaten Heinrich Stommel. Peter Nieveler nahm nach der Wahlniederlage sein Ratsmandat nicht an und verabschiedete sich
von seinen politischen Ämtern.
Wer nun aber denkt, dass Peter Nieveler nun aus dem öffentlichen Leben verschwinden werde, hatte sich getäuscht. Schon wenige Monate – zum Ende des Jahres 1999
– übernahm er ein neues Ehrenamt, das den vollen Einsatz des inzwischen im beruflichen Ruhestand Befindlichen verlangte: Bis Ende 2003 war er ehrenamtlicher Geschäftsführer des Brückenkopfparkes und wurde damit verantwortlich für die Umgestaltung der Landesgartenschau von 1998 in einen bewirtschafteten Freizeitpark.
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Einige Merkmale von Peter Nieveler
Dass der „Mann mit dem Hut“ in Jülich zu den wahrscheinlich bekanntesten Persönlichkeiten zählt, liegt nicht allein an seinen zahlreichen Ämtern und Funktionen,
die er inne hatte, sondern auch an seinem stark ausgeprägten Pflichtgefühl, gepaart
mit immenser Energie und Tatkraft. Mit erstaunlicher Ausdauer nahm und nimmt er
ungezählte Termine wahr, fehlt bei kaum einer Vernissage, Mitgliederversammlung
oder kulturellen Veranstaltung. Und er ist dann nicht bloß anwesend, sondern ergreift
auch öfter das Wort, macht Vorschläge, gibt Ratschläge.
Überhaupt ist dieser Mann der Tat auch ein Mann des Wortes: Ob Hochdeutsch, ob
in Jülicher Platt, ob hoch geistig oder eher volkstümlich, er beherrscht alle Sprachebenen und man kann ihm gut zuhören. Nicht zuletzt deswegen ist er ein gesuchter
Festredner.
Seine laute und kräftige Stimme erfüllte schon viele Festzelte und Versammlungsräume.
Aber nicht allein als Redner ist er bekannt, sondern auch als engagierter, informierter
und leidenschaftlicher Debattenredner und Gesprächspartner. Man muss sich schon
gut mit Argumenten ausstatten und darf nicht auf den Mund gefallen sein, um ihm
Paroli zu bieten.
Und noch etwas kennzeichnet ihn: Er hat seinen eigenen Kopf und seine eigene Überzeugung von dem, was er für richtig und sinnvoll hält. Parteimeinung oder das, was
man im Parteijargon „Fraktionsdisziplin“ nennt, kennt er nicht. Mit lauter und kräftiger Kritik auch an den eigenen Leuten hält er nicht hinter dem Berg. Ob er ein guter
Diplomat geworden wäre, darf bezweifelt werden.
Aber gerade diese Direktheit, sein hohes Durchsetzungsvermögen und seine Offenheit, die ihm natürlich auch Kritiker verschafft hat, trug viel zu seiner Anerkennung,
auch über Parteigrenzen hinweg, bei.
Fragt man nach Hobbys oder sonstigen Aktivitäten, kann angesichts der Fülle von
Terminen nicht viel kommen. Früher spielte er selbst Fußball, aber das ist naturgemäß lange vorbei. Weite Reisen, insbesondere Erholungsreisen, kennt er nicht. Immerhin reist er jetzt öfter quer durch Deutschland zu historischen Ausstellungen und
Kunstausstellungen. Hier setzt sich ein Interesse aus seiner Studienzeit fort: Schon
damals hörte er regelmäßig Vorlesungen zur Geschichte und Kunstgeschichte, auch
in der Kirchengeschichte kennt er sich gut aus. Interessiert ist er an klassischer und
moderner Literatur, insbesondere an Lyrik, aber auch Konzerte mit klassischer Musik und Jazzkonzerte sucht er gerne auf. Ein Hobby hält ihn im wahrsten Sinne am
heimischen Herd: Peter Nieveler kocht gerne, und zwar nach Aussagen von Betroffenen sogar recht gut.
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Die Direktoren des
Gymnasiums Zitadelle
seit 1905
I. Anton Kreuser
Rektor des Progymnasiums in Jülich
von 1901 - 1928
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 Amtszeiten sehr unterschiedlich lang. Wir
stellen ab jetzt die Schulleiter ab 1905 in regelmäßiger Folge dar
und beginnen mit Dr. Anton Kreuser, der mit 28 Dienstjahren nach
Joseph Kuhl in Sachen Dienstzeit eine Spitzenposition einnimmt,
sowie mit Dr. Michael Schnitzler, der die Schule bis 1934 leitete. Die
restlichen Schulleiter folgen in den nächsten Heften.
Dr. Anton KREUSER
Leiter des Staatlichen Gymnasiums Jülich von 1901-1928
Kommunalpolitiker in der Stadt und im Kreis Jülich
Vorsitzender des Geschichtsvereines von 1923- 1937
Die Würdigung des Mannes, der so lange als Schulleiter das Jülicher Gymnasium prägte,
soll sich an den drei in der Überschrift genannten Aspekten seines Lebens und Wirkens
orientieren. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf seiner Tätigkeit als Lehrer und Schulleiter.

I DER LEHRER UND SCHULLEITER
Lebensweg und Bildungsgang

I

n frühester Jugend schon verlor der am 24. Oktober 1862 in Köln geborene Anton Kreuser seine Eltern und wurde nach deren Tod von seinem Onkel erzogen. Mit 18 Jahren
machte er sein Abitur am Marzellengymnasium in Köln und begann mit dem Studium.
Zunächst waren es theologische Studien, dann wechselte er zum Lehrfach und studierte die
alten Sprachen Latein und Griechisch. 1888 promovierte er zum Doktor der Philosophie
und begann als Probekandidat am Apostel-Gymnasium in Köln. 1891 heiratete er Elisabeth
Bahlmann. Wir erfahren, dass es eine sehr glückliche Ehe war, die jedoch von schweren
Schicksalsschlägen begleitet war, denn zwei Töchter starben schon früh, ein Sohn fiel im
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1. Weltkrieg. 1892 begegnen wir ihm wieder als Oberlehrer am Gymnasium in Prüm in
der Eifel. Dort erreichte ihn 1901 die Ernennung zum Leiter des damaligen Königlichen
Progymnasiums in Jülich. Am 1. Oktober 1901 trat er in Jülich seinen Dienst an und leitete
diese Schule in guten wie in schweren Zeiten bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1928.
(3) Er wohnte in dieser Zeit mit seiner Familie im neu errichteten Schulleiterhaus an der
Neußer Straße, also direkt neben der Schule.(7)
Wichtige Ereignisse der Schulentwicklung fallen in seine Amtszeit:
1902 wird das neue von der Stadt finanzierte Schulgebäude am Neußer Platz bezogen.
1905 fand die erste Reifeprüfung statt. Verbunden war damit die Anerkennung des
Gymnasiums als Vollgymnasium mit dem Namen „Königliches Gymnasium“.
Nach dem Abitur wird Kreuser zum Gymnasialdirektor ernannt.
1912 begeht die Schule mit großem Aufwand und großer öffentlicher Teilnahme das
50jährige Bestehen als Progymnasium ( 1862-1912). Der Schulleiter verfasst aus
diesem Anlass eine längere Schrift zur Geschichte der Schule. Beim Festakt
wird Kreuser im Namen seiner Majestät „in Anerkennung seiner segensreichen
Wirksamkeit an der Anstalt“ der rote Adlerorden IV. Klasse verliehen.
1918 im letzten Kriegsjahr erhält er das Patent zum „Geheimen Studienrat“, da gemäß
einem kaiserlichen Erlass vom 27.Januar 1918 an den höheren Schulen neue Titel
eingeführt wurden und die Direktoren von da an den Titel „Geheimer Studienrat“ führten. (8)
1 914 - steuert er das Schiff der Schule durch die schweren Kriegs -und Nachkriegsjah1923 re. Viele Lehrer und Schüler tun Kriegsdienst, Notabitur, materielle Probleme,
Besetzung von Schulraum durch französische und belgische Besatzungstruppen, Inflation und Schulgeldprobleme seien nur als Beispiele für viele Schwierigkeiten genannt, die gemeistert werden mussten.
1926 begeht Kreuser sein silbernes Dienstjubiläum als Schulleiter in Jülich Dieser Tag
wird mit mehreren Veranstaltungen und großem Aufgebot an Prominenz und
öffentlicher Teilnahme gefeiert.
1928 am 31.3. 1928 tritt er in den Ruhestand. Bis zu seinem Tode am 02.9.1937 lebte
er in Jülich. Ein großer Trauerzug geleitete ihn vom Krankenhaus zum Friedhof
auf der Merscher Höhe zur letzten Ruhe.
ERZIEHUNG IM ZEICHEN des KREUZES, des ADLERS und der EULE
oder im Zeichen von Christentum, Vaterlandsliebe und Wissenschaft
Bei der Einweihungsfeier des Schulgebäudes am Neußer Platz am 3 .Januar 1902 hielt
Schulleiter Kreuser eine programmatische Rede. In den Schulnachrichten 1901/02 kann
man dazu lesen: „Der Direktor gab die Versicherung ab, dass das Lehrerkollegium es als
seine heiligste Pflicht betrachte, in das stattliche Gebäude den Geist einzuführen, der für
die gedeihliche Entwicklung der höheren Schulen unentbehrlich ist. Von der Notwendigkeit
einer christlich-religiösen Grundlage für das Erziehungswerk ausgehend knüpfte er an den
preußischen ADLER an, der an der Hauptfront des Gebäudes in Stein gemeißelt prangt,
sowie an die EULE, die über der Haupteingangstür in Schnitzwerk angebracht ist, um sich
eingehender über die Vaterlandsliebe und Wissenschaft zu verbreiten. Die Feier schloß der
Direktor mit einem Hoch auf Se. Majestät, den Kaiser und König.“(11)
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Im gleichen Sinne äußerte sich der Direktor bei der großen Jubiläumsfeier im Jahre 1912.
Entgegen den bei einigen Kreisen bestehenden Bestrebungen habe das Gymnasium die
Aufgabe, „an dem alten Gottesglauben festzuhalten und wahre christliche Gesinnung zu
pflegen“. (8)
Die Mehrzahl seiner zahlreichen Reden schloss er mit einem Hoch auf Kaiser und König,
in der Weimarer Zeit mit einem Hoch auf das Vaterland. An Gelegenheiten zu Festreden,
insbesondere zu Gedenktagen der preußischen Geschichte und des Königshauses der Hohenzollern war kein Mangel. Hier nur einige Beispiele:
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź

=XP*HEXUWVWDJYRQ%LVPDUFN
=XPMlKULJHQ5HJLHUXQJVMXELOlXPYRQ.DLVHU:LOKHOP,,
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Schwerin
=XU6LOEHUKRFK]HLW.DLVHU:LOKHOPV,,
5HGHQ]XP*HGHQNHQDQGLH*HIDOOHQHQGHV:HOWNULHJHV ] XGHQ*HIDOOHQHQ
gehörte auch ein Sohn Kreusers). Auch in der Weimarer Zeit setzte er die Tradition
dieser patriotischen Reden fort.
5HGH]XP7RGHYRQ5HLFKVSUlVLGHQW)ULHGULFK(EHUW
=XU$PWVEHUQDKPHYRQ5HLFKVSUlVLGHQW3DXOYRQ+LQGHQEXUJ
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Kreusers Vaterlandsliebe, sein Patriotismus, mögen aus heutiger Sicht teilweise befremdlich sein, aus damaliger Sicht
entsprachen sie dem Zeitgeist.
Wenn er am 1. August 1914
Schüler und Lehrer in der
Aula versammelte und in seiner Ansprache auf die Unvermeidlichkeit des Kriegsausbruches hinwies und erklärte,
das deutsche Volk könne im
Vertrauen auf die gerechte
Sache und die musterhafte
Vorbereitung seiner Wehrkraft auf den Sieg hoffen (11),
entsprach dies der Überzeugung der Mehrheit der Bevölkerung.
Wenn allerdings ein Mann
seiner Bildung noch im März
1917 einen öffentlichen Vortrag über Deutschlands wirtschaftliche Stärke hielt und
daraus folgerte, dass Deutschland aus eigener Kraft dem
Ansturm der halben Welt trotzen und einen sicheren Endsieg erringen werde, ist das schon
kritischer zu sehen.
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Seit Kriegsbeginn 1914 gab es am Jülicher Gymnasium eine „Kriegsstunde“. Dabei berichteten Schüler über die Ereignisse auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen und lasen
Feldpostbriefe von Soldaten vor, insbesondere von ehemaligen Schülern.
Trafen Meldungen von großen militärischen Erfolgen ein, wurden alle in der Aula versammelt und auf die Bedeutung des Sieges aufmerksam gemacht. (11)
Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man in diesen Aktivitäten ausschließlich den Willen
Kreusers sehen will. In den Schulberichten wird z.B. 1914 auf Erlasse über die militärische
Vorbereitung der Jugend und über die Würdigung der kriegerischen Ereignisse im Unterricht hingewiesen. Teilweise war das also ein Pflichtprogramm, das den Schülern geboten
werden musste. (11)
Deutlich ist, dass für Anton Kreuser die Grundwerte und Ziele über die lange Zeit seines
Wirkens in Jülich fast unverändert blieben. Zwischen seinen ersten Reden 1901, 1902 und
1903 und seiner Abschiedsrede im Jahre 1928 gibt es in den grundsätzlichen Überzeugungen keine Unterschiede:
Das Gymnasium soll sein eine Stätte der Gottesfurcht, der Vaterlandsliebe und des wissenschaftlichen Arbeitens. An die Stelle des Königs- bzw. Kaiserhauses ist allerdings das
Vaterland getreten.
VOM KLEINEN PROYGYMNASIUM ZUM GRÖSSEREN VOLLGYMNASIUM
VOM MARKTPLATZ ZUM NEUSSER PLATZ
VOM KÖNIGLICHEN GYMNASIUM ZUM STAATLICHEN GYMNASIUM

Als Kreuser Schulleiter wurde, war die Schule noch Progymnasium ohne Abiturberechtigung, in der Trägerschaft des preußischen Staates. Kreusers Vorgänger stellten die Weichen
zum Wechsel der Trägerschaft von der Stadt zum Staat und vom Progymnasium zum Vollgymnasium. Und an der Verwirklichung des Traumes vom Vollgymnasium hat Kreuser im
Verein mit der Stadt intensiv gearbeitet.
Verbunden ist der Wandel zum Vollgymnasium, natürlich auch als Folge der neuen Oberstufe mit einem kräftigen Anstieg der Schülerzahlen: Rund 150 Schüler waren es bei Kreusers Amtsantritt, über 300 bei seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst im Jahre 1928. Die
Schülerzahl hat sich also verdoppelt. Im Vergleich zu heute sind die Zahlen dennoch eher
klein, immerhin besuchen heute das Gymnasium Zitadelle über 1000 Schüler, in Spitzenzeiten waren es mehr als 1500.
Verbunden mit dem Wechsel des Schulträgers und dem Ausbau zum Vollgymnasium war
auch ein Standortwechsel: Von der Stadtmitte am Marktplatz zog die Schule mehr an den
Rand der Innenstadt in die unmittelbare Nachbarschaft des Krankenhauses um. Der Schulneubau war jedoch nicht eine Folge des Wechsels des Schulträgers und des Ausbaus zur
Vollanstalt, sondern genau umgekehrt: Die Stadt Jülich musste die neue Schule, ein Schulleiterhaus und eine Turnhalle auf eigene Kosten bauen, damit das Land die Trägerschaft
übernahm und die Schule als Gymnasium anerkannte.
Der Wechsel des Schulträgers ist kein so gravierender Einschnitt, wie es zunächst scheinen
mag: Königlich hieß ja preußisch und damit staatlich. Nach dem Kriege wurde dann „königlich“ durch „staatlich“ ersetzt, aber der Staat blieb nach wie vor Preußen.
1905 war ein großes Jahr in der Schulgeschichte: Wonach Prof. Kuhl seit seinem Amtsantritt am Progymnasium strebte, wurde Wirklichkeit: Der Schulleiter durfte den ersten zehn
Abiturienten ihre Reifezeugnisse aushändigen. Erst nach der unter Aufsicht des Provinzialschulkollegiums abgehaltenen Reifeprüfung kam die ersehnte Anerkennung der Schule
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als Vollgymnasium vom Ministerium in Berlin. Ersehnt wurde das Schreiben vor allem von
den Abiturienten, die nach abgelegter Prüfung fast einen Monat auf diese Anerkennung
ihrer Reifeprüfung warten mussten. In dem Schreiben heißt es:
Der Minister
Berlin Wb 4, den 28.Februar 1905
der geistlichen, Unterrichts- und
Medizinalangelegenheiten
U II No 5491
Das bisherige Progymnasium in Jülich habe ich als Gymnasium anerkannt und wegen Aufnahme desselben in das nächste Verzeichnis der militärberechtigten Lehranstalten bei gleichzeitiger Löschung des bisherigen Progymnasiums mit dem Herrn
Reichskanzler mich in Verbindung gesetzt….
Im Auftrage
gez. Althofff
Auf der zweiten Seite des Schreibens steht der für die Abiturienten entscheidende Satz:
„Den zehn Oberprimanern sind die Zeugnisse der Reife auszuhändigen.“ Meyer (10)
SCHULE UND ELTERNHAUS
Stets legte Kreuser großen Wert auf ein gutes Verhältnis von Schule und Elternhaus, informierte die Eltern über Leistungserwartungen und Schulereignisse. Die Eltern wurden
immer wieder ermuntert, sich auch zwischen den Schulzeugnissen über den Leistungsstand
ihrer Söhne zu informieren.
Seit 1918 gab es gemäß einem Erlass
des Kultusministers einen Elternbeirat, der auf Vorschlag des Direktors
durch das Provinzialschulkollegium ernannt wurde. ( 8) An den Sitzungen nahm regelmäßig der Schulleiter teil. In den Schulberichten (z.B.
von 1924/25) liest man dazu: „Mehrfach wurden Elternversammlungen
einberufen. Jedesmal verbreitete sich
der Direktor in seinem Vortrage über
Erziehungsfragen und besonders über
das Zusammenwirken von Schule und
Elternhaus.“ So kann man 1913/14 in
den öffentlich zugänglichen Schulnachrichten lesen: „Da der Erfolg unserer Arbeit an der uns anvertrauten
Jugend durch ein einträchtiges Zusammenwirken von Schule und Elternhaus ganz wesentlich gefördert
wird, so ist es wünschenswert, daß
sich die Eltern öfter um Auskunft
über Leistungen und Betragen ihrer
Söhne an die Klassenleiter, Fachlehrer und den Unterzeichneten wen-
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den.“ Weiter heißt es darin: „Die Schule erbittet dringend die Mitwirkung des Hauses zur
Gewöhnung der Schüler an regelmäßiges und gründliches Arbeiten, an Pünktlichkeit und
Pflichttreue…“ Diese Wünsche haben bis heute kaum an Aktualität verloren.
Von seinen Lehrern erwartete er, dass sie regelmäßig Hausbesuche bei ihren Schülern
machten, um sich einen Einblick in die häuslichen Gegebenheiten zu verschaffen, Hausbesuche waren vor allem dort angezeigt, wo die Schüler außerhalb des Elternhauses in einem
Kosthause wohnten, weil die damaligen Verkehrsverhältnisse eine tägliche Heimfahrt nicht
zuließen.
SCHULLEITER UND PÄDAGOGE IN AKTION
Im Vergleich zu einem Schulleiter eines Gymnasiums heute erteilte Kreuser noch sehr viel
Unterricht, nämlich zwischen 13 und 15 Wochenstunden. Er wählte für sich fast ausschließlich Klassen der Oberstufe aus und erteilte dort seine Fächer Latein und Griechisch. Selten
auch Geschichte und Deutsch.
Sein Unterricht muss nach Schülerurteilen ein Erlebnis gewesen sein, und das bei aller
Strenge und Arbeitsleistung, die er den Schülern abverlangte. Neben seinem allseits gelobten Fachwissen war es wohl seine Persönlichkeit und seine Einstellung zu seinen Schülern,
die ihm besondere Hochachtung verschafften. Wenn Ehemalige noch Jahre oder Jahrzehnte,
nachdem sie die Schule längst verlassen hatten, mit Begeisterung von ihrem Lehrer und
Schulleiter sprachen, muss sein Wirken schon tiefen Eindruck hinterlassen haben. Dies sollen die später folgenden Ansprachen von Johann Schopen und Hans Weingarten belegen.
Kreuser kümmerte sich um alles
Ob er für die Lehrer ein angenehmer Schulleiter war, ist aus den Quellen nicht ersichtlich,
ein bequemer war er sicher nicht.
Die Stellung eines Schulleiters war damals gegenüber den Lehrern eine deutlich stärkere.
Die Konferenzprotokolle machen deutlich: Es wurde nicht diskutiert und demokratisch
eine Meinung gebildet, sondern die Erlasse der vorgesetzten Behörden und die Meinung des
Direktors wurden verkündet.
Weiten Raum bei den Konferenzen nahmen Anweisungen des Schulleiters zu allem, was
mit Schule zusammenhängt, ein: Nur einige Stichworte sollen dies deutlich machen:
Schulordnung, Schuldisziplin, Disziplinarfälle und richtige Bestrafung, Rügen im Klassenbuch, Schulstrafen , Strafarbeiten
Verhalten der Schüler gegenüber Mädchen
Verhalten der Schüler auf dem Schulweg und in den Pausen, in der Freizeit
Pünktlichkeit von Lehrern und Schülern
Notwendigkeit von Kontrollbesuchen der Lehrer in den Kosthäusern
Aber nicht nur Verhaltensmaßregeln für Schüler wurden erteilt, auch die Lehrer bekamen
meist einiges mit auf den Weg: Klassenbucheinträge, Einhalten der Lehrpläne und Lektürepläne, Vorlage von Klassenarbeiten, Hausaufgaben, unterrichtliche Vorbereitungen in den
Pausen und nicht in den Stunden,
Angemessener Wechsel der Unterrichtsmethoden waren Gegenstände von Kreusers Aufträgen an die Lehrer.
Da der Schulleiter sehr häufig Unterrichtsbesuche durchführte, wurden die Anweisungen
gleich aus der praktischen Anschauung belegt, was für die betroffenen Lehrer sicher nicht
immer angenehm war. Moniert wurden z.B.
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Abweichungen von dem von der Fachkonferenz aufgestellten Lehrplan,
Stundenverlegungen ohne Rücksprache mit dem Schulleiter,
zu wenig Gebrauch von Anschauungsmitteln,
zu geringe Verteilung der Fragen auf alle Schüler.
Was Kreuser aber wirklich bewegte, was ihm als Pädagoge wichtig war, kommt im Protokoll vom 20.10.1913 gut zum Ausdruck:
„Man möge der Jugend mit Liebe entgegentreten und ihr nicht mit Spott und Hohn begegnen, auch keinem Schüler Schwächen vor der Gesamtheit vorwerfen, sondern ihn allein
vornehmen. Auch sei es unklug, einem Schüler zu raten, einen anderen Beruf zu ergreifen,
da er nicht über seine Person verfügen könne, manchmal sogar gegen seinen Willen die
Schule besuchen müsse.“
Bei seinen Schülern war Kreuser nicht nur geachtet, sondern auch beliebt. Im Schularchiv
befindet sich ein Nachruf auf den 1937 verstorbenen Kreuser, verfasst von Dr.Weingarten.
Darin heißt es: „In Dankbarkeit gedenke ich des Mannes, unseres damaligen Direktors und
Ordinarius Dr. Kreuser. (....) Unter Kreuser war der Schulbesuch eine Freude! Kreuser
war wie ein Vater zu uns allen. Das sei ihm für immer gedankt.“(10)
Am Grabe Kreusers sprach Rechtsanwalt Schopen, Abiturient von 1905: „Wir, die früheren
Schüler des Entschlafenen, empfinden mehr für ihn als Wertschätzung. Wir haben das Glück
gehabt, jahrelang als seine Schüler zu seinen Füßen zu sitzen. (.....) wir haben bald erkannt
und gefühlt, daß uns ein Lehrer gesandt war, der über ein Wissen verfügte, das weit über
das Normale hinausging, der dazu aber in ganz seltenem Maße die Gabe hatte, uns dieses
Wissen zu vermitteln.“ (Rurblumen, 1937)
Erschütternd ist, wenn man die von Schulleiter Oskar Viedebantt am Grabe gehaltene Rede
liest, durch die Kreusers Wirken propagandistisch vereinnahmt wird :
„Anton Kreuser war einer der Männer, die von der großen Bedeutung, dem hohen Ethos
und von der gestaltenden Kraft des echten alten Preußengeistes tief durchdrungen waren,
jenem Preußengeist, der da bedeutet uneigennützige, selbstlose, pflichttreue Arbeit für die
Gesamtheit, gewissenhafter, knallharter Dienst am Staat und Volk. (….) Und wenn Adolf
Hitler, unser Führer, in seinem Volk ausdrücklich an die Arbeit der großen Preußenkönige
anknüpft, so werden wir sagen dürfen, dass Anton Kreuser ihm die Wege vorzuzeichnen
geholfen hat.“ (Presse. Kreusers letzte Fahrt, 4.9.1937)
SCHULLEITER ALS REPRÄSENTANT IN DER ÖFFENTLICHKEIT
Kriegszeit und Nachkriegszeit verlangten besonderen Einsatz von der Schulleitung. Lehrer
wurden eingezogen oder meldeten sich freiwillig, ohne dass Ersatz kam. Reifeprüfungen
standen unter dem Diktat von Sonderverordnungen, die alle nur das Ziel hatten, die Schüler
möglichst schnell von der Schule zum Wehrdienst zu bringen.
Nach dem Kriege war das Schulgebäude von französischen/belgischen Besatzungstruppen
belegt. Wie auch ab 1945 fand die Schule ein Unterkommen im Mädchengymnasium.
Bereits vor dem Kriege war seitens der Kongregation der Oblaten des Heiligen Franz von
Sales an den Bau eines Konviktes für auswärtige Schüler gedacht worden. 1922 tauchen
ähnliche Pläne in Linnich auf, wogegen die Stadt Jülich und der Schulleiter einvernehmlich
protestieren, weil man sinkende Einnahmen infolge sinkender Schülerzahlen befürchtet.
(5)
Zu zähen Verhandlungen mit der Stadt und den Stadtverordneten kam es, als an der Schule
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englischer Ersatzunterricht statt Griechisch eingeführt werden sollte. Schließlich teilen sich
Stadt und Kreis die damit verbundenen Mehrkosten im Verhältnis 3:2. Seit dem Schuljahr
1923/34 gab es dann diesen „Realzweig“. Seither konnten Eltern ihre Kinder bis zur mittleren Reife in Jülich lassen und brauchten sie nicht nach Düren zu schicken. Seitdem steht
auf den Zeugnissen „Staatliches Gymnasium mit englischem Ersatzunterricht“. Versuche
einflussreicher Kreise in der Bevölkerung in dieser Richtung gab es bereits in den Jahren
vor Kriegsausbruch, doch scheiterten diese Bemühungen, weil die Stadtverordneten sich
weigerten, zusätzliche zu den bereits bestehenden hohen Lasten für die Schule auf sich zu
nehmen. ( 5, 8)
„Durch Vermittlung des Gymnasialdirektors Dr. Kreuser wurde im September des Jahres
1924 erreicht, dass die Stadt für dieses Rechnungsjahr nur einen Zuschuss von 888 G.Mk zu
zahlen hatte“. Es ging
um die Zahlungen
der Stadt an das Land
Preußen. Auch für die
Folgejahre wurde der
Betrag ermäßigt. (5)
Schulgeldfragen bildeten ein Dauerthema
der Schule, da durch
diese Einnahmen ein
Teil der Kosten aufzubringen war. Ein besonderes Thema, das
sich durch Konferenzprotokolle und Mitteilungsbücher wie ein
roter Faden zieht, ist
die Höhe des Schulgeldes im Zusammenhang mit der nach dem
Kriege immer deutlicher werden Geldentwertung, die in die Hyperinflation von 1923 einmündete.
In immer kürzer werden Abständen wurde das Schulgeld erhöht und musste öfter unter
Androhung des Schulverweises eingetrieben werden.
II KREUSER ALS KOMMUNAPOLITIKER IN DER STADT UND IM KREIS
Vom Deutschnationalen zum Mann des Zentrums
Kreuser war ein Mann, bei dem zwischen Wort und Tat kein Unterschied bestand. Die Werte und Grundüberzeugungen, für die er als preußischer Staatsbeamter in der Schule so wie
LQVHLQHQ7H[WHQXQG5HGHQHLQWUDWVHLQH9HUHKUXQJGHVSURWHVWDQWLVFKSUHXLVFKHQ+HUUscherhauses der Hohenzollern, sein Patriotismus, seine „vaterländische Gesinnung“ waren
ihm ernst. So wird es nur ein wenig überraschen, dass er sich als Deutschnationaler bekannte und dieser Partei auch angehörte. Eigentlich hätte man erwartet, dass er als überzeugter
Katholik und Rheinländer sich eher dem katholischen Zentrum zuwenden würde, wie er es
dann in der Weimarer Zeit, als es keinen König und Kaiser mehr gab, denn auch tat.
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Zu seiner Parteizugehörigkeit im Kaiserreich gibt es eine sehr aufschlussreiche Quelle in
der von Wilhelm Johnen, dem Landrat des Kreises Jülich nach dem 2.Weltkrieg, verfassten
Reihe „Alte Familien des Jülicher Landes“ (3). Kreuser und Johnen waren persönlich befreundet und arbeiteten – beide gehörten dem Zentrum an - noch bis in die ersten Jahre der
Zeit des Nationalsozialismus – vertrauensvoll zusammen.
Kreuser erzählte dem 40 Jahre jüngeren Johnen seinen Lebenslauf und antwortete auf dessen Frage, wieso er denn in für preußische Verhältnisse schon sehr jungen Jahren Leiter
eines Gymnasiums geworden sei, etwa folgendermaßen : Der preußische Staat habe damals
Wert darauf gelegt, an den staatlichen Gymnasien Leiter zu haben, d.h. im katholischen
Rheinland, die sowohl katholisch – aber auf der anderen Seite fest zum preußischen Königshaus standen. Der preußische Staat habe daher jüngere katholische Professoren gesucht,
die als Mitglieder der Deutschnationalen Partei im katholischen Rheinland ihre Aufgabe
für Staat und Kirche in einem bestimmten Geist erfüllen würden.“
Zwischen seiner Zugehörigkeit zu den Deutschnationalen im Kaiserreich und seiner Tätigkeit als Stadt-und Kreisverordneter des Zentrums gab es eine interessante politische Episode: Am Grabe Kreusers hielt Rechtsanwalt Johann Schopen, ein Abiturient des 1. Abiturjahrganges 1905 im Namen der Ehemaligen eine Ansprache. (Presseartikel : „Dr.Anton
Kreusers letzte Fahrt“) Darin heisst es: „Ich selbst bin Zeuge gewesen im November 1918,
wie er gerade, aufrecht und mutvoll als deutscher Mann dem roten Arbeiter-und Soldatenrat
mit der ganzen Wucht seiner Persönlichkeit entgegentrat und die Interessen der Bürgerschaft schützte.“ Das bedarf näherer Erklärung, die Bers ( 1a) liefert. Der Jülicher Arbeiterund Soldatenrat, der sich wie fast überall in Deutschland im Zuge der Novemberrevolution
gebildet hatte, lud - Bericht des Landrates an den Regierungspräsidenten Aachen, abgedruckt bei Bers - zu einer öffentlichen Versammlung in der Turnhalle des Gymnasiums
ein. Die Halle war bis auf den letzten Platz besetzt. Kreuser als Hausherr war auch unter
den Anwesenden, die sich hauptsächlich aus Arbeitern und Soldaten zusammensetzten. Es
waren aber auch einige Bürger wie Kreuser dabei. Es sollten vier Ergänzungsmitglieder
in den bereits bestehenden ASR gewählt werden. Hier ergriff nun auch Kreuser in der für
ihn ungewohnten Versammlung das Wort, verwies auf einen Aufruf des neuen Reichskanzlers Friedrich Ebert, in dem er den Beamten die Mitarbeit im neuen Staat angeboten
hatte. Kreuser verwies darauf, dass er sich durch eisernen Fleiß, aus kleinen Verhältnissen
kommend, hoch gearbeitet habe und eine zahlreiche Familie von seinem Gehalt ernähren
müsse, er könne also auch als Arbeiter gelten. Er muss dies so überzeugend vorgetragen
haben, dass er in den Arbeiter-und Soldatenrat gewählt wurde. Seine Mitgliedschaft währte
jedoch nur kurz bis Ende November 1918.(10)
Seine neue politische Heimat fand Kreuser in der Weimarer Zeit beim katholischen Zentrum und er setzte sich mit voller Kraft, soweit ihm seine Tätigkeit als Schulleiter dafür
Zeit ließ, für seine Partei ein und übernahm verantwortungsvolle und viel Arbeit mit sich
bringende Ämter und Funktionen. Schon Ende 1919 war er für das Zentrum im Jülicher
Stadtrat und wurde immer wieder gewählt, letztmalig 1933. Im Rat war er nicht nur einfacher Stadtverordneter, sondern wurde sehr schnell Fraktionsvorsitzender, zeitweilig war
er auch Parteivorsitzender. Seine politische Arbeit blieb jedoch nicht auf die Ratsarbeit beschränkt, zum Ratsmandat kam ein Kreistagsmandat, zeitweilig war er auch Mitglied des
Kreisausschusses und noch bis zu seinem Tode 1937 Kreisdeputierter. Da das Zentrum die
meiste Zeit über eine absolute Mehrheit verfügte, war Kreusers Fraktion die entscheidende
politische Kraft während der Weimarer Zeit.
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Kreuser setzte seine politische Tätigkeit auch nach seinem Eintritt in den beruflichen Ruhestand unvermindert fort.
Wer in der Presse im September 1937 einen Nachruf seiner Partei für diesen verdienten
Mann sucht, tut dies vergeblich. Nach dem Verbot von KPD und SPD lösten sich im Sommer 1933 die verbliebenen Parteien auf. So kommt es, dass Kreuser um die verdiente Ehrung durch seine Partei und die Stadt gebracht wurde. Lediglich der Landrat des Kreises
Jülich widmete dem Kreisdeputierten eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Kreisverwaltung,
einen Nachruf, in dem das Wort Zentrum nicht auftaucht.
III DER HISTORIKER UND VORSITZENDE DES GESCHICHTSVEREINES

Obwohl von seiner Ausbildung her kein Historiker, sondern Altphilologe, eignete er sich
dennoch ein umfassendes historisches Wissen an. Möglicherweise wirkte hier das Beispiel
von Prof. Dr. Kuhl, seines berühmten Amtsvorgängers, motivierend. Als im Jahre 1912 die
große „Feier des fünfzigjährigen Bestehens der berechtigten Anstalt“ (1862-1912) begangen wurde, ließ es sich Kreuser nicht nehmen, selbst eine 57 Seiten starke „Geschichte der
Anstalt seit dem Jahre 1818“ zu verfassen, die 1913 als Beilage zu den Schulnachrichten
gedruckt erschien.
Seit Amtsantritt verfasste er selbst die Jahresberichte der Schule für die vorgesetzte Behörde und die Öffentlichkeit, die jeweils auch gedruckt vorgelegt wurden. Heute sind diese
Berichte eine sehr wichtige
Quelle zur Geschichte der
Schule. Darin findet man
auch einen unterschiedlich
ausführlichen Teil unter
der Überschrift „Chronik
der Schule“.
Als 1923 auch in Jülich ein
Geschichtsverein gegründet wurde, lag es aus mehreren Gründen nahe, Anton
Kreuser zu bitten, den Vorsitz zu übernehmen.
Josef Kuhl, einer seiner
Amtsvorgänger, gilt als
„Vater der Jülicher Geschichtsschreibung“.
Als langjähriger und allgemein geschätzter Schulleiter des Gymnasiums,
als wichtiger Politiker auf
Stadt und Kreisebene war
Kreuser eine bekannte Persönlichkeit. Außerdem kam ihm wegen seiner ausgeprägten Vaterlandsliebe in der Zeit,
in der das Rheinland und die Stadt Jülich sehr unter der Besatzung durch Franzosen bzw.
Belgier litten, eine intensive Beschäftigung mit der nationalen Geschichte sehr entgegen.
Kreusers Wirken wurde seitens des Geschichtsvereins anlässlich des 75jährigen Jubiläums
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in einer umfassenden Festschrift gewürdigt. Deswegen sollen hier die Angaben zu seiner
Tätigkeit als Vorsitzender des Geschichtsvereines bis Anfang 1937 auf das beschränkt bleiben, was in seinem Nachruf steht.
„Der Verewigte hat seit der Gründung des Vereins bis zum Anfang dieses Jahres, als seine
Gesundheit es ihm nicht mehr gestattete, das Amt des 1. Vorsitzenden mit großem Geschick
verwaltet. Als Gelehrter mit umfassendem Wissen und als gründlicher Kenner der Landesgeschichte war er hervorragend geeignet, den Vorsitz zu übernehmen. Er hat sich von den
Anfängen an große Verdienste um den Verein erworben.
Konkreter auf sein Wirken geht ein Artikel in den Rurblumen vom 11. September 1937 ein
unter der Überschrift „Der Jülicher Geschichtsverein an der Bahre des Geheimrats Dr.
Kreuser“. Darin werden seine große wissenschaftliche Bildung, seine reichen Kenntnisse
in der Geschichte der engeren und weiteren Heimat, seine Fähigkeit zu interessanten und
motivierenden Gestaltung von Vortragsabenden, die Organisation von Ausflügen in die
nähere und weitere Umgebung, die Gewinnung von politischen Persönlichkeiten zu Vortragsabenden herausgestellt. „Ein Abend im Jülicher Geschichtsverein unter Kreuser war
nie eine Niete.“
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Leiter des Gymnasiums Jülich
von 1928 - 1934
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IDEOLOGISCH UNERWÜNSCHT

weimal im 20. Jahrhundert wurde das Jülicher Gymnasium bis in seine Grundfesten erschüttert, einmal durch den Nationalsozialismus (1933-1945) und dann durch die totale Zerstörung
der Stadt Jülich (1944). Die nationalsozialistische Diktatur verkehrte auch in Jülich alle bis dahin
gültigen Maßstäbe und Werte in ihr Gegenteil und machte aus Schulen in erster Linie Ausbildungsstätten körperlicher Ertüchtigung. So hatte es Adolf Hitler in »Mein Kampf« schon 1925
formuliert: „Der völkische Staat hat in dieser Erkenntnis seine gesamte Erziehungsarbeit in erster
Linie nicht auf das Einpumpen bloßen Wissens einzustellen, sondern auf das Heranzüchten kerngesunder Körper. Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung der geistigen Fähigkeiten.“ 1
In der Endzeit der Weimarer Republik und der Zeit des heraufziehenden Nationalsozialismus übernahm der katholische Geistliche Dr. Michael Hubert Schnitzler die Leitung des Jülicher humanistischen Gymnasiums, die er aber bald wieder verlor, weil seine Weltanschauung der neuen völlig widerstrebte. In seiner letzten Veröffentlichung von 1937 wandte er sich daher mit folgenden Worten
an die Mütter seiner Zeit: „Der Kampf gegen Glaube und Kirche ist auf der ganzen Linie entbrannt;
seine Wellen werden auch an die Seele deines Kindes schlagen.“ 2
Michael Hubert Schnitzler wurde am 10. Februar 1875 in Gindorf, einem Ortsteil von Grevenbroich in der Pfarre Gustorf geboren. Seine Eltern waren das Landwirtsehepaar Anna Barbara und
Nikolaus Schnitzler. Bis zu seiner Priesterweihe am 10. August 1897 in Köln absolvierte er Schulen
und Studium in beeindruckend kurzer Zeit. Für die Volksschule – heute Grundschule - in Gindorf
benötigte er zwar noch fünf Jahre (1881 bis 1886), dann aber für das »Königliche Gymnasium«4 in
Neuss, wo er Ostern 1893 die Abitur-Prüfung bestand, nur sieben Jahre, für das Studium der Theologie und Philosophie an der Universität Bonn drei sowie für das Priesterseminar in Köln noch ein
Jahr, sodass er bei der Priesterweihe erst zweiundzwanzig Jahre alt war; was zwei Jahre unter dem
Durchschnittsalter für den Eintritt ins Priesterleben lag. Von 1897 bis 1899 tat er Dienst als Kaplan5
in der Kirche St. Audomar in Frechen, dann vom 10. Oktober 1899 bis Februar 1901 als Kaplan an
St. Jakob in Köln-Widdersdorf. Am 5. Februar 1901 trat er eine Kaplansstelle am Münster St. Martin in Bonn an. In dieser Zeit war er auch stellvertretender Seelsorger der Militärgemeinde Bonn.6
Schnitzler sah seine berufliche Zukunft aber wohl weniger in der Pfarrseelsorge als in der Pädagogik. Von 1905 bis 1911 war er Rektor7 der Ursulinen in Krefeld und unterrichtete gleichzeitig
als Religionslehrer an der katholischen Marienschule. Die Schule in der Trägerschaft derselben
Ursulinen, die heute auch koedukative Klassen hat, war damals eine reine Mädchenschule. Während dieser Zeit legte er am 27.Juli 1907 an der Universität Bonn die Prüfung für das »Lehramt an
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höheren Schulen« in den Fächern katholische Religion, Hebräisch und Philosophie ab. Schnitzler
war ein fleißiger Mann. Zwischen 1911 und 1937 erschienen aus seiner Feder fünf Bücher und zumindest ein längerer Aufsatz: »Die Methodik des biblischen Bildes als Geleitwort zur Düsseldorfer
Bilderbibel«, Düsseldorf 1911, »Glaubenslicht im Lehrberuf, Gedanken über Beruf und Religion«,
Freiburg 1913, »Der Deutschunterricht als philosophische Propädeutik«, Heidelberg 1922, »Die
Lehre vom Willen bei Schopenhauer und Nietzsche und ihre pädagogische Auswirkung«, in: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche
Pädagogik 2, 1926, S. 47-96, »Handbuch zum katholischen Katechismus«,
Köln, 1. Aufl. 1926, 2. Aufl. 1927, und
»An Mutterhand in Gottesland, Eine
Einführung in die Aufgaben und die
Wege der religiösen Erziehung und
Unterweisung des katholischen Kindes«, Aachen, 1937.8 Zwischenzeitlich
promovierte Schnitzler am 23. Dezember 1915 an der Universität Würzburg
zum Dr. phil. Die Dissertation trug den
Titel: »Christian Gotthilf Salzmann
als Moralpädagoge«. Der in Thüringen lebende evangelische Pädagoge
Salzmann (1744-1811) folgte in seinen romantischen, philanthropischen
Ansichten Jean Jaques Rousseau. Das
Thema zeigt Schnitzlers besondere
pädagogische Neigungen.9
Vom 1. April 1911 bis zum 18. August 1919 unterrichtete Schnitzler als
Seminaroberlehrer am »Königlichen
Lehrerseminar« in Brühl. Bei solchen
Seminaren handelte es sich um vom
preußischen Staat eingerichtete Ausbildungsstätten für Volks- oder Grundschullehrer.10
Mit Beginn seiner Arbeit in Brühl
wurde Schnitzler preußischer Beamter.
Abb.1 Dr. Michael Hubert Schnitzler
Seinen Amtseid legte er am 30. Okt.
(Zweiter von links) im Kreise von Kollegen. Das
1912 ab. Als Geistlicher der ErzdiözeBild entstand 1934 zwischen dem 01.04., an
se Köln ist er letztmalig im Handbuch
dem J. Weyer (Zweiter von rechts) seinen Dienst
dieser Diözese von 1920 auf S. 22 nacham Gymnasium in Jülich antrat, und dem 30.06.
gewiesen.11 Zu dieser Zeit war er allerdesselben Jahres, an dem Dr. M. Schnitzler die
dings schon Leiter des Lehrerseminars
Schule verlassen musste.<Foto aus Gunia, wie
in Linnich, damals Kreis Jülich, heute
Anm.20, S.57>
Kreis Düren, wohin er am 19. August
1919 berufen und wo er nach dem Untergang des Kaiserreiches erneut vereidigt wurde, und zwar am 30.März 1920 auf die Reichsverfassung und am 16. März 1921 auf die Preußische Staatsverfassung.
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In den Anfangszeiten der Weimarer Republik wurde Schnitzler in Linnich für die Zentrumspartei,
der er seit 1897 bis zu ihrer Aufhebung angehörte, zum Stadtverordneten und auch zum Kreistagsabgeordneten für den Kreistag des Kreises Jülich gewählt.
Seine Zeit am Linnicher Lehrerseminar fiel zusammen mit der zum Teil sehr schweren Zeit der
Besetzung des Rheinlandes, aus dem der Leiter des Dürener Lehrerseminars ausgewiesen wurde.
Schnitzler muss daher nebenbei die Leitung auch dieses Seminars übernehmen und zwei Mal die
Woche von Linnich nach Düren fahren, manchmal auch zu Fuß gehen, wenn während des Passiven
Widerstandes kein Zug fuhr. In der Zeit des Währungsverfalls 1922/23 wurden ihm seine Fahrtund Unkosten oft so spät erstattet, dass er davon nicht einmal „ein paar Schuhe besohlen lassen“
konnte.
Am 24. Juni 1924 durchsuchte die Besatzungsmacht das Seminar und Schnitzlers Wohnung unter
dem Vorwurf, er sei geheimdienstlich tätig und Mitglied des »Stahlhelm«. Man fand zwar nichts,
aber 1925 musste Schnitzler doch um Sonderurlaub bitten, weil er sich völlig erschöpft fühlte.
Dass er jahrelang in derselben Zeit auch noch Mitglied der bischöflichen Kommission für die Reform des Katechismus für Volksschulen war und daher quer durch Deutschland reisen musste, wird
seiner Gesundheit auch nicht zuträglich gewesen sein.12
Aus Schnitzlers Linnicher Zeit liegt eine knappe Beschreibung seines Charakters und seiner besonderen Gaben vor, an die sich der damalige Seminarist Willi Fussen ein halbes Jahrhundert später erinnert.13 Drei Eigenschaften scheinen nach außen jedem deutlich geworden zu sein: Einmal
die Tatsache, dass Schnitzler „ein gestrenger und in seinen Anordnungen unnachgiebiger Herr“
war, zum anderen, dass er „ein tüchtiger Fachlehrer“ und zum Dritten, dass dem geistlichen Herrn
ein besonderes Redetalent zu eigen war. „Ein(en) hervorragende(n) Kanzelredner“, nennt ihn Fussen. „Zu den sonntäglichen Gottesdiensten des Seminars erschien auch immer eine große Anzahl
Linnicher Bürger, nur um seine geistvollen, tiefgründigen Predigten zu hören.“ In der »Zitadelle«
Nr.1414 aus dem Jahre 1985 macht Heinrich Mückter15, Abiturient des Jülicher Gymnasiums von
1934, über Schnitzler, mit dem er bis zu dessen Tod anscheinend in engerer Beziehung stand, einige
Bemerkungen, die sich mit den Aussagen Fussens ziemlich genau decken. So sagt Mückter über
seinen ehemaligen Schulleiter, dass „Schnitzler kein bequemer Vorgesetzter war, aber wegen seiner
überragenden Persönlichkeit und Fähigkeiten anerkannt wurde.“ Dr. Schnitzlers Fähigkeiten als
Lehrer haben Mückter sehr beeindruckt, vor allem die Tatsache, wie souverän er mit den Thesen
der Philosophie umging und wie er in Vertretungsstunden nicht nur in Religion, seinem eigenen
Fach, sondern auch in Mathematik und Musik die Schüler zu überzeugen wusste. „Eine Kostprobe“
seines „Redetalents“ gab Schnitzler, als er die langatmigen Ausführungen eines Vorredners „in so
prägnanten Worten“ zusammenfasste, dass auch „der Hauptredner fasziniert Beifall spendete“.
In der Linnicher Zeit wurde noch ein anderer Schnitzler deutlich. Ob er, der das preußisch-deutsche
Kaiserreich von 1871 bis 1918, bewusst miterlebt hat, jemals ein wahrer Demokrat der Weimarer
Republik geworden ist, lässt sich nicht mehr feststellen. Aber es gibt Hinweise, dass der katholische
Priester Michael Schnitzler glücklicher gewesen wäre, wenn das Königtum nicht einfach untergegangen und den Deutschen etwas von ihrem alten Reich geblieben wäre. Allerdings ahnte er schon
1913, dass viele alte Ideale nicht mehr trugen: „Vaterländische Begeisterung soll die Schularbeit
durchziehen und erheben. Gewiss ist und bleibt das eines ihrer obersten Gesetze. Aber woher
nimmt man denn heutzutage diese Gesinnung, sofern es nicht beim bloßen Wortschwall sein Bewenden haben soll?“16
In der Lehrerausbildung in Linnich hat Schnitzler sicher Werke von August Wiltberger (1850-1928),
einem Kollegen aus Brühler Zeiten, benutzt. Dort war Wiltberger »Königlicher Musikdirektor«, als
Schnitzler am dortigen Lehrerseminar zwischen 1911 und 1919 unterrichtete. Wiltberger bemühte
sich zeitlebens um die Pflege volkstümlichen Liedgutes und hat auch zumindest zwei Bücher ge-
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schrieben, die in der Lehrerausbildung Verwendung fanden.17 Schnitzler hat wohl auch musikalisch
mit Wiltberger zusammengearbeitet. Und so wurde 1934 zum 75jährigen Jubiläum des Männergesangvereins18 eine Kantate aufgeführt mit dem deutsch-national klingenden Titel »Erinnerung und
*HO|EQLV© 'HQ 7H[W GLHVHU .DQWDWH KDW 6FKQLW]OHU JHVFKULHEHQ GLH 0XVLN $XJXVW :LOWEHUJHU19
Der Chronik des Männergesangvereins liegt ein Zeitungsartikel bei, der auf den Inhalt der Kantate
eingeht und sie mit eher schwülstigen Worten preist: „Geboren wurde das Werk in Deutschlands
größter Zeit, aber auch in der Stunde der größten Not des Vaterlandes. Die Dichtung atmet heiligen
Glauben an Deutschlands Macht und Größe und wurde zugleich geschrieben aus einem Herzen
voller Weh.“20 – Das Dritte Reich war gerade ein Jahr alt und Schnitzler hatte wenige Tage vor dem
Konzert seine Stellung als Schulleiter des Jülicher Gymnasiums verloren.
Noch auf andere Weise hat Schnitzler sein Denken um die Politik seiner Zeit gezeigt. Im Jahre 1925
hatte Papst Pius XI. das »Christkönigsfest« in die Liturgie der katholischen Kirche eingeführt, das
vor allem in Deutschland, aber nicht nur dort, die Spannung zwischen Kirche und Staat offenbarte,
indem es den faschistischen Führergestalten der Zeit, Christus gegenüberstellte, der vor Pilatus
zwar sein Königtum bekannte, aber auch gesagt hatte: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“21
HUVFKLHQHLQ/LHG]XGLHVHP)HVWGHVVHQ7H[WYRQ06FKQLW]OHUVWDPPWYHUWRQWYRP.|OQHU
Domkapellmeister Karl Hubert Cohen, den Mückter einen Freund Schnitzlers genannt hat.22 Dieses
Lied wird am Christkönigsfest in katholischen Gottesdiensten auch heute noch gesungen und findet sich im »Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Aachen«23 unter der
1XPPHU'HU7H[WQHQQWNODUGHQ6LQQGHV)HVWHVLPH[SUHVVLYHQ$XVGUXFNGHU=HLW:HLOHU
vielleicht am meisten über Schnitzlers politisches Denken und gläubiges Fühlen aussagt, sei er hier
wiedergegeben:
»Es ragt ein hehrer Königsthron,
Von Gottesmacht gegründet.
Darauf des ewgen Vaters Sohn
Sein Wort den Zeiten kündet.
Er herrscht im neuen Gottesreich,
Als wahrer Gott und Mensch zugleich.
Herr Jesus, König aller Welt,
Führ alle in dein Königszelt!
Nicht durch des Schwertes Machtgebot
Hast du die Welt bezwungen,
Du hast durch Kreuz und Opfertod
Die Krone dir errungen.
Dein Reich ist nicht von irdscher Art,
Die Seelen sind um dich geschart.
Herr Jesus....
O König, dem die Welt sich weiht,
wir alle sind dein eigen.
Vor deinem Thron soll Menschenstreit
Und Völkerfehde schweigen!
Dein Wort allein bringt Recht und Licht,
Dein Urteil ist das Weltgericht.
Herr Jesus....
Die Sehnsucht nach Frieden und einem idealen Reich ist nicht zu überhören.
Das Linnicher Lehrerseminar24 wurde am Ende des Schuljahres 1924/25 geschlossen. Für ein Jahr
übernimmt Schnitzler die Leitung einer in Linnich neu gegründeten Aufbauschule25 und wurde
dann am 01. April 1926 Dozent für katholische Religion an der neu gegründeten Pädagogischen
Akademie Bonn. Dort blieb er bis zum 31.März 1928.
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Am 01.April 1928 wurde er als Nachfolger Dr. Anton Kreusers zum Schulleiter des Staatlichen
Gymnasiums in Jülich ernannt. An der Einführungsfeier des neuen Direktors nahmen auch der
Bürgermeister der Stadt Jülich, Johannes Kintzen, und der Landrat des Kreises Jülich, Dr. Joseph
Burggraef, teil. Von kirchlicher Seite war Dechant Johannes Brandts dabei. Nach eigener Bekundung vertrat dieser gleichzeitig den evangelischen Pfarrer Hermann Barnikol.26
Leider fehlen für Schnitzlers Tätigkeit in Jülich im Schularchiv alle Unterlagen, sodass fundierte
Aussagen über sein Wirken nur sporadisch möglich sind.27 Dass er neben seinem Schuldienst auch
immer in religionspädagogischen, von der Diözese durchgeführten Veranstaltungen tätig war wie
auch mit Vorträgen über Religionsunterricht, zeigt seine Personalakte in Koblenz für das Jahr
1930.
Auf einen schulpolitischen »Zwischenfall« weisen Mückter und Lepper in ihren Aufsätzen zu
Schnitzler hin: Bei der Entlassungsfeier der Abiturienten 1933 erschienen einige der Prüflinge in
Parteiuniform. Schnitzler wollte so etwas nicht dulden und begründete das gegenüber dem Schulkollegium in Koblenz unter Berufung auf einen Erlass von 1925 damit, Parteipolitik aus der Schule
heraushalten zu wollen. Sein Einwand wurde zurückgewiesen. – Die Nationalsozialisten hatten
ihre Macht nur wenige Monate nach der »Machtübernahme« schon fest in der Hand.
Bekannt ist auch die Tatsache, dass den Schulleiter ein Verzeichnis des Jülicher Geschichtsvereins
von 1932 als dessen Mitglied ausweist.28
Auf einen für die Schule wichtigen, wenn auch damals erfolglosen Versuch Schnitzlers macht
Wolfgang Gunia in der Festschrift »100 Jahre Abitur am Jülicher Gymnasium 1905 – 2005« aufmerksam: Als nämlich die belgische Besatzung im Jahre 1929 nach elfjähriger Besetzung der Stadt
endlich abzog und Bürgermeister Kintzen laut die Frage stellte, was denn nun mit der nicht mehr
militärisch genutzten Jülicher Zitadelle geschehen solle29, meldete sich Dr. Schnitzler zu Wort,
verwies auf die Raumprobleme des Gymnasiums und glaubte diese durch einen Umzug in die
Zitadelle lösen zu können. Gunia zitiert aus dem »Jahresbericht der Schule von 1929/30« das niederschmetternde Ergebnis einer Inspektion und Untersuchung der Zitadelle mit dem Ziel, sie als
Schule zu nutzen. Es wurde aber überdeutlich, „dass hier das Gymnasium nicht zweckmäßig untergebracht werden kann, selbst nicht bei kostspieligen Umbauten.“30 – Schnitzlers Gedanke sollte
erst nach mehr als vierzig Jahren verwirklicht werden.
Einmal in seiner Jülicher Zeit geriet Dr. Schnitzler in die Schlagzeilen, und zwar mit einer Rede
zum »Tag von Potsdam«, auch »Tag der nationalen Erhebung«31 genannt. Es handelt sich um den
21. März 1933, den von den Nationalsozialisten zur nationalen Feier stilisierten Tag, an dem der
Reichstag nach der so genannten »Machtergreifung« durch Adolf Hitler zum ersten Mal zusammentrat und der Reichskanzler in der Garnisonkirche dem greisen Reichspräsidenten von Hindenburg gegenübertrat. Der Rundfunk übertrug die Zeremonie in bisher nie gekanntem Umfang, und
die Schulen waren verpflichtet, zeitgleich eine Feierstunde zu gestalten. Für einen Schulleiter, der
auch nur leise Zweifel hegte an den neuen Machthabern, war die Situation mehr als schwierig. Zwei
Tage später beendeten die Nationalsozialisten alle demokratischen Träume durch das »Ermächtigungsgesetz«, durch das ihnen absolute Macht übertragen wurde – auch mit den Stimmen der
katholischen Zentrumspartei, deren Mitglied Schnitzler war. Konnte man damals schon eindeutig
sehen, dass die Reise in die Katastrophe führte? Wenige Monate später wurde zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan das noch heute gültige Reichskonkordat abgeschlossen. Was sollte
ein katholischer Geistlicher als Leiter eines humanistischen Gymnasiums dazu sagen?32
Schnitzlers Rede zu diesem Tag ist gut dokumentiert, weil sie wörtlich im Jülicher Kreisblatt vom
22. März 1933 in der Nr. 68, 1. Blatt, abgedruckt wurde und sich diese Zeitung im Jülicher Stadtarchiv erhalten hat. Ohne Kommentierung dokumentierte G. Bers den »Tag der nationalen Erhebung«
mitsamt der Rede Schnitzlers in den »Beiträgen zur Jülicher Geschichte«, Nr. 40, 1973, auf S. 177.
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Horst Wallraff kommentierte das Geschehen des Tages in den »Neuen Beiträgen zur Jülicher Geschichte«, Nr. V, 1994, S. 101, unter dem Titel: „Preussische Tradition und »Nationale Revolution«
- »Der Tag von Potsdam« am 21. März 1933 in Jülich.“
Schnitzler begann seine Rede, die er vor der Rundfunkübertragung hielt, mit den Worten: „Entsprechend den Anordnungen der deutschen Reichsregierung führt uns diese Stunde zu einem Erlebnis
zusammen, dessen Bedeutung das ganze deutsche Volk erfasst und bewegt.“ – Heißt das, von sich
aus hätte er nicht zu einer Feier eingeladen, auch wenn er sich selbst von diesem Erlebnis bewegt
fühlt? – Sein nationales Empfinden ließ ihn dann fortfahren: „Die seit langen leiderfüllten Jahren
gehegten Hoffnungen auf einen Wiederaufstieg der schwer geprüften Nation stützen sich von heute
ab auf Tatsachen, die in unserem politischen Innenleben und vor dem Forum der Außenwelt ein
neues Bild geschaffen haben.“ – War es mehr die Hoffnung oder waren es mehr die Tatsachen, auf
die er setzte? – Die Hoffnung jedenfalls stirbt zuletzt! – Vier Punkte stellte er dann als „wesentlich“
für sein Bild eines neuen Reiches heraus:
„1. Den Willen zu einem einheitlichen Denken des Volkes in vaterländischen Dingen.
2. Die Erhebung aus der uns vor vierzehn
Jahren in Versailles aufgezwungenen Erniedrigung.
3. Den Kampf gegen die vom Osten her uns
bedrohende und teilweise schon eingedrungene Verderbnis des Bolschewismus.
4. Das Aufgebot der letzten Kraft gegen
das wirtschaftliche Elend.“
Schnitzler hatte ein großes Talent zu sagen,
was er meinte. Und er traf das Gefühl der
Menschen jener Zeit sicher ganz genau: Das
»Vaterland«, »der Versailler Vertrag«, der
»Bolschewismus« und das »wirtschaftliche
Elend« einer gewaltigen Arbeitslosigkeit das waren die Kernpunkte deutschen Denkens und Fühlens in dieser Zeit. Und Hitler
schien für alle Probleme eine Lösung zu
wissen. Die katholische Kirche sah in ihm
einen Mitstreiter gegen den Bolschewismus, der große Teile Europas dann doch für
Jahrzehnte überrollte. Und so fuhr Schnitzler fort: „Kein Deutscher kann und darf
sich weigern, auf diesem Wege der Regierung Gefolgschaft zu leisten.“ – Zeigt sich
der Leiter des Jülicher Gymnasiums hier
als Nationalsozialist? – Und ist diese Rede
Abb.2 Familiengrab Schnitzler
„durchaus dazu geeignet, die These, dass
in Grevenbroich-Gustorf
die Schulen schon zu Zeiten der Weimarer
<Foto: Nieveler 07.01.2008>
Republik »Brutstätten des Nationalismus«
gewesen seien, vollauf zu bestätigen“, wie
Wallraff meint?33 Oder sind die folgenden Sätze Schnitzlers vielleicht so etwas wie ein Hilferuf des
gläubigen Priesters an den, der ihn berufen hat? „Ob den einen mehr der leidenschaftliche Kampfwille gegen Versailles und den Bolschewismus treibt, den anderen die Erinnerung an gesunde
Wesenskräfte des Vorkriegsreiches und Staates, einen Dritten der Glaube an die Vorsehung und
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das Verantwortungsbewusstsein gegenüber jeder rettungswilligen Hand, ob alles das zusammen
eine deutsche Seele erfüllt: In unseren Händen liegen so viele Saatkörner der Zukunft, dass wir alle
dabei sein wollen beim Werke der Aussaat und – will´s Gott – auch bei der Ernte.“
Sollte Schnitzler jemals von den neuen Machthabern Gutes erwartet haben, so wurde er schon
bald eines Besseren belehrt. Am 14. März 1934 wurde er mit Wirkung vom 30. Juni 1934 in den
Ruhestand versetzt – abgeschoben34. Er verließ Jülich für immer und zog nach Aachen-Burtscheidt
in die Victoria-Straße 27. Dort ist er im Personalschematismus der Diözese Aachen zunächst unter
den Geistlichen der Pfarre Herz-Jesu, später der Pfarre St. Michael genannt.35 Der Personalschematismus 1938 weist ihn auf S. 59 auch als „Diözesandirektor der Lehrerinnenvereinigung »Apostolat
der göttlichen Liebe«“ aus. Näheres war nicht zu ermitteln. Ansonsten ist aus der Aachener Zeit
noch bekannt, dass Schnitzler ab 24. Januar 1939 beim bischöflichen Ehegericht in Aachen als Ehebandverteidiger tätig war und dass er am 6. Sept. 1934 Päpstlicher Geheimkämmerer wurde, wie es
in Bd. 39 der Veröffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs auf S. 363 vermerkt ist.36
Als im Herbst 1944 die alliierten Truppen sich Aachen näherten, zog Schnitzler nach Warburg
in das dortige Damianeum.37 Freundschaftliche Beziehungen zum Leiter des Damianeums, Dr.
Johann Dietrich, der auch den im Bischöflichen Diözesanarchiv Aachen vorhandenen Trauerbrief
unterzeichnet hat, hatten ihn wohl dorthin gezogen. Danach gibt es kaum noch handfeste Nachrichten.38 Schnitzlers Großnichte, Gerda Pütz in Gustorf, verwahrt bis heute einige Fotos, Briefe und
Schreiben, die sie dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Dabei befinden sich zwei Briefe
Schnitzlers, die sich mit seinem Goldenen Priesterjubiläum befassen, das nach Mückter im August
1947 in Stolberg gefeiert wurde. Mit diesem Ort befassen sich die Briefe aber nicht.
Schnitzler starb am 19. April 1948 in Warburg. Begraben wurde er auf dem katholischen Friedhof an der katholischen Pfarrkirche in Grevenbroich-Gustorf. Dort befindet sich sein Grab heute
noch.39
Adolf Hitler, Mein Kampf, Zwei Bände in einem Band, Ungekürzte Ausgabe, München 1941, S.452
Msgr. Dr. M. H. Schnitzler, An Mutterhand ins Gottesland, Eine Einführung in die Aufgaben und die Wege der religiösen Erziehung des Kindes. In Verbindung mit dem Diözesanverband der Frauen- und Müttervereine der Diözese Aachen, Bad Aachen
1937, S.5
3
'LH/HEHQVGDWHQ6FKQLW]OHUVILQGHQVLFKDPXPIDQJUHLFKVWHQEHL*XQQDU$QJHU%LRJUDSKLVFK%LEOLRJUDSKLVFKHV.LUFKHQOH[Lkon im Verlag Traugott Bautz, Bd. XVIII, 2007 <in Vorbereitung> - http://www.bautz.de/bbkl/s/s1/schnitzler_m_h.shtml <letzter
Zugriff am 28.12.2007> - siehe auch Jakob Bremer, Das Kurkölnische Amt Liedberg mit den Dingstühlen Frimmersdorf, Giesenkirchen, Gustorf u.a., Mönchengladbach 1930, S.776 (z.T. fehlerhaft)
4
Gemäß der Akte »Michael Hubert Schnitzler« im Landeshauptarchiv in Koblenz Nr.3358 im Bestand 405A. Die Akte enthält
mehrere hundert Seiten aus der Zeit zwischen 1911 und 1934 (ohne Seitenzahlen).
5
Kaplan ist ein einem Pfarrer unterstellter katholischer Geistlicher in den ersten Jahren nach der Priesterweihe. <http://
de.wikipedia.org/wiki/Kaplan - letzter Zugriff am 29.12.2007>
6
Landeshauptarchiv Koblenz wie Anm.4
7
»Rektor« heißt der Leiter einer Kirche, die nicht Pfarrkirche ist, z.B. in einem Kloster oder einem Krankenhaus. <http://
de.wikipedia.org/wiki/Rektor/Katholische_Kirche - letzter Zugriff am 11.Jan.2008>
8
Die Werke Schnitzlers sind derzeit auch antiquarisch nicht zu beschaffen. Das Büchlein von 1937 findet sich im Diözesanarchiv
Aachen, das ansonsten in einer Akte »Schnitzler« nur einen Trauerbrief besitzt. Die Werke von 1911, 1913, 1926/27 und 1937
EHILQGHQVLFKLQGHU'L|]HVDQELEOLRWKHN.|OQ(LQ([HPSODUGHV:HUNHVYRQEHVLW]W)UDX*HUGD3W]LQ*XVWRUIHLQH*URnichte Schnitzlers. – Das vielbeachtete Buch zum Katechismus ist sicher Frucht seiner Arbeit in der bischöflichen KatechismusKommission in den Jahre 1922-1925. (s. unten zu Schnitzlers Arbeit in Linnich) - Kurze Hinweise auf den Inhalt aller Schriften
bei Gunnar Anger wie in Anm.3
9
Die Dissertation erschien 1916 bei Schöningh in Paderborn als Heft 3 der Reihe »Pädagogische Forschungen und Fragen.« - <zu
6DO]PDQQVKWWSZLNLSHGLDRUJ:LNL&KULVWLDQB*RWWKLOIB6DO]PDQQOHW]WHU=XJULIIDP!(LQ([HPSODUGHU'LVVHUtation besitzt das Landeshauptarchiv Koblenz in der in Anm.4 genannten Personalakte
10
Willi Fussen stellt im Heimatkalender des Kreises Jülich 1971, S.115-128, das Linnicher Seminar dar, das er von 1916 bis 1922
besuchte: »Von 1875 bis 1925; Lehrerseminar und Präparandie in Linnich, Erinnerungen an meine sechsjährige Studienzeit«
11
Schreiben von Archivoberrat i.K. Prof. Dr. R. Haas, Historisches Archiv des Erzbistums Köln, an den Verf. dieses Aufsatzes
vom 19.12.2007. Außer dem Totenzettel besitzt dieses Archiv keinerlei Material über Schnitzler.
12
Zu Vereidigung, Wahl zum Stadt und Kreisverordneten, Vertretung in Düren, Durchsuchung, Katechismus-Reform siehe Akte
im Landeshauptarchiv wie in Anm.4
13
Siehe Anm.6, hier Fussen, S.125
14
S.46-51: »Dr. Michael Hubert Schnitzler, Direktor des Staatlichen Gymnasiums Jülich 1928-1934« - Dazu ein Artikel in der
1
2
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Jülicher Volkszeitung vom 04.Januar 1985 »Erzieher und Priester, Meister seines Fachs. Erinnerungen an Direktor Dr. Michael
Schnitzler«
15
Dr. Heinrich Mückter wurde am 14.06.1914 in Coerrenzig, Krs. Erkelenz <heute Körrenzig, Kreis Düren> geboren, wie es
im Schülerverzeichnis des Gymnasiums Jülich für das Schuljahr 1933/34 unter Nr.255 heißt. Nach dem Abitur schlug ihn Dr.
Michael Schnitzler als Stipendiaten der »Studienstiftung des Deutschen Volkes« vor, in die Mückter auch aufgenommen wurde <http://www.studienstiftung.de/aktuelles.html. - letzter Zugriff am 30.12.2007>. Nach dem Abitur 1934 studierte Mückter
Chemie und Medizin. „In den Jahren des Zweiten Weltkriegs war er Stabsarzt und stellv. Direktor des Instituts für Fleckfieber
und Virusforschung des Oberkommandos des Heeres in Krakau.“ Nach dem Krieg ging Mückter 1946 nach Stolberg/Rhld. zur
Firma Grünenthal. So konnte in Polen juristisch nie geklärt werden, ob er an Menschenversuchen in Krakau beteiligt war. Bei
Grünenthal war er Wissenschaftlicher Leiter der Forschungsgruppe, die 1957 das Beruhigungsmittel Contergan auf den Markt
brachte, das bis 1961 zu Missbildungen bei mindestens 10.000 Neugeborenen führte. In einem bis heute sehr umstrittenen Prozess
ab 1968 wurde das Verfahren 1970 eingestellt. <http://de.wikipedia. org/wiki/ Heinrich_ M%C3%Bckter und mit Bild: http://
www.wdr.de/themen/gesundheit/pharmazie/ contergan/gruenenthal.jhtml?pBild=3 - letzter Zugriff am 30.12.2007>. Durch die
Einstellung ergab sich die Möglichkeit, den Opfern finanziell schnell zu helfen, was auch durch die Bundesrepublik Deutschland
und den Konzern Grünenthal geschah. Heute – fünfzig Jahre nach der Contergan-Katastrophe – verlangen die überlebenden
Opfer erhöhte Rentenzahlungen. <Aachener Zeitung 07.Januar 2008: „Allianz der Contergan-Opfer formiert sich.“ - Heinrich
Mückter starb 1987.
16
M.H.Schnitzler, Glaubenslicht im Lehrberuf, wie oben zu Anm.8, S.96
17
Harmonielehre zum Gebrauch in Lehrerbildungsanstalten, Düsseldorf, Schwann, 1906; Gesang- und Sprechübungen zum Gebrauch in Präparandenanstalten, Düsseldorf, Schwann, o.J. (um 1913) – zur »Präparandie« siehe Fussen wie in Anm.10
18
Wieso es sich hier um das 75jährige Bestehen des Vereins von 1853 handelt, war nicht zu klären.
19
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eine Chronik des Männergesangvereins, in der das Jubelfest von 1934 im Einzelnen beschrieben ist. Für freundliche Mitteilung
sei dem heutigen Vorsitzenden des Linnicher MGV, Herrn Andreas Venrath, ebenso gedankt wie dem Vorsitzenden des Museumsvereins Linnich, Herrn Hendrik Kelzenberg.
20
J. Friedrichs, Jubel-Fest-Konzert in Linnich aus Anlass des 75. Geburtstages des Linnicher Männergesangsvereins. Die Zeitung
ist leider nicht genannt. Der Artikel stammt aber wohl aus dem Jülicher Kreisblatt vom 02.oder 03.Juli 1934, das im Jülicher
Stadtarchiv für diesen Zeitraum fehlt.
21
http://de.wikipedia.org/wiki/Christk%C3%B6nigsfest <letzter Zugriff am 31.12.2007>; Lk 23.3; Das Fest wurde ursprünglich
am letzten Sonntag im Oktober gefeiert, heute aber am letzten Sonntag des Kirchenjahres, den die evangelische Kirche auch
»Ewigkeitssonntag« nennt; so sollte auf ökumenische Weise eine Beziehung zwischen den Konfessionen hergestellt werden.
22
)ULHGULFK:LOKHOP%DXW]%LRJUDSKLVFKELEOLRJUDSKLVFKHV.LUFKHQOH[LNRQ%G,6SKWWSZZZEDXW]GH
bbkl/c/cohen_k_h.shtml <letzter Zugriff am 31.12.2007>
23
Mönchengladbach 1975 – Hinweise auf die Urheberschaft Schnitzlers bei Fussen, s.o. Anm.10, S.125, Mückter, s.o. Anm.14
und Gotteslob a.a.O.
24
Die Gebäude haben den Zweiten Weltkrieg recht gut überstanden. Sie beherbergen heute das Rathaus und die Polizeischule.
Letztere wird derzeit aufgelöst.
25
Eine solche weiterführende Schule beginnt erst nach der 6. oder 7. Klasse. <http://www. brockhaus.de/ wissen/aufbauschulen.
html - letzter Zugriff am 12.Jan.2008>
26
Staatliches Gymnasium mit englischem Ersatzunterricht zu Jülich, Bericht über das Schuljahr 1928/29, erstattet vom Leiter der
Anstalt, Studiendirektor Dr. Michael Hubert Schnitzler. Jülich 1929, S.9 <Im Archiv des Gymnasiums Zitadelle der Stadt Jülich>.
Im Verwaltungsbericht der Stadt Jülich 1918 bis 1932 <Bürgermeister Kintzen> findet sich auf S.379 der Vermerk: „01.04.1928:
Studiendirektor Dr. Michael Schnitzler von der Pädagogischen Akademie in Bonn wird als Leiter des Gymnasiums nach Jülich
berufen.“
27
Hinweise finden sich bei Wolfgang Gunia, Staatliche Oberschule für Jungen in Jülich, Das Jülicher Gymnasium im Schatten
des NS-Systems und des 2.Weltkrieges, Jülich 1996, S.57; Herbert Lepper, Das Gymnasium Jülich und seine Vorgängeranstalten
(1816-1945), Beiträge zur Jülicher Geschichte, Mitteilungen des Jülicher Geschichtsvereins, Nr.42, Jülich 1975, S.54;
28
Günter Bers, Die Sozialstruktur des Jülicher Geschichtsvereins im Jahre 1932, Neue Beiträge zur Jülicher Geschichte, JosephKuhl-Gesellschaft, Bd.9, Jülich 1998, S.166, Nr.102
29
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30
Gunia, in der genannten Festschrift, Jülich 2005, S.9/16, und Jahresbericht. S.15
31
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hier nicht »Revolution«, sondern »Aufsteigen in den Zustand eines Glücksgefühls«.
32
Die neueste Reportage zum 75. Jahrestag von Hitlers Machtergreifung am 30.Jan.1933 findet sich in »Der Spiegel« Nr.3, 2008,
vom 14.01., S.32: »Triumph des Wahns« von Georg Bönisch und Klaus Wiegrefe
33
Wallraff a.a.O. S.105
34
Siehe dazu auch Verwaltungsbericht der Stadt Jülich 1918-1932 <BM Kintzen> S.380 im Stadtarchiv Jülich.
35
Personalschematismus 1935, S.9 und 1938. S.10. Nach freundlicher Auskunft vom 17.12.2007 durch Frau Tesche vom Pfarrbüro
Herz Jesu / Michael gibt es im Pfarrarchiv keinen Hinweis auf Dr. Schnitzler.
36
http://de.wikipedia.org/wiki/Ehebandverteidiger <letzter Zugriff am 10.Januar 2008>; päpstl Geheimkämmerer ist ein Ehrentitel; Herbert Arens, Diener Jesu Christi, Die verstorbenen Bischöfe, Priester und Diakone des Bistums Aachen 1930-2005, Aachen
2007
37
Heute: Petrus-Damian-Förderschule; damals ein Heim für Kinder
38
Nach freundlicher Mitteilung durch Hans-Heinrich Dreier vom Erzbistumsarchiv Paderborn, sagen die dortigen Unterlagen
über Dr. Schnitzler nichts aus (05.12.2007).
39
Die Kirchenzeitung für das Bistum Aachen verweist am 20.07.1947 (letzte Seite) auf Schnitzlers Goldenes Priesterjubiläum
und am 23.Mai 1948, S.7, auf seinen Tod.
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Demnächst in diesem Theater
Sind wir etwa noch einmal
davongekommen???

„W

ir sind noch einmal davongekommen“ heißt die nicht ganz glückliche Übersetzung von Thornton Wilders 1943 erschienenem Theaterstück „The skin of our teeth“ („Die Haut unserer Zähne“). Angesichts
der von Wilder aufgegriffenen Themen erscheint uns heute der übersetzte
Titel arg optimistisch. Die skurrile Familie Antrobus überlebt zwar die Katastrophen der Eiszeit, der Sintflut und des 2. Weltkriegs einigermaßen
unbeschadet. Doch werden wir eine weitere Katastrophe dieser Ausmaße
überleben können? Deshalb formten wir den Titel in die offene Frage „Sind
wir etwa noch einmal davongekommen???“ um.
Das Thema des dreiaktigen Stücks mag noch so essentiell und bedrückend sein. Wilder ist es gleichwohl gelungen, die „weltbewegenden“ Fragen in ein turbulentes, skurriles, bisweilen durchgeknalltes Theaterstück
von hohem Unterhaltungswert zu kleiden. Da wir mit zwei Literaturkursen
fast 60 Schüler beschäftigen müssen, haben wir das Stück um etliche Rollen erweitert. Die Familie Antrobus wird um einige schräge Typen erweitert. Als Haustiere dienen nicht nur ein Saurier-Baby und ein Mammut. Um
die Rolle des Dienstmädchens Sabina streiten sich gleich vier attraktive
junge Damen auf offener Bühne. Auch so lassen sich Uneinigkeiten bei
der Besetzung lösen.
Zeitlich bewegt sich das Stück virtuos zwischen Stationen von der Eiszeit
bis zur Gegenwart. Rückblenden, Eingriffe, Brüche, eine ganze Tiermenagerie, Shakespeare-liebende Wahrsagerinnen, verfressene Babys und
mordlüsterne Söhne bringen die Welt auch ohne die gewaltigen Natur- und
Geschichtskatastrophen an den Rand des Ruins. Wie immer können wir
für nichts garantieren. Nur: langweilig wird es nicht.
Pedro Obiera

Aufführungen am
Dienstag, 17. Juni 2008
Donnerstag, 19. Juni 2008
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.: 1031434
bei der Sparkasse Düren
BLZ: 395 501 10
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