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Liebe Leser,

Editorial

mit der offiziellen Ernennung von Frau Angelika Wilms-Markett zur stellvertretenden Schulleiterin ist das Direktorium unserer Schule nach einer
nervenzehrenden Hängepartie endlich vollständig besetzt. Damit kehrt die
nötige Ruhe in den Alltag ein, mit der sich auch die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen des Südflügels gelassener ertragen ließ. Die letzten
Monate des letzten Jahres waren überschattet von der schweren Erkrankung unseres Schulleiters Charly Kreiner. Er hat sich zum Glück soweit
von den Strapazen der Operation erholen können, dass er seine Amtsgeschäfte teilweise wieder aufnehmen konnte.
Freuen können wir uns über die zahlreichen sozialen, kulturellen, naturwissenschaftlichen, sportlichen und sonstigen Leistungen, die unsere Schüler
im letzten Jahr erbracht haben. Leistungen, die uns u.a. die Auszeichnung
als „Schule der Zukunft“ und die Kooperation mit dem Olympiastützpunkt
Rheinland eingebracht haben. All das zeugt von einem Engagement, das
Zeichen für unsere Philosophie setzt, dass Schule keine Lernfabrik werden darf und Ranking-Listen à la PISA nicht den Blick auf Bedürfnisse und
Fähigkeiten verstellen dürfen, die sich nicht in statistischen Erhebungen
erfassen lassen. Im Mittelpunkt muss der Mensch in seiner Individualität
stehen und die Maxime unseres Tuns bestimmen
Wolfgang Gunia und Peter Nieveler verdanken wir wieder intensive Recherchen zur Schulgeschichte. Und was wäre DIE ZITADELLE ohne das
fotografische Auge von Ernst Fettweis, der das Heft mit einer Fülle schöner Bilder zu allen Anlässen bereichert?
Ohne den finanziellen Einsatz des Fördervereins wäre diese Schrift 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 aus finanziellen Gründen
von Klassenfahrten und anderen schulischen Aktivitäten ausgeschlossen
bleibt.
Bleiben Sie uns gewogen bis zum Heft 41.

Pedro Obiera und Willi Markewitsch



Einladung
Der Förderverein Gymnasium Zitadelle e.V.
lädt ein zu seiner Hauptversammlung.
am
Dienstag, dem 15. März 2011 um 18.30 Uhr
im Konferenzraum (019) des Gymnasiums
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte des Vorsitzenden und des Geschäftsführers
3 Berichte des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer
6. Ausblick auf das Jahr 2011	
7. Verschiedenes
Über ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder würden wir
uns freuen.
Der Vorstand



Winterimpressionen 2010



von Ernst Fettweis



Das Gymnasium Zitadelle 2010
von Charly Kreiner
Liebe Freunde und Förderer des Gymnasiums Zitadelle,
das Jahr 2010 begann mit einer erfreulichen Überraschung.
Nachdem ich die Schule fast
zweieinhalb Jahre seit August
2007 zunächst in der Funktion
des stellvertretenden Schulleiters,
dann als Schulleiter geleitet hatte,
stand plötzlich und unerwartet am
ersten Tag nach den Weihnachtsferien als verspätetes Weihnachtsgeschenk meine neue Stellvertreterin, Frau Wilms-Markett, im
Sekretariat mit der Beauftragung
der Bezirksregierung Köln, sofort
am Gymnasium Zitadelle ihren
Dienst anzutreten. Darüber habe
ich mich sehr gefreut. Endlich war
die Schulleitung nach so langer
Zeit wieder komplett.
Im Januar fand zum 13. Mal unser
schon Tradition gewordener Tanzabend mit dem Motto „Spiegelbilder“ unter der Leitung von Bärbel Gündel statt, an dem das PZ
voll besetzt war und Schülerinnen
und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer für einen eindrucksvollen Erfolg sorgten.
Im Februar fand wieder eine gelungene Karnevalssitzung auf Altweiberfastnacht statt, die von der SV und vielen Kolleginnen und Kollegen organisiert war und bei der Schüler aller Altersstufen auftraten.
Im April begann die vierte zentrale Abiturprüfung, zum dritten Mal unter
meiner Verantwortung als Vorsitzendem des zentralen Abiturausschusses,
gefolgt von der letzten zentralen Abschlussprüfung 10. Die Prüfungen verliefen reibungslos und wir konnten mit einer Durchschnittsnote, die über dem



Durchschnitt des Landes lag, abschließen. 22% unserer Schüler hatten eine
eins vor dem Komma. Die besten Durchschnittsnoten hatten Kristopher Muckel (1,1), Xiang Lee (1,2) und Dominic Laaf (1,3).
Auch im April fanden dann schon die ersten Theateraufführungen eines
in der Jülicher Presse besonders gewürdigten Literaturmarathons statt,
eingeleitet durch den Literaturkurs von Frau Albers mit dem Stück „Mein Gott,
Zeus“ gefolgt von dem Kurs von Frau Dr. Spiertz mit dem Stück „Paininsula“.
Das Fach Literatur erfreut sich an unserer Schule einer besonderen Beliebtheit. Deshalb folgte im Juni das Stück „Die Physiker“, aufgeführt von dem
Literaturkurs von Frau Brennecke. Im Juli beendete dann der Literaturkurs
von Herrn Obiera den Reigen mit dem Stück „Das Märchen-Komplott“.
Vor den großen Ferien verabschiedeten wir im Rahmen einer kleinen Feier unseren langjährigen Hausmeister Paul Körber in den wohl verdienten Ruhestand.
Mit Beginn des neuen Schuljahrs begann die PCB-Sanierung des Südtraktes.
18 Klassenräume mussten vorübergehend ersetzt werden. Deshalb waren
die Stufen 8 und 9 in der alten Schirmerschule untergebracht. Für die Oberstufe wurden zusätzlich 8 Container in der Zitadelle aufgebaut.
Im September waren nach langer Zeit wieder polnische Schüler/innen mit
ihren beiden Lehrerinnen unsere Gäste. Organisiert wurde der Schüleraustausch auf unserer Seite von Frau Kempski und Herrn Backhaus. Ohne die
Unterstützung der Eltern und Lehrer, die das Programm begleitet haben, sind
solche aufwändigen Austauschprogramme nicht möglich. Deshalb an dieser
Stelle mein Dankeschön an sie und den Förderverein, der auch immer wieder bereit ist, unsere Austauschprogramme zu unterstützen.
Am 18.September 2010 fand unser für alle fünf Jahre geplantes Ehemaligentreffen statt, an dem sich viele Ehemalige beteiligten und Erinnerungen
an alte Zeiten austauschten. Mein besonderer Dank gilt den Organisatoren,
allen voran Herrn StD Reinhold Finken für die zeitaufwändige Koordination
der Organisation und Herrn StD i.R. Wolfgang Gunia, der zum wiederholten
Male eine gelungene und von vielen heiß begehrte Festschrift verfasste.
Ebenfalls im September hat der Schüler Jan Attig am Auswahlwettbewerb
der 42. Internationalen PhysikOlympiade teilgenommen und die zweite
von vier Runden erreicht. Dazu herzlichen Glückwunsch!
Im Oktober ereilte mich eine böse und von mir unerwartete Überraschung.
Man stellte eine schwere Erkrankung meiner Herzkranzgefäße fest und ich
musste mich sofort einer schwierigen Bypass-Operation unterziehen. Ganz
plötzlich war meine Arbeit für drei Monate lahm gelegt. Zum Glück gab es
viele gute Geister, die meine Aufgaben schulterten. Diesen allen spreche ich
meinen ganz herzlichen Dank aus, allen voran meiner Stellvertreterin Frau
Wilms-Markett.



Im November waren französische Austauschschüler unsere Gäste, die
von Frau Brehm und Frau Püllenberg und unseren deutschen Schüler/innen
und deren Eltern herzlich betreut wurden. Auch hier spreche ich allen Betreuern meinen Dank aus.
Bei der diesjährigen Mathematikolympiade auf Kreisebene hat unsere
Schule vier Preise erringen können, einen ersten und drei dritte. Herzlichen
Glückwunsch an die Sieger. Die Siegerehrung fand diesmal Anfang Dezember im Forschungszentrum Jülich statt.
Beim diesjährigen 33. Weihnachtsbasar des Gymnasiums Zitadelle gab es
mit dem Krippenwettbewerb ein neues, kreatives Projekt mit vielen schönen Präsentationen. Insgesamt wurden beim Basar fast 7.600 Euro eingenommen. Das Geld soll einem Projekt in Brasilien zugutekommen.
Zum Schluss bedanke ich mich bei der Redaktion der „Zitadelle“ für Ihre Arbeit und beim Förderverein für seine finanzielle Unterstützung und wünsche
mir für das Jahr 2011, dass wir unsere bisherige erfolgreiche Arbeit gemeinsam fortsetzen können.

Das Ehemaligentreffen 2010
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„W

hen I get older losing my
hair many years from now
...“ - den Beatles-Klassiker „When
I‘m 64“ intonierte die Schulband
des Gymnasiums Zitadelle zum
sehr gut besuchten 4. Ehemaligentreffen im Innenhof der Institution.
Wie sehr sich das äußere Erscheinungsbild über die Jahre, ja
Jahrzehnte änderte, aber auch
das persönliche Umfeld, Karriere, Familie oder die besondere
Lebenssituation, das waren sicherlich die Themen des Wiedersehens.

Dabei ließen sich die Abiturjahrgänge von 1950 bis 2010 von der
Atmosphäre in der historischen
Jülicher Zitadelle mitreißen, um jede Menge Erinnerungen noch einmal aufzufrischen. Dabei half insbesondere die pünktlich zu diesem Termin fertig
gestellte Festschrift in Redaktion von Wolfgang Gunia, erstmalig in einer farbigen Ausgabe mit vielen Abiturientiafotos von 1922 bis 2010 und einer Liste
der Abiturienten von 1905 bis 2010 als namentliche Aufzählung in alphabetischer Reihenfolge.
Wer sich als
„Fan“
der
Einrichtung
„outen“ wollte, konnte
Shirts und
Schals mit
dem SchulLogo
von
der Schülerfirma am
Stand des
Förder vereins erste-
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hen. Im Namen des mittlerweile 40 Jahre alten Vereins und „Motors dieses
Treffens“ begrüßte Wolfgang Gunia die Gäste.
Charly Kreiner wies auf die mehr als 400-jährige Traditionsgeschichte der
Schule hin, darunter auf jüngste Erfolge, wie den Gewinn des Brigitte-Gilles-Preises der RWTH Aachen, und den Beginn als Kooperationspartner
des Olympiastützpunktes Rheinland, beides im Jahr 2009.
ars/Jülicher Zeitung
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Wir heißen willkommen!

Angelika Wilms-Markett
Mathematik - Philosophie
Stellvertretende Schulleiterin
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A

ls sie vor 25 Jahren auf einer Wanderung die Zitadelle entdeckte,
dachte sie nicht im Entferntesten daran, hier einmal als stellvertretende Schulleiterin tätig werden zu dürfen. Dass sich hinter der pittoresken Fassade überhaupt eine Schule verbirgt, hat Angelika WilmsMarkett erst wahrgenommen, als sie einige Jahre später im Rahmen
einer Preisverleihung zur Mathe-Olympiade die Schlosskapelle und als
Fachberaterin der Bezirksregierung für Begabungsförderung den Konferenzraum von innen kennenlernte.
Sie interessierte sich früh für abstrakte Fächer wie Mathematik und Philosphie. Da sie als Schülerin bereits erfolgreich und gern Nachhilfe und
Tutorien gegeben hat, riet man ihr zum Lehrerberuf, wovon sie zunächst
wenig wissen wollte. Doch bereits nach zwei Semestern spürte sie, dass
ihr der abstrakte Umgang mit mathematischen und philosophischen Problemen allein nicht ausreichte. Da sie den Kontakt mit Menschen braucht,
studierte sie zielgerichtet auf den Lehrerberuf hin.
Ihre Herkunft aus einfachen Verhältnissen sensibilisierte ihren Blick für
Begabungen und Fähigkeiten, über die jedes Kind verfügt, die aber nicht
immer vom Elternhaus und der Schule erkannt, geschweige denn gefördert werden. So bildete sie sich durch ein Zusatzstudium in Psychologie
weiter und engagierte sich auch als Fachberaterin der Bezirksregierung
für Begabungsförderung in der Lehrerfortbildung.

Dadurch erwarb sie Kenntnisse und Erfahrungen, die ihr auch im schulischen Alltag zugutekommen. Zuletzt wirkte sie am Wirteltorgymnasium
in Düren als Mittelstufenkoordinatorin. Dass sie am 8. Januar 2010 überraschend schnell ihre neue Position am Gymnasium Zitadelle antreten
konnte, brachte die Stundenplaner ihrer alten Schule in Verlegenheit, so
dass sie einige Monate zwischen beiden Schulen pendeln musste.
Von der Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit des Jülicher Kollegiums
und des Leitungsteams, aber auch der ihr anvertrauten Klassen ist sie
sehr angetan, was ihr auch die anstrengende Zeit während der Erkrankung des Schulleiters erleichterte.
Angelika Wilms-Markett wohnt mit ihrem Gatten in Langerwehe. Ihre beiden erwachsenen Söhne sind außer Haus. Sie liebt ausgiebige Wanderungen, liest viel, und zwar quer Beet, geht gern ins Theater, bevorzugt
dabei kleine private Bühnen und pflegt ein Konzert-Abo der Kölner Philharmonie. Ganz besonders am Herzen liegt ihr der Garten. Allzu viel Zeit
wird ihr das neue Amt dafür allerdings nicht lassen.
Pedro Obiera
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Urs BACKHAUS
Geschichte - Sport

E

r
wurde
am
17.7.1978 in Lüdenscheid und damit als
Borussia-Dor tmundFan geboren. Nach dem
Abitur an der Gesamtschule
Hagen-Eilpe
begann Urs Backhaus
zunächst ein Studium der Sozialwissenschaften. Gleichzeitig
arbeitete er ehrenamtlich im Jugendzentrum
Hagen, wo er sportpädagogische Freizeiten
betreute. Dort reifte der
Wunsch, Sport- und
Geschichtslehrer
zu
werden. Als Referendar
kam er 2007 an unser
Gymnasium.
Seine Lebenseinstellung umschreibt er mit
dem englischen Ausspruch: „ The paradise
is a mountain, not a beach.“ Dass man etwas für den Aufstieg tun muss, zeigen seine Hobbies, die sich um Ausdauer- und Bergsport drehen: wandern,
Ski laufen, Fahrrad fahren, laufen. Dass hierzu aber ebenso Entspannung und
Erholung gehören, ist ihm mittlerweile auch bewusst: Er hat den Angelschein
gemacht.
Seine Stärken sieht er im zwischenmenschlichen Bereich. Er kann gut auf
Menschen (vor allem Schüler) zugehen und vermitteln und erstrebt ein freundliches Miteinander innerhalb des Kollegiums und der Schülerschaft. Letzteres
konnte er schon unter Beweis stellen, indem er 2010 den Krakau-Austausch
mitorganisierte und begleitete.
Wir wünschen unserem neuen Kollegen Petri Heil im privaten und schulischen
Alltag.
Willi Markewitsch
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Bernd Peltzer
Englisch - Latein

D

amit eine Verwechslung
mit
unserem langjährigen
Kollegen Manfred Pelzer ausgeschlossen
ist, hat unser neuer
Kollege zwei Vorkehrungen getroffen: Erstens sieht er etwas
jünger aus (Während
einer Hospitation in einer 10. Klasse bei Dr.
Lothmann meinte ein
Schüler zu ihm: „Bist
Du neu in der Klasse?“); zweitens hat er
seinem Namen einen
kleinen Rechtschreibfehler
hinzugefügt:
Peltzer mit „tz“ wie
„Tür zu!“
Seine Biographie beginnt 1981 in Baesweiler und setzt sich fort
mit dem Aufwachsen
in Alsdorf-Begau und
dem Abitur am Hl. Geist Gymnasium in Broichweiden. Schon in der ersten Lateinstunde war ihm klar, dass er Latein studieren würde, weil ihn die Sprache
und die Art des Lehrers derart beeindruckt hatten. Nach seiner Bundeswehrzeit studierte er klassische Philologie (Latein, Altgriechisch) sowie Anglistik in
Bonn und kam 2008 als Referendar an unser Gymnasium.
Außerhalb der Schule findet er Entspannung beim Tennis, Joggen oder Musizieren (Klavier, Keyboard) und mag science fiction sowohl in Büchern als auch
in Filmen. Er ist sich nicht sicher, ob er seinen Hang zur Perfektion und zum
Zynismus eher als Stärke oder als Schwäche bezeichnen soll. Während er
vor Ort in der Schule den schmalen Grat zwischen Freundlichkeit und Strenge
sucht, arbeitet er in Bonn an seiner Dissertation im Fach Englisch.
Wir wünschen ihm in beiden Bereichen viel Erfolg!
Willi Markewitsch

17

Ulrich Diel
Latein - Geschichte
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A

ls er die Zitadelle zum ersten Mal betrat, blieb ihm vor Begeisterung fast
der Atem stehen. Das war anlässlich der Landesgartenschau, als er im
Rahmen einer Streetball-Tour des Dürener Kreissportbundes in Jülich Station
machte. Auch wenn das Herz von Ulrich
Diel schon früh für die Fächer Latein und
Geschichte schlug, verbrachte er viel
Zeit mit verschiedenen Tätigkeiten in der
Jugendarbeit. Als Messdienergruppenleiter, als Leiter einer Handball-AG, als
Handballschiedsrichter und im Vorstand
des Kreissportbunds.
Dabei bereitete ihm die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so viel Freude,
dass die Wahl eines Lehrerberufs nahe
lag. Zumal er aus einer pädagogisch vorbelasteten Familie stammt. Sein Vater,
sein jüngerer Bruder, seine Schwägerin
und nicht zuletzt seine Gattin sind in Lehrberufen tätig.
Die Wahl für die Fächer Latein und Geschichte stand früh fest. Latein vermittelt ihm einen unmittelbaren Kontakt mit der faszinierenden Welt der Römer
und der Antike. Das alles unterstützt das Fach Geschichte, das auf dem historischen Boden der Zitadelle unmittelbar greifbar ist.
Über die fachliche Wissensvermittlung hinaus
möchte Ulrich Diel seine Schüler zu selbstständigem und kritischem Denken motivieren
und jedem das Glück begreiflich machen, in
einer Demokratie leben zu dürfen.
Geboren in Düren als zweites von fünf Kindern, legte er auch dort am Stiftischen Gymnasium sein Abitur ab, bevor er seine Studien an der Kölner Universität aufnahm. 2008
begann er sein Referendariat am Gymnasium Zitadelle, seit Beginn dieses Schuljahres
gehört er zum festen Kollegium. Er wohnt in
Düren, ist verheiratet, hat einen vierjährigen
Sohn und freut sich auf frischen Nachwuchs im März.
Die Freizeit ist knapp bemessen. Er liest gern und amüsiert sich gern mit
Film-Komödien. Mehr Zeit möchte er vor allem seiner Familie widmen, die oft
zu kurz kommt. Für seinen ausgefüllten Zeitplan kann ihm sein Lebensmotto
nützlich sein: Carpe diem - nam tempus fugit! Nutze den Tag, denn die Zeit
flieht.
Pedro Obiera
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Ellen Zalfen
Englisch - Spanisch

S

ie ist ein Kind
des
Jülicher
Landes; denn sie ist
in Jülich geboren, in
Schophoven aufgewachsen und hat in
Düren am Gymnasium Am Wirteltor
das Abitur gemacht.
Danach folgte eine
zweieinhalbjährige Ausbildung in
Bonn zur Fremdspr ac henkor re s pondentin in Englisch, Spanisch und
Französisch; denn
während der Schulzeit hatte sie ihre
Veranlagung und
Begeisterung
für
Sprachen entdeckt.
Ihr fehlte jedoch die
Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen.
Deshalb studierte sie Lehramt für Englisch und Spanisch in Köln, „weil man
mit zwei Weltsprachen am besten durch die Welt kommt.“ Ein Jahr verbrachte
sie als assistant-teacher in Südengland.
Nach ihrem 2. Staatsexamen 1999 am Studienseminar in Jülich erhielt sie
eine Stelle an der Gesamtschule Herzogenrath. Ihre Heimatverbundenheit
war es vor allem, was sie bewog, 2010 an unsere Schule zu wechseln.
Durch ihr Interesse an Sprachen hat sie sich auch mit anderen Kulturen beschäftigt, was bei ihr zu größerer Toleranz und Offenheit geführt hat. Als weitere positive Eigenschaft sieht sie ihre Ehrlichkeit: „Beim Lügen werde ich
sofort rot.“ Als Ausgleich zur Arbeit in der Schule singt sie Sopran in zwei
Chören.
Wir wünschen unserer neuen Kollegin keine Dissonanzen und stets eine sonore Stimme.
W. Markewitsch
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Wir begrüßen unsere neuen Sextaner

Klasse 5a - Klassenlehrerin Angelika Nicolai – hintere Reihe: Oliver Antons - Frau Nicolai - Dominik Eßer - Jan
Urban - Liam Törkel-Howlett - Fabian Kradepohl - Lukas Bläsen - Raphael Dienst - Julia Hack - Lea Wagemann Katharina Schmitz - Alysha Törkel-Howlett - Astrid Hamacher - vordere Reihe: Nils Becker - Daniel Werner - Lou
Borowski - Laurenz Jansen - Florian Ludorf - Mika Manecke - Nico Schulze - Anne Felden - Tamara Schier - Juliana
Franzen - Marla Steingräber - Ester Zeitzen - Diana Bärenz
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Klasse 5b - Klassenlehrerin Silvina Eckerdt – hintere Reihe: Niklas Schulz - Timo Börsch - Nikolas Thörner - Jonas Wilms
Johannes Hahn - Marius Dohmen - Fabian Petersen - Lisanne Kind - Sarah Schreiber - Annabell Bergmann - vordere Reihe:
Yakup-Ali Avci - Philipp Löffler - Lukas Reinert - Jan Müller - Nils Körfer-Peters - Luca Hilger - Daniel Hirschfeld - Jan Brunke Sergej Abt - Robert Nickel - Julius Kretschmer - Sophie Schütz - Pia Kemke - Romy Leipertz - Julia Eichhorn
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Klasse 5c - Klassenlehrer Franz-Josef Werner – hintere Reihe: Sebastian Kellenter - Jens Laut - Jonas Spix - Jan Weiss - Niklas Schmitz - Till Weck - Christopher Felder - Luan Hajdari - Mr Werner - Lena Mertens - Jessica Koschewoi - Maira Kienzler
Julia Kutschke - vordere Reihe: Robin Correntz - Melvin Schier - Vanessa Krug - Timon Stier - Jens Westmark - Tristan Schadowski - Sebastian Collip - Annika Liebich - Ronja Jörrens - Lena Worms - Lennard Holzke - es fehlen: Neele Heyde - Timon
Krieger
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Klasse 5d - Klassenlehrerin Victor Schneider – hintere Reihe: Janine Rauschen - Elina Ratanski - Valerian Kunz - Saskia
Woitowiak - Christine Unterberg - Alexander Hiller - Gerald Linden - Louis Kentzinger - Philipp Weckauf - Hannah Jung - Eva
Wiesmath - Marcel Oberst - Yannik Malejka – vordere Reihe: Michelle Gebel - Jaqueline Jentzsch - Timo Strack - Fabian Franken - Maike Wenge-Gonzales - Amin Azirar - Leon Abels - Ferdinando Riccio - Simon Boecking - Dario Beck - Marten Pauly
Niklas Dell
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Klasse 5e - Klassenlehrer Jochen Borell – von li, nach re.: Hakim Kerroumi - Oliver Krahe - Sandro Kutscher - Nikita Nowak
Tim Zimmermann - Annika Janßen - Antonia Ziemer - Larissa Holzer - Fenja Brass - Lara Combach - Amelie Türling - Anna
Lena Weißenbach - Joline Dreyling - Patrick Kayser - Jeremias Weiß - Tobias Forst - Robin Kniep - Niklas Pahl - Philipp Meurers
Alexander Starchenko - Simon Dübbel - Jan Pfeiffer - Julius Viehmeier - Jan Lutterbach - Elias Ciborowski - Lucas Matzerath

Wir gedenken
Gerard Andreas Peek
Dr. Klaus Brandes

I

m letzten Jahr sind zwei geschätzte Kollegen nach schweren Krankheiten im Ruhestand verstorben.

Gerard Andreas Peek (s. Bild) unterrichtete von 1971 bis 1992 in den
Fächern Katholische Religion und Geschichte. Wer ihn kannte, war
von seinem humanen, wenn es sein musste, auch streitbaren Gottesverständnis und Weltbild beeindruckt.
Dr. Klaus Brandes unterrichtete von 1986 bis 2007 in den Fächern
Englisch und Deutsch. Mit seinem scharfen analytischen, Ironie nicht
scheuenden Verstand wurde er von Schülern wie Kollegen gleichermaßen geschätzt.
Wir gedenken der verstorbenen Kollegen in stiller Andacht.
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Mit Schul-Shirts auf
erfolgskurs
zur Gründung der Schülerfirma

A

schermittwoch in der Schlosskapelle des Gymnasiums Zitadelle: ein
großer Tag für fünf Jungen und vier Mädchen der Stufe 12. Ein bisschen
komisch ist ihnen zumute, denn gleich feiern sie die Gründung ihrer Schülerfirma, an deren Aufbau sie seit geraumer Zeit arbeiten. Heute bekommen sie
ihren Arbeitsvertrag überreicht, der ihre Position in der Schülerfirma festigt.
Viele Phasen der Gründung haben sie bereits durchlaufen seit der ersten Informationsveranstaltung. Gab es zu Beginn des Projekts ein großes Interesse
bei vielen Jugendlichen, so merkten diese bald, dass eine Schülerfirma auch
eine Menge Arbeit bedeutet. Es bildete sich das neunköpfige Gründungsteam,
das mit viel Elan den Aufbau ihrer Firma vorantreibt und im ersten Schritt die
Struktur der Firma organisierte. Jedes Gründungsmitglied bewarb sich auf
einen Posten je nach Interesse und Fähigkeit. So gibt es wie in der realen
Wirtschaft neben der Geschäftsführung die Abteilungen Personal, Einkauf/
Verkauf, Marketing und die Finanzverwaltung. Die restlichen Verwaltungsaufgaben teilen sich die Mitarbeiter.
Im nächsten Schritt galt es dann die Firmenidee zu entwickeln. Hier waren
sich die Jugendlichen schnell einig, dass sie den Gemeinschaftsgeist an ihrer
Schule durch eine eigene Produktpalette stärken wollen. Da das vorhandene
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Logo der Zitadelle kaum den Ansprüchen einer jungen Generation entspricht,
wurde mit der Unterstützung eines Grafikers ein neues Logo entwickelt, das
auf verschiedene Produkte aufgebracht werden kann.
Um zu überprüfen, ob die Ideen und Vorstellungen überhaupt auf Interesse stoßen, führten die Schüler und Schülerinnen eine Marktanalyse in der
Schule mit einem
selbst entworfenen
Fragebogen durch
und stellten sehr
schnell fest, dass die
Auswertung von fast
1000 Bögen ganz
viel Zeit verschlingt.
Trotzdem hat sich
der Aufwand gelohnt,
wie Geschäftsführer Bastian Körber
meint, denn die Ergebnisse geben Aufschluss über das Kaufverhalten und
die Vorlieben der zukünftigen Kunden. Daher orientiert sich auch das erste
Produkt daran - ein Poloshirt mit Logo. Noch müssen Angebote für T-Shirts
und Druck eingeholt und verglichen werden, damit ein günstiger Preis kalkuliert werden kann, bevor der Verkauf in der Oberstufe startet.
Derzeit erstellen die Jugendlichen einen Businessplan, um ihre Geschäftsidee zu dokumentieren. Er dient auch als Grundlage für die Gewinnung von
Kooperationspartnern aus der freien Wirtschaft. Die Schülerfirma wünscht
sich Kooperationen mit Jülicher Betrieben zum fachlichen Austausch und wird
nach dem erfolgreichen Start auf Betriebe zugehen.
Das Gymnasium Zitadelle ist eine von vier Schulen in Jülich, die eine Schülerfirma ins Schulprogramm aufgenommen haben. Der Aufbau der Schülerfirmen wird von der Stadt Jülich, Amt für Kinder, Jugend und Sozialplanung,
sowie der Agentur für Arbeit Düren im Rahmen der vertieften Berufsorientierung personell und finanziell unterstützt.
Bewusst hat das Schülerfirmen-Team sich für eine Feier im kleinen Kreis entschieden, da es noch kein fertiges Produkt vorzeigen kann. Daher nehmen
je eine Vertreterin der Stadt Jülich und der Agentur für Arbeit Düren sowie
der Schulleiter Herr Kreiner an der Überreichung teil. Nach dem feierlichen
Akt ziehen sich die Geschäftsführer Bastian Körber und Ina Hülsmann mit
Jan Kneifel, Tobias Ogrzewalla, Imme Zillekens, Christopher Pauli, Jacqueline Frieten, Volker Hinz und Christin Wilhelm in ihr Büro zurück, um weiter an
der Fertigstellung der ersten Kollektion zu arbeiten. Mit einer offiziellen Eröffnungsshow voller Überraschungen wollen die Schülerinnen und Schüler ihre
Firmenidee im Frühjahr einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.
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Jan Attig auf erfolgskurs
bei der PhysikOlympiade

„D

ie Internationale PhysikOlympiade - kurz IPhO - ist ein Wettbewerb für
physikbegeisterte Schülerinnen und Schüler aus aller Welt, die einmal im
Jahr bei theoretischen und experimentellen Aufgaben ihre Leistungen messen und
um Medaillen kämpfen. Jedes teilnehmende Land entsendet ein Team aus bis zu fünf
Schülerinnen und Schülern.“ (www.ipn.uni-kiel.de/projekte/ipho)
Jan Attig (Jgst. 13) ist „unser“ Teilnehmer am deutschen Auswahlverfahren
zur 42. IPhO 2011 in Bangkok.
Schon vor den Sommerferien löste er
mit hervorragendem Erfolg die Aufgaben der 1. Runde. Die Nachricht der
Qualifikation zur 2. Runde erreichte
Jan ausgerechnet während der Kursfahrt in Südfrankreich – auch sehr zur
Freude des begleitenden Physiklehrers.
Jan wurde zu einem Seminar in Rostock
eingeladen, das ihm die Möglichkeit
bot, seine Kenntnisse auszubauen und
ein Wochenende mit vielen Gleichgesinnten zu verbringen.
Waren die Aufgaben der 1. Runde schon
auf oberstem Leistungskurs-Niveau, so
gestalteten sich die der 2. Runde noch
anspruchsvoller. Unter anderem sollten
die Bahnen von Kugeln und Münzen,
die in einem Trichter rotieren, mathematisch exakt berechnet werden. Problemstellungen zur Physik der Teilchenbeschleuniger befanden sich ebenfalls unter
den Aufgaben. Besonders viel Spaß gemacht hat Jan das eigens geplante und durchgeführte Experiment zur Bestimmung des Brechungsindexes einer Salzlösung.
In nur wenigen Wochen Bearbeitungsfrist arbeitete Jan intensiv und konzentriert
und hatte schließlich eine regelrechte Mappe vorliegen, mit der er die Lösungen
ausführlich dokumentierte. Die Aufregung war groß, ob sich der enorme Aufwand
gelohnt hat. Eine Woche vor Weihnachten erhielt Jan als vorzeitige Bescherung eine
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Email von den Veran~
staltern: Er war für die 3.
42. Internationale ~
Runde qualifiziert – und
PhysilcOtympiade 2011
das als 27. von 180 Teilnehmern!
Herzlichen
Glückwunsch, Jan!
Nun ist Jan zur 3. Runde Ende Januar für eine
Woche an das Deutsche
Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) nach
Jan Attiifr
Göttingen
eingeladen.
Gymnasium Zitadelle der Stadt Jülich, Jülich
Dort wird er nicht nur die
theoretischen und expehat an der ersten von vier Runden
rimentellen Klausuren
des Auswahlwettbewerbs zur
schreiben, sondern auch
42. Internationalen PhysikOlympiade
teilgenommen und sich durch
alte physikbegeisterte Behervorragende Leistung
kannte wiedersehen und
für die zweite Runde qualifiziert.
sich mit 51 weiteren Kandidaten austauschen könKiel, September
nen. Die etwa 15 besten
Kandidaten qualifizieren
(Dr. Stefan Petersen - Wettbewerbsleitung)
sich für die am DESY in
Hamburg stattfindende 4.
Runde des Auswahlwettm .........
.ih
'111•
bewerbs.
Wir wünschen Jan viel Freude und Erfolg in Göttingen!
Bernd Cremer
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16. Schulolympiade
Mathematik 2010

D

ie 16. Schulolympiade an unserer Schule fand am 16.09.2010 statt. Insgesamt
nahmen 103 Schüler aus 9 Jahrgangsstufen teil.
Die Olympiade bietet allen interessierten Schülern die Möglichkeit, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. In Deutschland erfolgt der Wettbewerb in vier
Runden. In der ersten Runde können alle Gymnasien/Gesamtschulen teilnehmen, in
den folgenden Runden (Kreis-, Landes- und Bundesebene) nehmen jeweils nur die
besten Schüler teil. Den Abschluss bildet die jährliche internationale MathematikOlympiade.
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Die Aufgaben in der 1. Runde wurden weitgehend vom Verein Mathematik-Olympiade e.V. vorbereitet. An der Korrektur waren alle Mathematiklehrer des Gymnasiums
Zitadelle beteiligt.
In einer Feierstunde erfolgte die Preisverleihung und es wurde allen Teilnehmern,
den Schülern, die sich mit ungewohnten, schwierigen Aufgaben auseinandersetzten,
und den Lehrern, die die kreativen Lösungswege bewerteten, gedankt.
Stufe

1. Preis

5

Nikolaus Thörner

6

Christian Küpper

7

Niklas Frank

8
9
EF10
EF11

Lea von Wirth
-André Coenen
-Tom Schelthoff
Thomas Schraut

12/13

2. Preis
Jonas Wilms
Jonas Hafke
Silke Moll
Luca Scharr
Annika Kirfel
David Schmitz
Sophie Schreiber
Julia Kremer
Nils Bernhardt
Jens Oellers
--

3. Preis
Niklas Schmitz
--Julia von Krüchten
Leona Klawki
Tillmann Dinstühler
Tobias Hoehl
Jens Krewald
Konstantin Lorenz

Austausch mit Krakau

N

ach einigen Jahren der Pause war es wieder so weit… Auf Initiative von Herrn
Kreiner reaktivierten Frau Kempski und Herr Backhaus den Schüleraustausch
mit unserer polnischen Partnerschule „Adam Mickiewicz“ in Krakau. Also begab
man sich kurz vor den Sommerferien auf die Suche nach interessierten Schülern mit Erfolg! Es fanden sich 15 Schülerinnen und Schüler, auf polnischer Seite waren
es sogar 17.
In den Sommerferien wurde dann gespannt gewartet, wer unser Austauschpartner
war. Schließlich sollten sie schon in der zweiten Woche nach den Ferien kommen!
Nachdem dann kurzfristig die ersten E-Mails ausgetauscht worden waren, war die
Vorfreude umso größer.
Sonntag, der erste Tag, wurde in den Familien verbracht. Meist schlafend, da die
Krakauer Schüler fast 21 Stunden mit dem Bus unterwegs waren. Außerdem war ja
auch Wochenende!
In der folgenden Woche wurden viele Städte besichtigt. Montags Jülich, dienstags
Aachen, mittwochs Maastricht (mit den deutschen Schülern) und donnerstags Köln
auch mit deutschen und polnischen Schülern zusammen. Freitags hatten wir schulfrei und somit stand uns der Tag zur freien Verfügung. Samstags war es aber leider
so weit: Die polnischen Schüler mussten wieder verabschiedet werden. In der trübsinnigen Stimmung gab es aber einen Lichtblick! Schon nach einer Woche Schule
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machten wir uns samstags früh auf den Weg nach Polen. Wir starteten morgens um
6 Uhr in Düren. Frühes Aufstehen war also angesagt. In Köln stiegen wir in den ICE
nach Berlin. Von dort aus fuhren wir mit einem Zug, dem „Hogwartsexpress“, nach
Warschau. Vor Ort wartete ein Zug auf uns…wirklich unvorstellbar! Eine Mischung
aus Schrottplatzfeeling und Partyzug. Wir machten das Beste draus, lernten z.B. ein
paar Worte polnisch. Allerdings fiel uns schon nach einem Tag in Krakau auf, dass
wir einen wichtigen Satz noch nicht gelernt hatten: „Nein, danke, ich möchte nichts
mehr essen.“ Nach insgesamt 16 Stunden war es dann soweit.
Wir wurden überschwänglich und sehr herzlich empfangen. In den Familien erlebten
wir eine unglaubliche Gastfreundlichkeit. Den Sonntag hatten wir in den Familien
wieder frei zur Verfügung. In den folgenden Tagen lernte unsere Gruppe viel über
Polen und seine Geschichte. Hierzu besichtigten wir das jüdische Viertel (Kasimierz), den Wawel (Königsresidenz), die zum Museum umgebaute Schindlerfabrik,
das Salzbergwerk Wieliczka und die Konzentrationslager von Auschwitz.
Ein besonderer Höhepunkt war ein Ausflug in den polnischen Skiort Zakopane. Dort
erklommen wir den Hausberg und genossen einen Ausblick in schöner Atmosphäre.
Übrigens: Man konnte dort auch wirklich toll einkaufen!!!
Wir lernten Krakau als eine tolle Stadt mit sehr netten Menschen kennen. Als eine
Stadt, die es lohnt zu besuchen, und Polen insgesamt als ein facettenreiches Land.
Doch auch wir mussten leider wieder nach Hause, dieses Mal aber komfortabler, mit
dem Flugzeug nach Köln. Von dort aus ging es dann zurück nach Düren, wo wir von
unseren Familien wieder in die Arme geschlossen wurden. Ich glaube, dass wir alle
unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben und dass wir alle neue Freunde gefunden
haben! Polen bzw. Krakau ist vielleicht nicht der übliche Platz, zu dem man einen
Austausch macht, aber ein toller und außergewöhnlicher, den es sich lohnt, auch
nochmal zu besuchen.
Wir werden unsere Austauschschüler bestimmt wieder sehen, da wir eine tolle Zeit
hatten. Ich werde im nächsten Jahr sogar mit meiner Familie Urlaub in Krakau machen. In diesem Sinne auch noch mal „Danke“ an unsere beiden Lehrer, die zu einem
unvergesslichen Erlebnis beigetragen haben!
Laura Bröker
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Herr Körber hier - Herr
Körber da....
Rückblick auf zwei Jahrzente des Hausmeisters
Von Irene Blum

N

achdem Herr Upitz gegangen war, fiel die Schule in ein Vakuum: Wir hatten
zwar eine Vertretung, doch keiner war für uns so richtig zuständig.

Aber dann war sie endlich vorbei, die hausmeisterlose Zeit. Vor den Toren stand
Herr Körber, ein Mann, der drei
Dinge gleichzeitig konnte: zuhören,
kontrollieren, reparieren; und das
auch noch im Laufschritt. Er war
anfangs schon gewöhnungsbedürftig, waren wir doch seine bestimmte,
prompte, direkte Art nicht gewohnt.
Zudem schien er alles zu können, für
ihn gab es gar kein Problem, alles
war machbar und tatsächlich gelang
auch das, was er sich vornahm, was
er versprach oder was er anpackte.

In erster Linie und mit vollem Herzen war er zuständig für alles, was
mit Strom zusammenhing. Was lag
also näher, ihn für Steckenpferde
oder Leidenschaften von Lehrern
und Schulleitung zu gewinnen, die da
hießen: Multimedia-Raum oder Umbau des Raumes N17 zu einem Vorführungsraum
und Theatersaal der Schule. Unzählige Stunden verbrachte Herr Körber neben seiner
Arbeit damit, Kabel zu verlegen, eine Beleuchtung für die Bühne zu bauen, einen
Schaltkasten zu basteln, einen Vorhang zu befestigen, damit ein richtiger Guckkasten
entstand. Wir hatten ein Schmuckkästchen, in dem gelungene Theateraufführungen
stattfanden, der Raum wurde zur Institution, bis seitens der Stadt die Genehmigung
für große Veranstaltungen aufgrund von Brandschutzverordnungen entzogen wurde.
Das war’s dann, die Arbeit hatte sich nur für kurze Zeit gelohnt. Aber wenigstens In-
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formatik- und Multimedia-Raum bestehen weiter und nur wenige Leute kennen heute noch die Geschichten, die sich an Wochenenden zutrugen, wenn Herr Reichard,
unser früherer Schulleiter, im Overall mit Herrn Körber Kabel zog oder Schaltungen
ausprobierte.
Jahrelang hatten wir
eine Jahreszeitenheizung: Im Sommer
warm, im Winter kalt.
Herr Körber war es, der
in solchen Momenten
gefragt war und versuchte, für Abhilfe zu
sorgen, bis eine neue
Anlage eingebaut wurde.
Der Weihnachtsbasar
wäre ohne ihn und
seine Konstruktionen
von Anschlüssen für
Strom, damit warme Mit dem Abschluss des letzten Schuljahres ging unser langjähriger
Speisen
angeboten Hausmeister, Paul Körber, in den wohl verdienten Ruhestand. Seit
werden konnten, gar 1990 kümmerte sich Paul Körber um alle Belange der Schule, wonicht denkbar gewe- bei ihm die vielen Veranstaltungen und Baumaßnahmen ein ungewöhnlich großes Engagement abverlangten. Aufgaben, die er
sen. Wichtig war für ohne Murren erfüllte, wobei er auch unter Stress seine umgänguns dabei nicht nur liche Freundlichkeit und geradezu grenzenlose Hilfsbereitschaft
das jeweils fertige Pro- nie verlor.
dukt, die Ideen waren Seine Beliebtheit schlug sich auch in der kleinen Abschiedsfeier
es, die Neuerungen nieder, die ihm Lehrer und Schüler in der Schlosskapelle bereiermöglichten. Zudem teten. Für die Schüler hatte das „Unternehmen Körber“, das er
zusammen mit seiner Frau im Shop des PZs unterhielt, Kultchawar Herr Körber im- rakter.
mer anwesend, wenn 1945 im holländischen Appeldoorn geboren, verdiente Paul Kördoch einmal wieder ber sein Geld zunächst im Bergbau, bevor ihn eine Verletzung zur
das Spülmobil nicht so Umschulung zwang. Seine Berufung an das Gymnasium Zitadelle
funktionierte, wie wir empfanden alle, die ihn kennen lernen durften, als große Bereies angenommen hat- cherung für das Schulleben.
Mit seiner Frau verbindet ihn die Leidenschaft fürs Tanzen. Ehten, oder ein Schlauch rensache, dass das Paar ein Tänzchen aufs Parkett legte.
absprang, kein heißes
Wasser da war, ein
Abfluss verstopfte aufgrund von Resten, die unsachgemäß entsorgt worden waren.
Und was wäre der Tanzabend ohne seine Bühnenkonstruktion und den jahrelang
geleiteten Aufbau gewesen? Nur die Beteiligten wussten, dass das nicht selbstverständlich war.
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Wenn
man
durch das Gebäude ging, war
man nie sicher,
Herrn Körber
nicht
irgendwo zu begegnen, egal zu
welcher Tageszeit. Manchmal
hatte man den
Eindruck, dass
er roch, wenn
jemand zu einer ungewöhnlichen Zeit im
Hause war, um
nach z u sehen,
ob alles in Ordnung war. In
den ersten Jahren wurde er
dabei von einem
großen Hund
begleitet,
bei
Hoher Besuch beim Abschied von Paul Körber:
(v. l..: die ehemaligen Direktoren Heinz Tichlers und Peter Joachim Reich- dem man sich
ardt, der ehemalige Hausmeister Mayer, der ehem. stellvertretende Direk- besser auch antor Heinz Kräling und Angelika Wilms-Markett
meldete, wenn
man auf dem
Wall Brombeeren pflücken wollte, damit der Eimer bei der Begrüßung nicht umgestoßen wurde und der Inhalt im hohen Gras lag. Dunja, ein schwarzer Pudel, gehörte
zu Frau Körber, ihr Mann brauchte einen handfesten Hund, mit dem er unterwegs
war. Das änderte sich, als Tessa kam, eine Handvoll Hund, seine große Liebe, die eigentlich nur kurz zur Pflege bleiben sollte, dann aber ein gesamtes Hundeleben lang
Herrn Körber und die gesamte Schule beeinflusste.
Dies sind nur einige Streiflichter, aber was macht man zwanzig Jahre lang als Hausmeister Tag für Tag, Sommer wie Winter, jahrein, jahraus? Ist doch klar: Türen öffnen und schließen; Papierkörbe leeren; Müll sammeln; Kreide ausgeben; Lappen
und Schwämme waschen und verwalten; eine Jahresladung Klopapier in den Keller
schaffen; den Kopierer zum Laufen bringen, wenn nicht, die Firma kommen lassen;
Papierladungen zu den Kopierräumen bringen ; mutwillig verstopfte Toiletten wieder
benutzbar machen; Stühle, Tische und Schranktüren reparieren; Kotze wegwischen,
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auch wenn einem dabei selbst schlecht wird; Schnee schieben; Granulat streuen; Post
holen; Pläne verteilen und aufhängen; sich die Sorgen von Kollegen anhören und für
Abhilfe sorgen; Mausefallen aufstellen, wenn im Sekretariat mal wieder Haustiere
gesichtet wurden; Weihnachtsbaum besorgen, aufstellen und schmücken, wenn keine
Klasse dazu bereit ist; Eimer im Haus verteilen, wenn mal wieder Wasser durch die
Decke kommt; Ansprechpartner für Handwerker sein; Lampen reparieren, Röhren
austauschen; Schlüsselbuch führen; Verbandskästen kontrollieren usw.
Sicherlich habe ich eine Unmenge vergessen, bestimmt auch wichtigere Tätigkeiten
als die, die mir so eingefallen sind. Herr Körber möge mir die laienhafte Zusammenstellung verzeihen.
Was werde ich vermissen, nachdem ich Herrn Körber zwanzig Jahre lang erlebt habe?
Seine zuweilen bärbeißige, trotzdem liebevolle Art, mit uns umzugehen; seine Verlässlichkeit, sein Improvisationsvermögen, seine fantastischen Rühreier mit Speck,
deren Duft durch den gesamten Nordflügel zog, wenn er für unser wöchentliches Arbeitsfrühstück brutzelte; seine durchdringende Stimme, wenn die Schäflein eigene
Wege gingen, die nicht sozial verträglich waren; seine unverwechselbare Art, Schülern zu begegnen (O-Ton: „Herr Körber, Frau Blum schickt mich, können Sie uns
helfen?“ – „Jut, Jung, sofort:“ – „Net Jung, Mädsche, Herr Körber!“ – „Och jut.“).
Dadurch, dass Herr Körber seiner Frau am Kiosk hilft, sehen wir ihn wenigstens zuweilen in anderer Funktion. Aber es ist schwer, nicht in den alten Trott zu verfallen
und ihn selbstverständlich aufgrund eines Problems um Hilfe zu bitten.
Danke, Herr Körber, für zwanzig Jahre gute Arbeit!
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Unsere Abiturienten 2010
Wir gratulieren unseren 88 Abiturientinnen
und Abiturienten herzlich zu ihrer
bestandenen Reifeprüfung.
Jennifer Abels
Hana Adamova
Hussam Alawieh
Malte Frederik Althaus
Tarik Ballouz
Alissa Bechstedt
Alexander Becker
Andreas Biselli
Maren Bittner
Tomek Borowka
Marcel Dahmen
Matthias de Jong
Hannah Dolfus
Janna Doyen
Ricarda Ebbinghausen
Leia-Laureen Eggenweiler
Amelie Anna El Bakar
Ramona Flöder
Sarah Frank
Kim Oliver Franken
Philipp Freudenberg
Jennifer Gahner
Judith Goebbels
René Graffi
Saskia Grohmann
Martin Großek
Frauke Grützmacher
Frederic Halking
Julia Hanke
Nina Heinrichs
Yasmin Hohn
Svenja Hölters
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Johannes Holz
Elena Hristodorova
Gesa Hufmann
Maike Immer
René Kitten
Alexander Klinge
Janina Koll
Sebastian Köllner
Michael Kreutz
Dominic Laaf
Kai Bastian Langen
Tamara Lauer
Johanna Leinders
Christian Lennartz
Daniela Lenzen
Silvana Lepsa
Xiang Li
Irina Löwen
Jan Malejka
Judith Marx
Eva Maria Merker
Mohammes Rasool Shahd
Kristopher Muckel
Svenja Natanek
Christoph Nelles
Ramona Nelleßen
Thomas Offergeld
Sasa Pejovic
Miriam Pelster
Julia Pelster
Burghard Plum
Andrea Pohlen

Judith Rauland
Benedikt Roß
Simon Ruland
Silja Schäfer
Sabrina Schelker
Stefan Schimitzek
Melanie Schmitz
Christine Schuh
Florian Schüßler
Alexey Sibirtsev
Patrick Simon
Martin Smotrycki

Dominik Spieß
Vera Steffens
Kitty Steffens
Florian Strangfeld
Benjamin Struth
Lars Thelen
Polina Trusova
Moritz Voiß
Maximiliane von Klitzing
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Abitur 2010: Die Lehrerrede

Von der Flower-Power zum
„Hotel Mama“
von Irene Blum
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten!

D

as leidige Thema „Wer hält die Abiturrede?“ wiederholt sich jedes Jahr für die,
die einen Redner finden müssen, und für den, der die Rede letztendlich halten
will, soll, kann, möchte, darf oder muss. Dazwischen liegen auf Abiturientenseite höflichste Anfragen oder verzweifeltes Flehen
(ob der vielen Ausflüchte) und klare Absagen, Verweis auf besser geeignete Kollegen
oder auf Zeitnot, Eingeständnis absoluter
Unfähigkeit zu reden, Nachfragen: „Warum
gerade ich?“ und vornehmer Rückzug oder
resigniertes Einverständnis unsererseits.

Diesmal, meine Damen und Herren, hatten Sie es leicht: Sie fragten und ich sagte,
obwohl ich gar nicht mehr wollte, weil mir
die Themen ausgegangen sind, vorschnell
zu. Sie könnten ja meinen, das läge nun
ausschließlich an Ihnen, an meiner Sympathie für Sie, an meiner Verbundenheit mit
Ihnen und an meinem schlechten Gedächtnis, das alle Ihre Defizite, Versäumnisse,
Vorkommnisse von der Festplatte gelöscht
hat und nur noch Positives speichert. Weit
gefehlt! Ich habe ein Thema, das mich mit
Ihnen inhaltlich verbindet, aber zeitlich von Ihnen entfernt: das Abitur.
Meine Eltern wären hoch erfreut und schrecklich stolz, wenn sie Sie heute hätten
sehen können: Sie haben einen festlichen Rahmen gewählt, Sie haben Freunde und
Verwandte eingeladen und Sie sind anständig frisiert und angezogen. (Das ist das
Kompliment eines Rheinländers.) Genau das unterscheidet Sie aber von meinen
Klassenkameraden und von mir, die wir 1970, also vor 40 Jahren, unseren Abschied
von der Schule nahmen.
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Nachdem die 68er Studentenunruhen auch die Provinz erreicht hatten, waren wir
stolz auf uns als Schrecken unserer bürgerlichen, antiquierten, genormten Umwelt
und wollten alles anders machen als die Generationen vor uns. Denn die Feststellung „Unter den Talaren Muff von tausend Jahren“ war für uns eine Aufforderung,
Schulwesen, Studium, Politik und Gesellschaft zu ändern. Wir wollten politisch sein,
waren es zum Teil auch, glaubten aber alle fest daran, die Welt und die Zeit hätten auf
uns als Veränderer und Verbesserer gewartet.
Also beendeten wir unsere Schulzeit und machten alles anders als vorherige Jahrgänge: Wir wollten keine Verabschiedung. Nun gut. Was denn
stattdessen? Nichts. Wir schockierten Direktor, Lehrer und
Eltern mit der Mitteilung, dass
wir uns unser Zeugnis am Sekretariat abholen würden. Das
glaubte zwar niemand, aber wir
taten es.
Jetzt hatten wir unser Reifezeugnis und Zeit gewonnen, weil
wir uns ja den Rahmen gespart
hatten. Meine Eltern - von den
anderer Erziehungsberechtigten hörte ich Ähnliches - waren
empört, enttäuscht, fassungslos,
sprachlos, hatten sie doch jahrelang auf diesen Tag gewartet,
gehofft, mit uns gebangt, uns
ermuntert, an die Kette genomAbitur 1968
men, auf vieles verzichtet, um
uns den Schulbesuch zu ermöglichen, denn der Besuch des Gymnasiums war nicht selbstverständlich, eine Ausnahme, nicht wie heute fast der Regelfall.
Und nun das. Wir brachten nur ein Papier nach Hause und hatten die Eltern um die
Feier betrogen, um den Stolz auf ihr Kind, das vorne vor ihren Augen mit Händedruck des Herrn Direktors das Zeugnis überreicht bekäme und von dem man den
anderer Gästen sagen könnte: „Das ist mein Kind. Sieht es nicht gut aus?“
Wie gerne hätten sie uns herausgeputzt auf der Bühne gesehen, den Glückwunsch der
milde lächelnden Lehrer entgegengenommen und eine Träne der Rührung zerdrückt.
Stattdessen flüchtete eine Horde von Gammlern - das war das stärkste Schimpfwort, mit dem uns die Erwachsenengeneration in ihren Augen strafen konnte - in den
Wald der Nachbargemeinde und feierte nicht zivilisiert im akzeptierten Partykel-
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ler des Elternhauses, sondern draußen in abgewetzten Klamotten, mit Krach - statt
konzertanter Musik - und Bier - statt einem Glas Sekt, das man uns so gerne in die
Hand gedrückt hätte. Kein Foto von der Zeugnisübergabe, kein Foto vom gesamten
Jahrgang, nichts. Und dann? Danach verstreuten wir uns in alle Winde. Es hat kein
Klassentreffen stattgefunden, es blieb kein Kontakt privater Art. Wir waren eine
Zweckgemeinschaft, die von einem Schulsekretariat zusammengestellt, von uns aber
aufgelöst worden war.
Sie sehen, liebe Abiturienten, meine Zeit war anders. War sie auch besser? Sicherlich haben Wirtschaft und Gesellschaft auf uns als Arbeitnehmer gewartet. Deutschland boomte, wir hatten eine
Zukunft, die wir planen und
mitgestalten konnten. Ihre Zukunft ist ungewiss. Sie können
nicht mehr auf Lebenszeit planen und Sie wissen auch nicht,
ob Sie später Ihren angestrebten
Beruf lebenslang ausüben und
ausfüllen oder nur einen Job
auf Zeit erledigen können.

nen angestrebten Studienplatz,

Wir waren lebenshungrig,
wollten hinaus in die Welt,
ausziehen, auf eigenen Füßen
stehend Entscheidungen fällen
und verantworten. Wenn ich Sie
frage: „Was machen Sie jetzt?“
bekomme ich immer häufiger
von beiden Geschlechtern als
Antwort ein Achselzucken,
ein soziales Jahr als Entscheidungshilfe, Hoffnung auf ei-

Zweifel an der getroffenen Entscheidung. Und was ist mit dem Auszug aus dem Elternhaus? In einer Zeitungsnotiz vom 8.6.2010 war zu lesen, dass fast zwei Drittel
der bis zu 26 Jahre alten volljährigen Männer noch im „Hotel Mama“ wohnen, bei
den ledigen Frauen gleichen Alters ist es weniger als die Hälfte, wie das Statistische
Bundesamt für das Jahr 2008 mitteilte. Sie werden sagen, dass diese Erhebung zwei
Jahre alt sei. Klar. Aber glauben Sie, dass sich so schnell etwas geändert hat?
Heute sind Sie froh, die Schulzeit hinter sich zu haben, das kann ich gut verstehen. Vielleicht ist es aber, wenn Sie vierzig Jahre später darauf zurückschauen, der Teil einer noch
einigermaßen intakten Welt gewesen. Im Gedächtnis bleibt und wurmt alles Negative:
z. B. kleine Gemeinheiten und vermeintliche Ungerechtigkeiten, Zurücksetzungen,
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Angst vor Arbeiten. Sie werden mir auch sicherlich vorwerfen, Sie als offensichtliches
Genie verkannt zu haben. Dem nächsten Ausbilder ist dieses Privileg der Entdeckung
dann vergönnt. Vergessen werden Sie ganz schnell alles Gute: z. B. Nachsicht, Milde,
5 gerade sein zu
lassen. Denn Entgegenkommen ist
ja selbstverständlich, ob verdient
oder unverdient.
Warum sollte man
sich daran erinnern?!
Vielleicht
wird
Ihnen irgendwann Abitur 2010?
durch den nötigen
Abstand, durch Vergleich oder Perspektivwechsel das eine oder andere Ereignis ins
Gedächtnis zurückkehren und Sie werden ein Urteil über Schule, Lehrer und Mitschüler revidieren, egal, in welche Richtung. Vielleicht werden Sie mich als ehemaligen Lehrer auch noch grüßen, wenn wir uns irgendwo begegnen, vielleicht auch
mit Missachtung strafen als Rache dafür, was ich Ihnen angetan habe. Rückblickend
kann ich für meine Person sagen, ich habe meinen Lehrern nach 40 Jahren verziehen.
Viel Erfolg bei Ihrer Bewältigung der Schulzeit!
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Erinnerungen der
Abiturientia 1960
Detlef Preuschoff, Abiturient des Jahres 1960, traf sich im Rahmen
unserer Abiturentlassfeier mit seinen ehemaligen Schulkameraden.
Dafür verfasste er eine Rede, die leider nicht in der Feierstunde gehalten werden konnte. Dafür ist sie hier nachzulesen.

S

ehr geehrter Herr Oberstudiendirektor, verehrte Damen, geehrte Herren des Lehrerkollegiums,
im Namen meiner
M it a bit u r ie nt e n
von 1960 danke ich
Ihnen für die Einladung zur diesjährigen Abiturfeier
und dafür, dass Sie
uns die Möglichkeit gaben, im Programm als diejenigen dazustehen,
die ein Grußwort
an die Abiturienten
2010 richten.

So wende ich mich
denn an Sie, die
jungen
Erfolgreichen des Jahrgangs 2010. Wir,
die alten Herren von 1960, gratulieren Ihnen von Herzen für das Erlangen der Hochschulreife, wie es ja in dieser etwas gestelzt klingenden Formulierung ausgedrückt
wird.. Es wird mit dieser Begrifflichkeit „Erlangen der Hochschulreife“ suggeriert,
als wäre der Weg zur Universität die selbstverständliche Folge. Mitnichten! Denn
wer weiß, welche Schlüsse S i e aus dem Ergebnis Ihrer Schulzeit ziehen! Wird es
immer die Universität sein? Lebensplanungen und –perspektiven sind so bunt und
vielfältig wie das Leben selbst.
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Für uns, die wir
vor 50 Jahren
hier in Jülich das
Abitur machten,
war damals alles noch recht
klar abgezeichnet. Ein jeder von
uns steckte entsprechend seiner
Interessen und
Fähigkeiten den
Parcours ab, der
möglichst zügig
durch ein paar
Semester des jeBernd Hesselmann und Dr. Herbert Engel
weiligen Studiums in die Berufslaufbahn münden sollte. Das gelang cum grano salis denn auch zunächst im
Allgemeinen. Jedenfalls haben wir, die wir heute mit Ihnen mitfeiern dürfen, jeder
für sich auf einem überschaubaren Weg das Plansoll erreicht: Abitur – Studium – Beruf – Erfolg .
Aber gleichwohl haben wir an unseren Kindern und erst recht Enkelkindern beobachten können, wie die Wege zur Gestaltung eines Lebenskonzepts immer weniger
selbstverständlich wurden. Wenn z.B. meine älteste noch 15jährige Enkeltochter - sie
ist in der 11.Klasse – das Abitur machen wird, so soll der Weg, der sich anschließt,
ein weit gefächerter sein – geformt aus einzelnen Facetten verschiedenster Ausbildungen: Gesellschaftlich-soziale, politische, juristische, praktische Felder der Aneignung von Fähigkeiten und Kompetenzen sollen nach ihren Vorstellungen möglichst
viele Herausforderungen einer offenen, medialen, europäischen Gesellschaft abdecken. Und es darf vermutet werden, dass Ihre Lebensvorstellungen, meine Damen
und Herren, aus denen dann auch Planungen werden, im Prinzip nicht viel anders
aussehen.
Dabei sind wir alten Herren, ungeachtet unserer einst zügigen Studien- und Berufswege, ja beileibe nicht solche, die in einem goldenen Käfig die Zeiten überstanden
haben. Immer parallel zu allen Selbstverständlichkeiten unserer einzelnen Wege hin
zu den klassischen Berufen des Arztes, des Lehrers, des Pfarrers, des Juristen waren
wir natürlich mit allen Fasern der seelischen und geistigen Verarbeitung lebendig
eingefügt in die atemberaubenden Vorgänge der Geschichte dieser zurückliegenden
50 Jahre.
1960 blickten unsere Eltern und wir mit ihnen noch zurück auf die jungen Jahre
der Bundesrepublik nach dem Desaster der Nazizeit. Vermutlich befinden sich in
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den Fotoalben von uns allen Sechzigern jene Fotos, auf denen das Gruppenbild mit
Kanzler festgehalten ist. Konrad Adenauer kam anlässlich seines Besuches der Stadt
zu uns ins Gymnasium, damals noch an der Neusser Straße. Da steht er in seiner
patriarchalischen Gestalt, eingerahmt von Landrat Johnen und unserem gutmütigen
Direx Dr. Cramer. Adenauer war für uns der Inbegriff der Verlässlichkeit und der
Unerbittlichkeit im Verfolgen friedlicher Bündnisse in der westlichen Hemisphäre.
Welch ein Erfolg mit den Pariser Verträgen von 1954/55 und der damit gesicherten
Souveränität der Bundesrepublik! Und welche ein Erfolg 1955, als er mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur UdSSR die Rückkehr der letzten deutschen
Kriegsgefangenen erreichte,
Wie schnell aber ruhige politische Verhältnisse umschlagen
können ins Zerbrechen
alter Ordnungen, erlebte ich, als Adenauer
– ich war nach dem
Theologiestudium junger Vikar in Göttingen
und er war schon nicht
mehr Kanzler – bei einer Studentendemonstration in Göttingen
ausgepfiffen wurde.
1968 sollte ja erst noch
kommen.
Karl-Heinz Kremer und Dr.Roland Hueber

Werte neu zu überdenken.

Und es kam und zwang
uns, gesellschaftliche

Alles kam in den Jahren und Jahrzehnten danach in dynamischer Schnelligkeit:
• spannend und aufregend die Mondlandung 1969,
• beängstigend nach und nach die elektronisch-digitale Durchdringung aller Lebensverhältnisse, deren Auswirkung wir noch nicht ermessen,
• beruhigend wiederum und hier und da nicht nur dankbar zur K e n n t n i s nehmend, sondern auch u.U. daraus profitierend die unglaublichen medizinischen
Fortschritte mit Behandlungsmethoden, die es einem ermöglichen, heute geheilt
vor Ihnen zu stehen.
• Und in diesem naturwissenschaftlichen Zusammenhang eine Diskussion, die
Einfluss nimmt auf das Bild vom Menschen. Es ist eine Diskussion, die mich als
Theologen ebenso wie als philosophisch interessierten Menschen stark beschäf-
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tigt und herausfordert, nämlich die völlig neuen Erkenntnisse der Hirnforschung.
Jürgen Habermas streitet mit dem renommierten Hirnforscher Wolf Singer über
dessen Behauptung, der freie Wille des Menschen sei eine Illusion, weil unsere
Gehirne nach deterministischen Naturgesetzen funktionieren würden. Da geht es
also um die philosophische und auch theologische Frage nach dem Ich-Bewusstsein. Sind wir autonome, selbst bestimmte, zu jeder Zeit frei handelnde Individuen oder sind wir es nicht? Schon Martin Luther und Erasmus stritten darüber.
Alles in dynamischer Schnelligkeit, was sich
in diesen 50 Jahren
entwickelte, was Sie wie
selbstverständlich mitgemacht
haben und was
wir überrascht
uns
aneignen
mussten .
Wie wir unsere
Jahre der Schulzeit damals erlebten, kann nur
jeder von uns
70jährigen
für
sich sagen.

Bernd Hesselmann und Hans-Jörg Ludwig

Natürlich hatten wir gemeinsame Erfahrungen – z.B. mit unserem aufbrausenden
Mathe- und Physiklehrer Herrn Tropartz. Karl-Heinz Kremer kann ihn am besten
imitieren.
In der Mittelstufe unser armer, hilfloser Englischlehrer Dr. Bein;
unser ironisch-spöttischer und immer alles um unsere Privatangelegenheiten wissender Klassenlehrer Martin Burg in Französisch;
unser philosophisch tief schürfender überaus strenger Lateinlehrer, Herr Matern;
der smarte, zwischen Geschmeidigkeit und beinahe militärischer Schärfe agierende
Dr. Sauer in Chemie und Sport;
der in seiner jovialen, präsidial wirkenden Ruhe nie seinen Sitzplatz am Tisch verlassende Direktor Dr. Cramer in Deutsch und Geschichte. Einige von uns meinen, bei
ihm zu wenig in Deutsch durchgenommen zu haben. Aber zumindest war es sowieso
ganz anders als heutiger Deutschunterricht aussieht. Auf einer Zugfahrt nach Weimar
kamen meine Frau und ich mit Göttinger Gymnasiasten ins Gespräch, die mit ihrem
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Deutsch-Leistungskurs nach Weimar fuhren. M e i n e Vorstellungen von m.E. unerlässlicher klassischer Literatur war den angehenden Abiturienten aus Göttingen fast
wie eine Stimme aus einer anderen Welt.
Ich werde ja nicht mehr erfahren, was S i e, liebe Abiturientinnen und Abiturienten
von 2010, im Abstand einiger Jahrzehnte als wichtige Ernte I h r e r Schulzeit benennen werden. Was m i r im Leben wichtig geworden ist, wuchs oft erst nach der Schulzeit. Erst im ständigen beruflichen Zwiegespräch zwischen Theologie, Philosophie
und Psychologie wurden mir Literatur und Kunst eine unerlässliche Folie geistiger
Ergänzung und Erweiterung meiner Lebensfragen. Allerdings stieß ich dabei immer
wieder auf Texte, die mir schon von der Schulzeit her nicht fremd sein durften, wobei ich selbstkritisch feststellen musste, dass die schulischen Angebote offensichtlich
da waren, aber von mir nicht entsprechend erschöpfend genutzt wurden.
Unverzichtbar wurden mir die Wurzeln, die hier im Gymnasium durch den so sehr
verehrten Studienrat Georg Bischof in Musik gelegt wurden. Sowohl die theoretischen und praktischen Grundlagen des Unterrichts als auch das Spiel unter seiner
Ägide als Mitglied des Jülicher Collegium musicum sind für mein Leben ein Reichtum, der mir in diesem Gymnasium entstanden ist.
Ob man an den Wurzeln des Gymnasiums sägt, wenn – wie in Hamburg – die sechsjährige Grundschule durchgesetzt werden soll und – so der Verdacht aus dem bürgerlichen Lager – damit ein Niveau-Verlust einhergehe, ist deswegen schwer zu beantworten, weil man erst einmal Niveau definieren muss. Vielleicht geht es bei allen
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Bemühungen auf dem Gebiet von Schulreformen eher um alternative Bildungsinhalte. Wichtiger als die Bildung von Eliten mag das Ziel der Integration von gesellschaftlich disparaten Gruppen sein.
Schnelle Antworten gibt es nicht. Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, werden, wie wir es getan haben, I h r e Antworten finden. Ich weiß nicht, ob Sie mit O p
t i m i s m u s in die Zukunft gehen. Aber mit Z u v e r s i c h t zu gehen, das ist der
richtige Weg. Mit dem Prinzip Hoffnung kann man leben, auch wenn wir, die Generation der 50jährigen Abiturienten, mit unserem sorglosen Ausschöpfen der seinerzeit unbegrenzt scheinenden Lebensmöglichkeiten eine ziemliche Bürde hinsichtlich
aller knapper gewordenen Ressourcen hinterlassen.
Wenn Ihnen diese Bürde zur Last werden sollte, so möchte ich an Sie mit Berthold
Brecht die Bitte richten: „...gedenkt unser mit Nachsicht.“
Und nun noch einmal: Herzlichen Glückwunsch! Und Gottes Segen!

Ein Musiker aus
Leidenschaft
Auch Karl-Heinz Kremer, Chordirektor und Oberstudienrat i.R., gehört zu den neun Jubilaren des Abiturjahrgangs 1960 und erinnert
sich gern an seine Schulzeit am Staatlichen Gymnasium Jülich.

D

ie Einladung der grünen Abiturientia des Jahrgangs 2010 zur gemeinsamen Einnahme des Buffets im Innenhof der Zitadelle haben meine Konabiturienten und
ich an einem wunderschönen warmen Sommertag sehr genossen. Auch der von uns
allen geschätzte, zu unserer Schulzeit als Referendar tätige, rüstige Dr. Reuters nahm
zu unserer großen Freude an dem Treffen teil; viele von uns und auch ich spielten noch
zu Schülerzeiten Pult an Pult zusammen mit ihm im Collegium Musicum Jülich.
Der musikbegeisterte Cornel Tropartz musizierte während unserer Oberstufenzeit
mit mir und einigen meiner Mitschüler so manchen Nachmittag in seiner Jülicher
Wohnung in der Nähe der Propsteikirche. Er hat uns 22 Halbstarken den trockenen
Mathematik-Stoff durch seine herrlich komischen kabarettreifen Einlagen mit vergnüglichen One-man-Shows versüßt.
Auch der von allen sehr verehrte Georg Bischof, mein langjähriger Cellolehrer und
späterer Freund, weckte in vielen von uns die Begeisterung zum Musizieren, indem
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er uns mit Instrumenten versorgte und den
Instrumentalunterricht organisierte. Wir verfügten schließlich sogar über ein 10-köpfiges
Klassenorchester, mit dem wir uns regelmäßig in unseren Elternhäusern in den Dörfern
aus der Umgebung von Jülich trafen; dabei
wurde musiziert und ein Musikquiz veranstaltet, anschließend rauchten wir allesamt
Pfeife und feierten kleine Orgien. Georg Bischof war bei diesen Veranstaltungen gern
gesehener Gast.
Mir persönlich ebnete er schon zu der Zeit,
als ich die Untersekunda besuchte, den Weg
zum Dirigieren, und ich durfte während der
Oberstufenzeit mehrfach Schulorchester und
Collegium Musicum in Konzerten leiten,
wenn „Schorsch“ selbst im Orchester einen
schwierigen Cellosolopart übernehmen musste. Noch bei unserem 25-jährigen Abiturjubiläum wirkte Georg Bischof als aktiver Lehrer am Gymnasium Jülich und trug zum
Abschluss der Wiedersehensfeier in der
Schlosskapelle zusammen mit mir eine
Beethoven-Sonate zu vier Händen vor;
mein Vetter Fritz Kremer, selbst Abiturient unserer Schule und zu der Zeit Redakteur der „Jülicher Nachrichten“, erwähnte
unseren Beitrag in der Lokalpresse. Das
Verdienst Georgs war es auch, dass er
mich von meinem Vorhaben abbrachte,
Medizin zu studieren wie mein Onkel, Dr.
Cornelius Kremer, ebenfalls Abiturient
des Jülicher Gymnasiums. Er mir riet, ein
Studium an der Kölner Musikhochschule
aufzunehmen - zum Entsetzen meiner damals seit fünf Jahren verwitweten Mutter,
für die Musik „eine brotlose Kunst“ war.
Außerdem studierte ich wie er Germanistik und trat so mit Begeisterung in seine
Fußstapfen; seine mit mir befreundeten
beiden Kinder Hannelore und Wolfgang
Bischof wählten übrigens dieselbe Fächerkombination.
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Während meiner aktiven Zeit am Kölner
Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium leitete ich außer Schulchören und Schulorchestern mehrere Laienchöre und bei Konzerten zusätzlich eine
Reihe von Berufsorchestern und dirigierte
Konzerte u.a. im Kölner Gürzenich, in der
Hochschule für Musik
zu Köln und in der
Kölner Philharmonie,
oft unter Mitwirkung berühmter Sängerinnen und Sänger; selbst seit meiner Pensionierung im Januar 2006 leite ich bis heute hin noch drei Kölner Chöre. Da sieht man,
welch ungeheuren Einfluss ein fähiger und begnadeter Pädagoge wie Georg Bischof
auf uns Jungen vom Lande hatte.
Als langjähriger treuer Leser Ihrer Zeitschrift „Die Zitadelle“, um deren Entwicklung
und Gestaltung Sie sich seit Jahren große Verdienste erworben haben, freue ich mich
immer wieder über Beiträge, die etwas Interessantes aus den „guten alten Zeiten“
berichten, und kann mit meinen Erinnerungen vielleicht auch etwas Unterhaltsames
für die Ehemaligen und die Heutigen beisteuern.
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Moritat Von goldenen für grüne
Abiturienten
vorzutragen auf die Melodie des HaifischSongs aus der Dreigroschenoper von B.
Brecht und K. Weill
(von Karl-Heinz Kremer, Mitwirkung von
Bernd Hesselmann, Abiturienten des
Jahrgangs 1960)
l.
Fünfzig Jahre sind verflossen,
seit wir zogen in die Welt;
doch wir haben sie genossen,
und das ist, was heute zählt.
2.
Nach der Schulzeit Alma mater
nahm uns alle an die Brust.
Wir studierten oft begeistert
wahres Sein und höchste Lust.
3. Mediziner, Pädagogen,
auch zwei Pfarrer war‘n dabei.
Unsre Zeit, die ist verflogen,
unser Platz für Jüng‘re frei.
4.
Euch, ihr Abiturienten,
wünschen wir jetzt noch zum Schluss
sichre Renten, gute Jobs
und ein Leben ohn‘ Verdruss.
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5.
Auf Euch ruhet unsre Hoffnung,
formet nun die nächste Welt!
Und besinnt Euch auf ein Menschsein,
wo Profit allein nicht zählt.
6.
Aber lasst es heute krachen,
feiert fröhlich Abitur;
denkt nicht mehr an schwere Sachen
und genießet Freude pur!
7.
Wenn nach weit‘ren fünfzig Jahren
wir uns dann hier wiederseh‘n,
woll‘n ins All wir in Raketen
mit Euch fahren
schlank und schön.
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Der Literatur-Marathon
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roße Erfolge errangen
alle Produktionen unseres vierteiligen LiteraturMarathons in den letzten
Monaten des vergangenen
Schuljahres. Die Stadthalle war jeweils ausverkauft,
als die Literaturkurse der
Jahrgangsstufe 12 unter
Leitung der Damen Albers,
Spiertz und Brennecke und
Herrn Obiera vier Stücke
unterschiedlicher Machart
auf die Bühne brachten.
Für alle Schülerinnen und Schüler wurde damit die monatelange
anstrengende Vorbereitung mit viel Beifall belohnt.
Der Kurs von Frau Albers begann den Reigen am 17. April mit der
Komödie „Mein Gott, Zeus“, in der es die Götter auf dem Olymp
besonders toll und nicht immer „göttlich“ trieben.
Zwei Tage später strandeten Schiffbrüchige eines Luxusdampfers
an einer Insel und stießen dort auf Eingeborene. Der Zusammenprall zweier Kulturen mit komischen und nachdenklichen Missverständnissen stand im Mittelpunkt der Komödie „Paininsula“, den
der Kurs von Frau Dr. Spiertz präsentierte.
Einen glänzenden Einstand als Kursleiterin konnte unsere neue
Kollegin Jessica Brennecke mit ihrem Kurs verbuchen. Dürrenmatts
Klassiker „Die Physiker“ erfuhr eine darstellerisch vorzügliche
Aufführung, die viel Lob bei Publikum und in der Presse erhielt.
Angesichts der Arbeit, die alle Kurse in die Produktionen investierten, ist es bedauerlich, dass diese Stücke nur einmal aufgeführt
werden konnten.
Zweimal zu sehen war der letzte Beitrag kurz ver den Sommerferien, eine selbst erstellte Collage bekannter Motive zu einem „Märchen-Komplott“ unter Leitung von Herrn Obiera
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Mein Gott, Zeus
(Kurs: Sigrid Albers)

D

ieser Ausruf führt in die Theaterwoche an unserem Gymnasium ein. „Theaterwoche“ ist neu, Theaterspielen hingegen schon Tradition bei uns. Bevor der Literaturkurs von Frau Dr.
Spiertz am 29. April seine Aufführung präsentierte, spielte der
Kurs von Frau Albers am 27. April seine Komödie „Mein Gott,
Zeus!“.
Dieses Stück ist eine Satire auf die griechische Mythologie. Hierbei werden Götter und solche, die es werden möchten, sehr
menschlich und emotional dargestellt. Dementsprechend ist auch
die Sprache etwas moderner und flapsiger.
Die Handlung, eine Satire auf die griechische Mythologie in 3 Akten, spielt abwechselnd im Olymp, auf der Erde (unter anderem
auch im Jülicher Schlosspark) und in der Unterwelt.
Hera, die Gemahlin des Göttervaters Zeus, ist geplagt von Eifersucht, weil ihr Gatte immer wieder nach anderen hübschen
Damen Ausschau hält. Zeus hingegen beteuert seine Liebe zu
ihr. Jedoch geht es im Olymp drunter und drüber: Aphrodite, die
Liebesgöttin, benötigt Zeus‘ Hilfe, um an das Ziel ihrer Liebeswünsche zu gelangen, sein Sohn Ares kämpft derweil um seine
Geliebte und Hera ruft mit Athene und Aphrodite einen Schönheitswettbewerb aus.
Hades, ein Bruder des Zeus, dem die Unterwelt zugeteilt wurde,
ist damit nicht zufrieden, denn eigentlich wollte er den Olymp regieren. Deshalb verbindet ihn mit seinem Bruder eher Feindschaft
als Liebe. Und so liegt es nahe, dass er alles daran setzt, Zeus‘
Leben durcheinander zu bringen.
Fehlen darf dabei nicht der versoffene Dionysos, der dem Zeus
noch den letzten Nerv raubt. Auch der starke Herkules wäre noch
zu erwähnen, auf den Zeus nichts kommen lässt.
Sigrid Albers / Literaturkurs 12
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Paininsula
(Kurs; Dr. Ruth Spiertz)
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Die Physiker
(Kurs Jessika Brennecke)
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in anstrengendes Schuljahr ging für die fünf Literaturkurse des Gymnasiums Zitadelle zu Ende. Vier Produktionen wurden mit großem Erfolg in der
Stadthalle gezeigt. Seinen Abschluss fand der „Literatur-Marathon“ mit einem
selbst erarbeiteten Stück, an dem zwei Kurse mit insgesamt 50 Schülerinnen und
Schüler unter Leitung von Pedro Obiera beteiligt waren.
An zwei Abenden brodelte es im Märchenwald. Etliche beliebte Figuren der Gebrüder Grimm fristen ihr Dasein im fantasievoll ausgemalten Wald und könnten
glücklich neben- und miteinander leben, wenn nicht ein böser Tyrann das Volk
bis aufs Blut aussaugen würde. Man vereinigt sich zum Widerstand, besiegt das
Monster schließlich, verarbeitet es in einem Fleischwolf zu Buletten und feiert
ein orgiastisches „Happy End“, bis sich die Festgesellschaft im Streit um die
Reichtümer des verblichenen Monarchen gegenseitig umbringt. Am Ende geistert der Schatten des Unterdrückers über die Bühne und das Märchen könnte von
vorn beginnen.
Schneewittchen, Hänsel und Gretel, der Froschkönig und die Prinzessin, Dornröschen, Aschenputtel, Rotkäppchen und der Wolf, die „gestiefelte Katze“ und
Rumpelstilzchen: Fast alle bekannten Figuren waren versammelt. Der selbst erstellte Text lebt von teilweise schroffen Wechseln romantischer Bilderbuch-
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klischees, realistischer Brutalität und
satirischer Überspitzung. Den Kontrasten wurde durch einen multimedialen
Mix von Schauspiel, Tanz und viel Musik Rechnung getragen. Dabei gab es
auch drei selbst komponierte und live
gesungene Songs zu hören.
Die Bindung an die Grimmschen Vorlagen wurde stets bewahrt, auch wenn
sich die Figuren etwas moderner artikulierten. Aschenputtel und Gretel träumen von einer Model-Karriere, Hänsel
hat mit Suchtproblemen und in seinen
Rauschzuständen mit hexenhaften Horror-Trips zu kämpfen, Schneewittchen
lässt sich in entwaffnender Naivität von
den Zwergen auf den Strich schicken.
Rumpelstilzchen und seine Freundin
Rumpeline zocken als muntere Kobolde und Gehilfen des Monarchen die Gesellschaft zusätzlich ab.
Zu sehen war eine bunte und schnelle Folge kurzer, bisweilen simultan ablaufender
Szenen von großer Abwechslung. Dabei wurde jede Figur sorgfältig charakterisiert,
und der reibungslose Ablauf des inhaltlich leicht verständlichen, dramaturgisch
aber komplizierten Stücks erforderte eine intensive, detailgenaue Einstudierung in
Abstimmung mit raffinierten Lichteffekten und zahlreichen Musikeinblendungen,
die die Stimmung teils unterstrichen, teils eine trügerische Idylle vortäuschten.
Die vielen Rollen
wurden
von den
Zitadellen-Schülern lebendig und
anrührend
bis
urkomisch
g e s p ie l t ,
die nicht
leicht zu
inszenie-
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renden Massenszenen beeindruckten durch ihre Dynamik und Präzision. Abgerundet wurde das zweistündige Stück durch stimmungsvolle Bühnenbilder und
originelle Kostüme.
Trotz der geschlossenen Gesamtleistung verdienen Liesa Felser und Tobias
Ogrzewalla ein besonderes Kompliment. Liesa Felser übernahm den Großteil
der fantasievollen und vitalen Regie und gefiel auch noch in zwei Rollen. Und
Tobias Ogrzewalla, der ebenfalls mitspielte, organisierte sicher und umsichtig
den gesamten technischen Apparat.
Pedro Obiera

Bilder: Fettweis
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A

uch der mittlerweile
13. Tanzabend bescherte den über 200
Mitwirkenden einen Riesenerfolg im voll besetzten Pädagogischen Zentrum der Schule. Unter
der Leitung von Bärbel
Gündel stand der Abend
unter dem Motto „Spiegelbilder“. Schüler und Schülerinnen aus allen Jahrgangsstufen, auffallend
viele Oberstufenschüler,
Ehemalige und die in außerschulischen Gruppen
engagierten Schülerinnen
beleuchteten das Thema
aus vielfältigen Perspektiven. Der Spiegel als
Symbol für Eitelkeit und
Selbsterkenntnis

stand im Mittelpunkt von
Bewegungsstudien, die witzig und nachdenklich den Spiegel in Märchen
und Wirklichkeit tänzerisch reflektierten. So wurde in einer von der TanzAG dargestellten Therapiesitzung die Unzufriedenheit mit dem eigenen
Spiegelbild eindrucksvoll verdeutlicht.
Abwechslungsreich führten die Moderatorinnen Jessica und Rebecca
(Stufe 11) mal tänzerisch, mal nachdenklich durch das Programm, unterstützt u.a. durch die Zwerge aus Klasse 6, die mit ihren Street-Dance Einlagen nicht nur Schneewittchen, sondern den ganzen Saal begeisterten.
Stilistisch wurde eine bunte Mischung aus Disco Dance, Jazzdance und
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Hip Hop geboten, ergänzt durch Anleihen aus Musicals wie „Chorusline“.
„Schiller statt Thriller“ (Klasse 5a) und mitreißende lateinamerikanische
Rhythmen rundeten das äußerst vielseitige Programm ab.
Ihre besonderen Probleme mit Spiegeln haben bekanntlich Vampire. Und
so sorgte der traditionelle Lehrertanz im Ambiente der Blutsauger für einen besonderen Erfolg. Am Ende konnte sich Schulleiter Charly Kreiner
bei Bärbel Gündel und allen Mitwirkenden für eine sorgfältig vorbereitete,
lebendige und äußerst gelungene Veranstaltung bedanken.
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Unser Lehrerkollegium
Kreiner, Karl-Heinz
Wilms-Markett, Angelika
Adrian, Sandra
Albers, Sigrid
Antwerpen, Chris
Armbruster, Eva
Backhaus, Urs
Bahr, Daniel
Bähr, Walter
Bechberger, Krystyna
Blum, Irene
Bollig, Wilfried
Bonzeck, Thomas
Borell, Jochen
Brehm, Evita
Brennecke, Jessika
Chittka, Ulrike
Cremer, Bernd
Dethier, Patricia
de Wit, Anke
Diel, Ulrich
Dietrich, Dr. Rüdiger
Dodt, Achim
Eckerdt, Silvina
Egberts, Mariele
Eigelshoven, Josef
Fettweis, Ernst
Finken, Reinhold
Geilenkirchen, Alexandra
Giesen, Hans Josef
Gramm-Boehlen, Liesel
Gündel, Barbara
Hansen, André
Heffels, Dennis
Hermes, Alfred
Hermann, Sabine
Höner, Irmgard
Hummelsheim, Karl-Ludiwg
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Kaiser, Hermann-Josef
Kämper, Dr. Martin
Karst, Bernhard
Körver, Dr. Edith
Kosak, Dr. Bernhard
Kremer, Michael
Kurczoba, Julia
Landen, Melanie
Libber, Gerd
Lubjuhn, Klaus
Maintz, Mario
Markewitsch, Willi
Mittelstaedt, Antje
Müller, Ulrich
Neumann, Dirk
Nicolai, Angelika
Nitsch-Kurczoba, Rosi
Obiera, Pedro
Oligschläger, Ulrich
Pauels, Norbert
Peltzer, Bernd
Pelzer, Manfred
Pflugfelder, Pia
Püllenberg, Heike
Robens, Sebastian
Rüping, Stefan
Sallan, Peter
Scheepers, Roswitha
Schlader-Thouet, Petra
Schneider, Victor
Schröder, Elfriede
Sowa, Martina
Spiertz, Dr. Ruth
Sprickmann, Dr. Rainer
Stollorz, Annette
Strobelt, Dr. Günter
Strobelt, Karin
Ulber, Christina

Vomberg, Ellen
Werner, Franz-Josef
Wille, Bernhard
Zalfen, Ellen
Behrendt, Juliane
Bikvic, Mislav
Einschütz, Jana
Janich, Henriette
Kaspar, Susanne
Klinzing, Anja

Kutz, Daniela
Kempski, Magdalena
Raulf, Paul
Ritz, Andrea
Rösgen, Isabell
Walther, Sönke
Suchan, Andreas
Thomaschewski, Isabel
Tell, Carsten

Dr. Eckhard Globig
im Ruhestand

S

eit 1978, also 32 Jahre lang, unterrichtete Dr. Eckhard Globig an
unserer Schule mit viel Kompetenz und pädagogischem Einfühlungsvermögen in den Fächern Mathematik und Physik. Im letzten
Jahr ging der bei Kollegen und
Schülern allseits beliebte Pädagoge in den wohl verdienten Ruhestand. Dr. Globig bereicherte
die Schule nicht nur durch seine naturwissenschaftlichen Fähigkeiten, sondern beeindruckte auch durch seine vielfältigen
Interessen. Mit seiner Posaune
gehörte er nicht nur zur treuen
Stammbesetzung des „Collegiums Musicum“, sondern unterstützte auch tatkräftig unsere
Schul-Band. Zu seinen weiteren
Vorlieben gehörte der Fotoapparat, dem auch diese Zeitschrift
manch schönen Schnappschuss
zu verdanken hat.
Wir danken Dr. Globig für seinen
unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm noch viele glückliche und kreative Jahre.
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Squash AG
kleine Bälle – große Förderung

W

ie könnte eine Kooperation zwischen dem örtlichen Squashverein – angesiedelt
im Fitness und Tanzstudio Nina Romm - und dem Gymnasium Zitadelle aussehen? Die ersten Gespräche über die Entwicklung eines Kooperationskonzeptes zwischen Sportverein
und Schule fanden
bereits Ende 2009
statt. Einen ersten Kontakt stellte
Herr Phillip Romm
am Weihnachtsbasar unserer Schule
her. Die Gespräche
über räumliche und
zeitliche Gegeben0:~heiten sowie schufl:_,_
.,;.-ß,.
lische
Vorgaben
i.~
und Rahmenbedingungen führten zur
Annäherung und
Einigung auf die
Durchführung einer Unterrichtseinheit mit zwei Kursen der Jahrgangsstufe 11 á 25 Schülerinnen und Schülern.
Das Ergebnis war viel Spaß und neue sportliche Erfahrungen für Schüler, Lehrer
und Vereinsspieler. Aus dem positiven Feedback entwickelte sich die Idee einer dauerhaften AG, in deren Planung das Mädchengymnasium und die Realschule mit einbezogen waren.
Nach der Veröffentlichung eines Artikels in der Zeitschrift „Betrifft Sport“ folgte
die Bewerbung um Förderung im Rahmen des AOK-Präventionsprojekts „Fit durch
die Schule“. Dank des Erfolges in diesem Verfahren und dem damit verbundenen
Zuschuss kann die seit Mai 2010 angebotene Squash-AG weiterleben.
Jeden Mittwoch zwischen 16:30 – 18:30 Uhr treffen sich Mädchen und Jungen des
Mädchengymnasiums und des Gymnasiums Zitadelle zum gemeinsamen Sport.
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Betreut werden die Kinder dort von Phillip und Thiemo Romm. Sie gehören dem
Verein „Squash Wölfe e.V.“ an und nutzen bei ihrer Arbeit Squash-Courts in der
Wiesenstraße.
Unter ihrer Leitung sollen die Schülerinnen und Schüler wieder an diese Sportart
herangeführt werden, welche bereits in den 1970er Jahren ihren Aufschwung in
Deutschland erlebte.
Die Organisatoren der schulübergreifenden Squash-AG freuen sich, das entscheidende Fachgremium mit ihrem Konzept überzeugt zu haben und bedanken sich für 2
x 1400 €. Dadurch ist dieses ergänzende Sportangebot bis zum Ende des Schuljahres
2010/2011 gesichert.
Bei Interesse oder weiterem Informationsbedarf genügt eine E-Mail an sport@gymnasium-zitadelle.de.
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Gefunden im Archiv der Schule
Formvollendete Entschuldigung im Jahre 1913

Welldorf, den 10.Nov.1913
Euer Hochwohlgeboren
bitte ich hierdurch ergebenst, meinen Sohn Hubert, Schüler der Untertertia, gütigst entlassen zu wollen. Derselbe soll als Lehrling bei der
Sparkasse des Kreises Jülich eintreten. Da es mir leider wegen dienstlicher Anforderung nicht möglich ist, die Abmeldung persönlich vorzutragen. so bitte ich Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenst, gegenwärtiges Schreiben gütigst entgegennehmen zu wollen.
Euer Hochwohlgeboren ergebenster
J. Theißen, .Lehrer
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G

roßer Beliebtheit
erfreut sich unsere Serie über interessante Lebens\
I
läufe und Karrieren ehemailger Schüler. Heute stellt
sich mit LENA
BODEWEIN eine Ex-Schülerin vor, die es in ihren jungen Jahren schon
"'
zu beachtlichen
Erfolgen zwischen New York, London und Hamburg gebracht hat. Stilistisch locker und geschliffen formuliert, wie man es von
einer mehrfach ausgezeichneten Profi-Journalistin erwarten darf.

Lena Bode wein
Die Stimme des NDRs
Abiturjahr gang 1993

L

ena Bodewein kam 1974 im rheinischen Jülich zur Welt. Dort gibt es eine Renaissance-Festung*, Nobelpreisträger und einen Tischtennisverein.

* So steht es im offiziellen Lebenslauf, den die ARD auf ihren Internetseiten stehen
hatte. Diese Renaissancefestung ist selbstredend die „schönste Schule Deutschlands“.
So nannte sie, glaube ich, der damalige
Bundespräsident Richard von Weizsäcker,
als er die Zitadelle einmal besuchte. Zu seinen Ehren spielte das Schulorchester unter
Pedro Obiera Renaissance-Tänze von Michael Prätorius in der Schlosskapelle. Und
der Würdenträger musste sich an mir und
meinem Kontrabass vorbei zum Goldenen
Buch der Schule durchquetschen. Auf dem
Rückweg fragte er, ob ich viel üben würde
auf diesem schönen Instrument. „Nicht genug“, meinte ich, „man kommt ja zu nichts,
aber das kennen Sie ja selbst.“
Der Gedanke an die „schönste Schule
Deutschlands“, die auch meine Geschwister Stefan und Katrin besucht haben, macht
mich immer noch gut gelaunt. Wenn man Ortsfremden erzählt, wo man herkommt,
heißt es: „Ach, Jülich, ist das nicht Ostfriesland?“ „Nein, das ist Aurich.“ „Ach, aber
das hat ein Atomkraftwerk!“ „Naja, es ist ein Forschungszentrum. Aber vor allem
hat es eine tipptopp Renaissancefestung zu bieten! Und da bin ich zur Schule gegangen!“

84

Wenn ich jetzt gelegentlich am PZ vorbeiradele, muss ich grinsen. Der Schweiß wilder Mittel- und Oberstufenparties liegt hier in der Luft, inklusive Pogo auf „So lonely“, genauso wie die Panik, noch schnell Hausaufgaben fertigzustellen oder in der
Fünfminutenpause hektisch Tipps für die gleich anstehende Klausur zu sammeln.
Die kleinen Herausforderungen des Schulalltags. Dazu gehörte auch der heimliche
Triumph, wenn man sich als Mittelstufler in den Innenhof geschmuggelt hatte, der

Lena im New Yorker UN-Hauptquartier

eigentlich nur den oberen Klassen vorbehalten war. Es war aber noch spannender,
wenn auch nicht ganz erlaubt, die Dunkelheit der Kasematten zu erforschen, doch
auch der „normale“ Schulweg durch die Poterne hatte einfach etwas. Wenn man
sich vorstellte, wie eventuell Belagerte heißes Pech durch die Öffnung in der Decke des gewundenen Ganges gossen, um Eroberer abzuhalten. Der Sportplatz auf
der Bastion und der Verlust von Wurfbällen, die über den Zaun in den Wallgraben
flogen. Säuberungsaktionen der umweltorientierten Unterstufenklässler im damals
noch nicht sanierten Wallgraben. Oder die zwar nervigen Wege, die wir zurücklegen
mussten zwischen den noch ausgelagerten Baracken und den Chemie-, Physik- und
Biologieräumen – sie erlaubten uns zumindest, den Unterricht ein paar Minuten abzukürzen – „wir müssen noch zurücklaufen, sonst kommen wir zu spät!“
Unsere Jahrgangsstufe hatte später ein, wie soll man es nennen, interessantes Feld
zu bearbeiten: Unstimmigkeiten mit dem damals neuen Schulleiter Peter J. Reichard,
mit denen ich mich in der Schülervertretung und als Schülersprecherin mehr oder
minder erfolgreich beschäftigte. Ich glaube, beide Seiten befanden: Wir hatten es
nicht leicht miteinander. Weshalb unsere Abi-Zeitung 1993 eine schicke Karikatur
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von Norbert Neumeister zierte: ein abgerissener Kerl mit Reichards Gesicht und dem
Titel: „Haste mal n Abi?“
Nachdem das erworben war, zerschlugen sich für mich zunächst mehrere Möglichkeiten eines Freiwilligen Ökologischen Jahres – „in Wilhelmshaven? In diesem
Nichts? Auf gar keinen Fall!“ – „Wie, der WWF will mich keine Mönchsrobben in
der Ägäis zählen lassen?! Und nun?!“ – So landete ich, ein wenig orientierungslos, bei
den Jülicher Nachrichten. Ein GlücksLena entspannt sich auf einem Dach im
fall. Denn dort lernte ich nicht nur eine
New Yorker East Village
lebenslange Freundin kennen, deren
Hochzeit ich im vergangenen Sommer
in New York besuchen konnte, sondern
merkte, dass mir Geschichtenerzählen
liegt.
Im weiteren offiziellen Vita-Text klingt
das dann so:
„In Köln besuchte sie die Journalistenschule. Nach einem Ausflug in die
Pressearbeit für orangefarbene Mäuse,
blaue Bären und Currywurst essende
Kommissare – sprich: die Sendung mit
der Maus, Käpt’n Blaubär, den kleinen
Maulwurf und den Tatort - studierte
sie Germanistik und Anglistik in Köln,
Manchester und Hamburg. Sie blieb an
der Elbe und volontierte beim NDR;
seit Februar 2005 arbeitete sie als Redakteurin bei NDR Info. Hier berichtete sie vor
allem über Themen aus Kultur und Boulevard, über Autorentheaterfestivals ebenso
wie über „100 Jahre Cornflakes“, über „das Nichts in Musik und Dichtung“ oder
die „Kulturgeschichte des Kusses“. Für solcherlei Dinge wurde sie mit dem KurtMagnus-Preis ausgezeichnet. Im Frühjahr 2008 geschahen zwei wichtige Dinge: Sie
heiratete in London, wo ihr Mann damals als Hörfunkkorrespondent arbeitete. Ab
April 2008 tat sie Ähnliches, sie berichtete als ARD-Hörfunkkorrespondentin aus
New York – ein unglaublich spannendes Feld: mit Finanzkrise, Mega-Madoff-Milliarden-Monstern, mit euphorischer Aufbruchstimmung in der Obama-Wahlnacht,
mit Abenteuern und Entdeckungsreisen im wilden bunten New York-Kosmos, mit
UN-Vollversammlungen, immer wieder 9/11, mit Ausflügen nach Kanada, mit krasser Lebenswirklichkeit in Problemvierteln, mit Popkultur und Hochkultur: Sie traf
in Brooklyn Künstler, die alle Beatles-Songs auf Ukulele einspielten, besuchte Picasso im Metropolitan Museum, Van Gogh im MoMA, Emmy-Verleihungen, Kinopremieren mit Tom Cruise und seiner „Walküre“ oder jüdische Kabaretts zum
Thema Beschneidung und koschere Lebensweise. Sie lernte in dem abgehalfterten
Vergnügungsviertel von Coney Island, über Glas zu laufen, gratulierte Micky Maus
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Auf ihrer Hochzeit in London

zum 80. Geburtstag und erforschte Bauch und Herz der Stadt mit dem A-Train: Die
U-Bahn fährt vom wenig schicken Atlantik-Strand Rockaway Beach, an dem sich
Surfer, Quallen und Flugzeugabgase von JFK die Atmosphäre teilen, quer durch die
Stadt, an der alten Pferderennbahn vorbei, durchs Financial District, über den Columbus Circle, Harlem und seine Jazz-Vergangenheit bis nach Inwood Hill – dorthin,
wo angeblich Peter Minuit den Indianern Manhattan für einen Spottpreis abkaufte.
Für dieses Feature „Take the A-Train“ erhielt sie den Radio-Reise-Preis Goldener
Columbus.
Zusammen mit ihrer Fernsehkollegin Anja Bröker hielt sie diese und andere vielfältige Eindrücke auch im Bild fest, als Videoblog auf Tagessschau.de zu sehen.
Soweit der offizielle Lebenslauf. Jetzt: Was für ein Kontrast – eben noch über die
Dächer der Stadt den Broadway hinabgeblickt, den Hudson zwischen den Häusern
hindurchglitzern gesehen. Jetzt in einem Häuschen im Kapitänsviertel von HamburgFinkenwerder. Doch das nächste Abenteuer wartet schon: Es kommt als Hamburger
Jung’ zur Welt; im Gegensatz zu New York schläft es hoffentlich auch mal ... Mit
meinem Mann teile ich mir die Elternzeit und kehre dann zum Norddeutschen Rundfunk zurück. Nicht, ohne das Rheinland und vor allem den Karneval zu vermissen.
Oh, da fallen mir legendäre Schülersprechtage an Altweiber ein ... Aber das ist dann
ein anderes Kapitel, und vielleicht nicht so sehr zur Erbauung geeignet ...
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Weih n ach ts b a s a r 2 010

A

uch bei unserem diesjährigen Weihnachtsbasar ist wieder eine
große Summe in Höhe von fast 7.600 Euro mit Ihrer und Eurer Hilfe gesammelt worden, die notleidenden Kindern zugutekommen wird.
Viele Kinder und Jugendliche in Brasilien hält der Kampf ums Überleben
davon ab, eine Schule zu besuchen; viele leben auf und von der Straße.
Die Armut treibt sie zum Teil zur Prostitution und in die Drogenszene.
Unsere Schülerinnen und Schüler, unser Weihnachtsbasar können helfen, die Not etwas zu lindern und die zu unterstützen, die den Kindern
und Jugendlichen in Brasilien eine Perspektive für ihre Zukunft verschaffen wollen. Dafür danken wir Euch.
Wir danken Ihnen und Euch für die Zeit und die Spenden, für Ihre Mühe
und Arbeit, die Sie mit Ihren Kindern den Straßenkindern in Brasilien
geschenkt haben.

Das Vorbereitungsteam des Gymnasiums Zitadelle
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1. Krippen-Ausstellung
Ein Highlight des
Weihnachtsbasars

F

reude am Lernen und
vo r we i h n a c h t l i c h e
Stimmung erfüllte am Tag
der Offenen Tür das Gymnasium Zitadelle in Jülich.
Ein aufregendes Programm
wartete an diesem Tag auf
gegenwärtige und zukünftige Schüler, Eltern, Lehrer
und Ehemalige. Den Eltern
künftiger Fünftklässler bot
sich bereits am Vormittag
die Gelegenheit, sich über
die Schule und den Unterricht zu informieren.
Schulleiter
Karl-Heinz
Kreiner gab unter dem Titel «Was die Fünftklässler
bei uns erwartet» Auskunft über wesentliche
Merkmale des Unterrichts
am Gymnasium Zitadelle.
Daneben luden aufregende
Schülerversuche in den Fächern Biologie und Physik
Interessierte und Nachwuchsforscher zum Experimentieren ein.
Zu den besonderen Highlights des Tages zählte
für die Besucher aber sicherlich der traditionelle
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Weihnachtsbasar im Pädagogischen Zentrum der
Schule.
Seit den Herbstferien hatten die Schüler der Unterstufen, Lehrer und Eltern
eine Menge Zeit und Arbeit investiert, um Karten,
Christbaumschmuck und
viele andere bunte und kreative Waren herzustellen.
Die Bastelarbeiten, aber
auch Mineralien und selbst
hergestelltes Gebäck wurden beim Basar verkauft,
um unter dem Motto «Kinder helfen Kindern» Geld
für Jungen und Mädchen
in Not zu sammeln. Der Erlös des Basares geht u.a. an
den gemeinnützigen Verein AIDA, der durch seine
Arbeit armen Menschen in
Brasilien, besonders Kindern und Jugendlichen, zu
einer besseren Zukunft verhelfen möchte.
Den Gästen, die der Basar
bereits auf die Adventszeit
eingestimmt hatte, bot sich
die Möglichkeit, den stimmungsvollen Musikdarbietungen in der Schlosskapelle
des historischen Gemäuers
zu lauschen. Beim großen
Zitadellenkonzert
musizierten Schüler der Schulband, des Schulchors und
des Kammermusikkreises
und stellten in besinnlichen
Konzerten ihr Können unter Beweis.
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Aufregende Tänze zeigte die Tanz-AG der Schule und beeindruckte damit das
Publikum. Auch für Freunde der kulinarischen Genüsse wurde einiges geboten.
Die Cafeteria und zahlreiche Buffets sorgten mit kalten und warmen Speisen
und Getränken für das leibliche Wohl der vielen Besucher.
Schulleiter Karl-Heinz Kreiner freute sich über den Erfolg des Festes: «Ich bin
sehr zufrieden. Mit dem Tag der Offenen Tür haben wir einen tollen Treffpunkt
mit angenehmer Atmosphäre geschaffen.»
Mario Mainttz
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Hil fe f ü r Br a sil ien
von Wa lt er B ä hr
Zum 33. Mal halfen Schüler des Gymnasiums Zitadelle
Kindern in Not

„V

ergelt’s Gott“, war eine der ersten Reaktionen, als zum elften Mal ein
Teilbetrag - 3900 Euro - vom Erlös unseres Weihnachtsbasars in München bei AIDA (Verein für deutsch-brasilianische Partnerschaft) eintraf.

Wir wissen, dass unsere mit Fleiß gesammelten Gelder zu 100% den Kinder
in Tanquá zu Gute kommen. Der Verein (www.aida-ev.net) hat in der Nähe
von Rio de
Janeiro ein
Kinder- und
Jugendzentrum gebaut.
In dem Kinderdorf sind
Kinder und
Jugendliche untergebracht, die
zahlreichen
Problemen
(Armut, zerrüttete Familien, Gewalt, Kriminalität, Prostitution, Drogen) in der Familie und in ihrem
Umfeld ausgesetzt sind, mit denen bzw. gegen die sie zu kämpfen haben.
AIDA e.V. will möglichst vielen von ihnen zu einer besseren Zukunft verhelfen, indem sie ihnen ein friedliches, gewaltfreies Zuhause geben und ihnen
auf liebevolle Art eine religiös geprägte Erziehung und schulische und berufliche Ausbildung auf den Weg zu einem selbstständigen Leben in Ehrlichkeit
und Würde mitgeben.
Die restlichen 3900 Euro sind zurzeit auf dem Weg über das Mutterhaus der
Olper Franziskanerinnen (www.franziskanerinnen.de) in die Nähe von Sao
Luis (Brasilien). Hier werden Mädchen, die keine Hoffnung mehr hatten, von
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der Straße geholt, um ihnen mit dem Projekt: „Traum der Aline“ (www.traumder-aline.de) wieder eine Perspektive zu schaffen. Die bisherigen Straßenmädchen müssen die Schule besuchen. Die Schwestern des Provinziats Sao Luis
sorgen für die Haupternährung der 7 bis 14 Jahre alten Kinder und helfen bei
den Hausaufgaben, bieten ihnen Beschäftigung und besuchen regelmäßig die
Familien. Ein so geschaffener geregelter
Tagesablauf mit Singen und Beten, Bastelkursen und sportlichen
Aktivitäten
weckt in den Mädchen Begeisterung
und Lebensmut.
Durch die Besuche
bei den Mädchen zu
Hause wird ein neues WIR-Gefühl bei
den Eltern und Geschwistern geweckt. Gerade die Mütter sind sich bewusst, welche großartige
Chance sich für Ihre Töchter mit dem Besuch des Projektes bietet.
Unsere Schülerinnen und Schüler, unser Weihnachtsbasar, kann helfen, die
Not etwas zu lindern und die zu unterstützen, die den Kindern und Jugendlichen in Brasilien eine Perspektive für ihre Zukunft verschaffen wollen.
'

Da auch die Umgebung des Kinderdorfes in der Nähe von Rio von
der Überschwemmungskatastrophe im Januar betroffen war, war
ich froh, diese Nachricht vom Vorsitzendes des Vereins AIDA bekommen zu haben.
Nachricht zur Lage in Tanguä
Sehr geehrter Herr Bähr,
wie Sie sicher den Nachrichten entnommen haben, wird die Gegend nördlich von Rio de Janeiro derzeit von schrecklichen Überschwemmungen
und Erdrutschen heimgesucht. Viele Menschen kamen ums Leben oder
wurden verletzt, und sehr viele verloren alles, was sie besaßen. Angesichts der erschütternden Bilder mussten wir natürlich sofort auch an St.
Antons Kinder- und Jugendzentrum in Tanguä denken, das weniger als
100 km von dem Unglücksgebiet entfernt ist. Inzwischen können wir aber
mit Sicherheit sagen, dass es in Tanguä zwar viel geregnet hat und ein
paar Gemüsebeete beschädigt wurden, ansonsten aber keine Schäden
entstanden sind.
Thomas Reverchon
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Die Nutzung der Zitadelle
im Wandel
Von wOLFGANG gUNIA
i~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~
'
i
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~

S

eit 1859 wurde die Jülicher Zitadelle mehrfach anders genutzt.
Vorhandene Gebäude und Flächen wurden jeweils den aktuellen
Bedürfnissen angepasst, manche Gebäude verschwanden auch
ganz, andere kamen dazu. Seit 1859 wurde die Zitadelle genutzt:

• Bis 1859 Festung
• Ab 1860 Standort für Militärschulen
• Ab 1919 bis 1929 Standort für französische bzw. belgische Besatzungstruppen
• Ab 1941- 1944 Heeresunteroffiziersschule
• 1944/45 Zerstörung
• Ab 1972 Staatliches Gymnasium, ab 1974 Gymnasium Zitadelle
der Stadt Jülich
Die Luftaufnahme
aus der Zeit um
1930 zeigt mehrere Gebäude, die
heute nicht mehr
vorhanden sind,
weil sie im Kriege
zerstört wurden
und die Ruinen
beseitigt wurden,
als das Gymnasium
Zitadelle
gebaut
wurde.
Links am nördlichen Wall stand
ein großer Bau,
dahinter im Bereich der heutigen Turnhalle weitere Bauten. Zwischen dem Nord-und
Südflügel – im Bereich des heutigen Pädagogischen Zentrums, ist ein kleiner Küchenbau zu sehen. Wozu diese Gebäude dienten, wird unten genauer erklärt.
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Seit 1859 hat sich in der Zitadelle vieles verändert:
So viele freie Flächen wie heute gab es früher in der Zitadelle nicht, ganz im Gegenteil: Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war es hier enger. Aber als nach dem
Weltkrieg die Entscheidung für den Bau einer Schule gefallen war, wurden mehrere
Gebäude, die nur noch als Ruinen erhalten waren, beseitigt.
Einige Fotos und Pläne sollen etwas veranschaulichen, was sich seit 1860 in der Zitadelle veränderte, was wie genutzt wurde, was ganz verschwand oder neu hinzukam.
Dabei wird jeweils von der heutigen Nutzung ausgegangen und dann über die Nutzungen seit 1860 berichtet.
Ein anschauliches Bild vom Inneren der Zitadelle vor dem 2. Weltkrieg vermittelt die
Luftaufnahme aus der Zeit um 1930.

Das blieb vom alten Baubestand übrig, nachdem man den Bauplatz für den Schulbau von
den für die neue Nutzung nicht mehr benötigten Ruinen befreit hatte.

Das Schloss
Der Ostflügel mit der Kapelle dient heute im Parterre der Schulleitung und Verwaltung des Gymnasiums, einige Bereiche belegt das Museum der Stadt Jülich als Ausstellungsfläche. Die 1.Etage teilen sich Konferenzzimmer, Lehrerzimmer, Schulbücherei und ein Musiksaal im Nordostturm. Im 2.Obergeschoss im Südostturm hat das
Museum einen Raum, daneben liegt das Schularchiv unter dem Dach, ein weiterer
Musikraum schließt sich im Nordostturm an. In der Zeit des 3. Reiches befanden sich
im Parterre ein Offizierscasino und der Stab der Militärschule. Im Nord-und Südflügel befinden sich heute ausschließlich Klassenräume, in der Zeit der Militärschulen
hatten dort die Militärschüler ihre Schlafräume, aufgeteilt nach Kompanien.
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Pädagogisches Zentrum
Wie jeder sofort erkennt, ist das ein Neubau, der sich im Stil von den Vorgängerbauten abhebt. Bis zum Ende des 2. Weltkrieges stand dort seit der Weimarer Zeit ein
als Küchengebäude genutzter kleiner Bau, der mit der vierflügeligen Schlossanlage
nicht verbunden war.
Vorher war dieser Bereich unbebaut. Er war Teil eines Ehrenhofes, in dem fünf überlebensgroßen Büsten preußischer Feldherren standen. (Genaueres dazu: Heft 2010
und in Heft 11 Nachtrag zu Heft 2010). Der Westflügel des Schlosses wurde im 19.
Jahrhundert abgerissen. Der frei gewordene Platz wurde Teil des Ehrenhofes. Der
Abriss des Westflügels veränderte den Eindruck des Schlosses ganz entscheidend, da
der Eindruck der Geschlossenheit durch die Vierflügeligkeit nicht mehr erlebbar war.
Der Bau des PZ des Gymnasiums schließt immerhin den Innenraum wieder nach
Westen ab und erinnert an die ehemalige Quadrum des Schlosses.
Julich. -

Jnler,e:Jr de li! (J.,s rne {Jha /i:,me9ne
Cu,s:ns d& Ja !l'O//Pf'
Jn de J<arel d St<oole liazeme, Sol. elenheuke1t,

links:
Früheres
Küchengebäude
im
Bereich des
heutigen
Pädagogischen Zentrums (PZ)
unten:
Als Grünanlage gestaltete freie
Fläche (heute PZ) vor
dem Nordflügel
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Durch diesen Torbogen unterhalb der Sonnenuhr gelangte man bis Kriegsende durch
den Südflügel direkt in den Innenhof des
Schlosses.

-·1·

Turnhalle
Die heutige Turnhalle in der Nordostecke ist ein Neubau. Die früheren Gebäude fielen den Bomben des 2. Weltkrieges
zum Opfer und wurden abgerissen. Das
Foto der zerstörten Gebäude zeigt noch,
dass dort bis Kriegsende zwei Gebäude
nebeneinander standen: Direkt am Wall
lag in der Festungszeit ein Kriegslazarett, in der Zeit danach genutzt als Badeanstalt. Das Gebäude daneben diente
ebenfalls als Kriegslazarett und dann
als Kompaniekammer und Spritzenhaus . Im 3. Reich lag hier eine Bekleidungskammer.
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Blick auf die heutige
Turnhalle (unten) und
auf die Ruine des ehemaligen Lazaretts (oben).
Die heute frei stehenden Torbögen vor der
Turnhalle waren einst
Bestandteil eines heute
nicht mehr vorhandenen
Gebäudes. (Entnommen
Hartwig Neumann, Zitadelle Jülich, Jülich 1986,
S. 96)
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Podest vor dem nördlichen Wall
Auf dem lang gestreckten freien Podest vor dem nördlichen Wall stand bis zur Zerstörung im 2. Weltkrieg ein lang gestrecktes zweigeschossiges Gebäude. Vom Obergeschoss, in dem ein Artilleriewagenhaus untergebracht war, konnte in Kriegszeiten
mit den Geräten direkt auf den Wall und zur besonders gefährdeten Mariannenbastion gefahren werden. Diese Räume wurden nach 1860 als Turn- und Schulsäle genutzt. Im Parterre befanden sich Küchen und Speisesäle. In einem kleinen Gebäude
direkt neben der Nordpoterne lag einst eine Latrine. Eine weitere Latrine lag einst im
Bereich des heutigen Institutes.

Bereich zwischen Südflügel und Wall
Kommt man von der Stadtseite in die Zitadelle, erblickt man rechts einen Infopavillon für das Museum und Zitadellenführungen. Etwa zwischen diesem Pavillon direkt
an der Wallmauer befand sich bis Kriegsende ein größeres Gebäude, zeitweilig als
Sträflingskaserne, danach als Wach-und Arrestlokal sowie als Handwerkstätte und
Bibliothek genutzt. Im 2.Weltkrieg hatte dort die Wache ihren Platz.

Das Bild zeigt eine Wachablösung vor dem alten Wachgebäude von 1679, das
rechts vom Eingang von der Stadt aus kommend bis zum Ende des 2. Weltkrieges
dort stand. (Foto: Hartwig Neumann, Jülich auf alten Postkarten)
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Bereich links vom Ausgang der Stadtpoterne
(Richtung Lebensbaum)
Auf der linken Seit, etwa dort,wo sich heute Lebensbaum und die Fahrradständer befinden, standen einst mehrere Gebäude .In einem lang gestreckten Gebäude in Höhe
des Endes des Südflügels hatte der Festungskommandeur einst eine Wohnung, später
wohnten dort Beamte der Schulen . im 2. Weltkrieg hatte dort u.a. ein Friseur seinen
Platz. Direkt an den Wall angelehnt (beim Abgang zur Poterne der Johannesbastion),
lag versteckt ein kleines Kriegspulvermagazin, später genutzt als Proviantmagazin
und eine Bataillonskammer, zuvor ein Artillerie-Schirrmagazin, im zweiten Weltkrieg eine Waffenwerkstatt. Im Wall selbst, dort wo heute die Trafostation untergebracht ist, gab es Zellen für Schwerverbrecher.
Das Pulvermagazin in der Nordwestecke, das Gebäude mit dem preußischen Festungsadler, wird heute nur noch als Abstellbereich genutzt. Dieser sehr alte Bau
diente in der Zeit der Militärschulen als Pferdestall, davor über Jahrhunderte als Pulvermagazin.

Die Wälle und Bastionen
Pulvermagazin auf der Johannisbastion
Das in der napoleonischen Zeit errichtete Kriegspulvermagazin dient heute dem Museum und beherbergt den städtischen Besitz an Gemälden des Jülicher Malers Schirmer. In der Festungszeit diente es als gut gesichertes Kriegspulvermagazin, danach
als Magazin für das Proviantamt.

Wilhelmsbastion und östlicher Wall
Heute befindet sich auf der Wilhelmsbastion ein Teil der Sportanlagen des Gymnasiums (Ballspielfelder, Anlagen für die Leichtathletik) - Diese Nutzung ist aber nicht
neu, denn auch die Militärschulen hatten nach der Festungszeit dort ihre „Turnbastion“. Auf dem östlichen Wall gab es sogar eine Kegelbahn, sicher zur Freude der
Militärschüler. Auf dem östlichen Wall liegen heute eine Hundertmeterbahn sowie
Weitsprung- und Kugelstoßanlagen. In der Festungszeit standen auf dem Wall zwei
Friedenspulvermagazine, die in der Zeit der Militärschulen als Patronenhäuser genutzt wurden.

Die Wallgräben
Heute dient der Wallgraben mit der Kunette (Wasserlauf) als Spazierweg zur Freude
vieler Hundebesitzer. Wer die Festung in ihrer vollen Größe erleben will, sollte hier
mal einen Rundgang machen. Um drei Seiten der Zitadelle führt der Hartwig-Neu-
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mann-Rundweg, lediglich im Norden verlässt der Fußweg den Graben wieder und
führt durch den bewaldeten Teil. Nach Ende der Festungszeit konnten die Gräben,
die vorher von Bebauung und Begrünung frei bleiben mussten und meist mit Wasser gefüllt waren, auch landwirtschaftlich genutzt werden. Auf alten Absichtskarten
sieht man, dass hier zeitweilig Gemüse angebaut wurde, auch Obstbäume sind zu
erkennen. So wurde in Notzeiten der mitunter karge Speisezettel der Militärs aufgebessert.
~illlch. Zitadelle, Wall.

Blick in den teilweise landwirtschaftlich genutzten Wallgraben vor der Wilhelmsbastion von
der Kurfürstenstraße aus gesehen (Zeit des 1.Weltkrieges).
In der Zeit der Militärschulen des Kaiserreichs wurden der westliche und östliche Graben als
Schießbahnen für die Ausbildung der 1. Und 2. Kompanie der Unteroffiziersschüler genutzt.
Mit Handfeuerwaffen wurde von den zwei Schießbahnen jeweils in Richtung Norden geschossen, wo Kugelfänge eingerichtet worden waren.

Die Zitadelle vor 100 Jahren

Sparsamkeit
„Die Herren Kollegen bitte ich aus den im vorigen Jahr benutzten Heften nach
Möglichkeit den Schülern das unbenutzte Papier zurückzugeben, damit die
Hefte baldigst auf den Speicher geschafft werden können“. (Mitteilungsbuch
24.4.1912)
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Standorte der zehn preußischen
Heerführer im Innenhof
der Zitadelle
Ein Nachtrag zum Beitrag „Zehn preußische Heerführer gleichzeitig in der „Zitadelle“ (Heft 2010)
Von Wolfgang Gunia

W

o die 10 überlebensgroßen Büsten geblieben sind, die bis zum Beginn der
Besatzungszeit am Anfang der Weimarer Republik im Innenhof der Zitadelle
standen, ist leider weiterhin unbekannt. In welchem Festungsgraben mögen sie von
den Siegermächten entsorgt worden sein ?
Aber wo jeder der zehn seinen Platz hatte, ist nach einem Plan der Zitadelle aus der
Zeit um 1900, den der Verfasser in einer Denkschrift der Vereinigung der Schulgemeinschaft ehemaliger Unteroffiziersschüler und Unteroffiziersvorschüler fand,
jetzt bekannt.

.n 11.
G)J "
.lt. J! .
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In Berlin, im heutigen Deutschen
Historischen Museum (Unter den
Linden), wurden
in den achtziger und neunziger Jahren des
19. Jahrhunderts
mehrere Ehrenhallen zum Gedenken an Größen
der preußischen
Geschichte
errichtet. Es gab
eine Herrscherhalle und eine
östliche und eine
westliche Feld-

herrnhalle mit je 16 Büsten. Kaiser Wilhelm I. persönlich suchte die Namen der
32 Feldherrn aus und bestimmte, welche Inschriften die Sockel der Büsten tragen
sollten. Die Anordnung erfolgte nicht alphabetisch, sondern chronologisch. In der
östlichen Feldherrnhalle fanden Feldherrn des 17. Und 18. Jahrhunderts ihren Platz,
in der westlichen Feldherrn überwiegend des 19. Jahrhunderts. Ausgewählt wurden
Feldherrn seit der Zeit des Großen Kurfürsten, also der Zeit, in der die preußische
Expansion begann.
Während in Berlin 32 Feldherren der preußischen Geschichte geehrt wurden, waren
es in Jülich nur 10. Es wurde also eine Auswahl getroffen. Gemäß dem Aufstellungsplan waren sie so positioniert, wie auf der Skizze auf Seite 104 zu sehen ist.
Zentral und allein unter den im Innenhof des Jülicher Schlosses befindlichen vier Linden fand
Kaiser Friedrich III. seinen Platz (Nr. 1, s.re.).
Vor der Schlosskapelle standen rechts und links
des Eingangsportals je zwei Feldherren . Sie waren ausgewählt aus den Militärs der westlichen
Feldherrnhalle in Berlin. Hinter den Namen und
Lebensdaten ist jeweils die Nummer der Aufstellungsposition in Jülich vermerkt, die sich auf
dem abgebildeten Plan findet. Es handelt sich
um:
• Georg Freiherr von Derfflinger (16061695) (Nr. 7)
• Friedrich Wilhelm von Seydlitz (17211773) (Nr. 8)
• Hans Joachim Friedrich von Zieten (1699- 1786) (Nr. 9)
• Fürst Leopold von Anhalt-Dessau (1676- 1747) (Nr.10)

Fünf Feldherrnbüsten standen in einer Reihe im Bereich des heutigen Pädagogischen
Zentrums, ihre Vorbilder in Berlin hatten alle in der östlichen Feldherrnhalle ihren
Platz.. Es handelt sich um Offiziere, die in den Kriegen des 19. Jahrhunderts eine
Rolle spielten, also in den Kriegen gegen Napoleon und in den Kriegen 1864, 1866
und 1870/71.
• Friedrich Ernst Heinrich Graf von Wrangel (1784-1877) (Nr. 2)
• Gebhardt Leberecht Fürst Blücher von Wahlstatt (1742- 1819) ( Nr. 3)
• Prinz Friedrich Karl Nicolaus Prinz von Preußen (1828- 1885) (Nr.4)
• Helmut Karl Bernhard Graf von Moltke (1800 – 1891) (Nr. 5)
• August Karl Friedrich Christian von Goeben (1810 – 1891) (Nr. 6)

Für Jülich wurden also Militärs auch aus der Zeit ausgewählt, in der das Herzogtum
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Jülich noch nicht zur preußischen Monarchie gehörte. Die Mehrzahl, nämlich sechs
von zehn, lebte im 19. Jahrhundert, also nach 1815, als Jülich preußisch wurde.

Anmerkung: Die Holzschnitte der Militärs
wurden entnommen:
Fedor von Köppen, Die
Hohenzollern und das
Reich (4 Bände) o.J.
Glogau - Bei der Abbildung von Blücher
handelt es sich um ein
Gemälde von Adolf
Menzel.
Hans Joachim Friedrich von Zieten
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Wie der Staat auf seine jungen
Männer zugreift, wenn Not am
„man(n) ist……“
Kriegszeiten in der Zitadelle
Von Wolfgang Gunia

I

n Kriegs- und Notzeiten ist Vater Staat schnell dabei, seine jungen Männer noch
vor Ablauf der normalen Schulzeit von der Schulbank weg in die Kasernen und
an die Front zu holen. Das war im 1. Weltkrieg so und im 2. Weltkrieg nicht anders,
zumal in der Zeit des Nationalsozialismus die Pflichtschulzeit bis zum Abitur von 13
auf 12 Schuljahre verkürzt wurde.
Die Listen der Abiturienten aus der Zeit von 1914 bis 1919 machen deutlich: Seit August 1914 gab es kein normales Abitur mehr. Das Abitur, das normalerweise Ostern
stattfand, wurde auf den Sommer des Vorjahres vorverlegt. Es wurden zahlreiche
Reifeprüfungstermine zusätzlich eingeführt, um die Schüler möglichst schnell zu
erfassen. Im ersten Nachkriegsjahr 1919 wurden die Reifezeugnisse ohne Prüfung
ausgegeben.
Im 2.Weltkrieg gab es neben den ordentlichen Reifeprüfungen sogenannte „Reifevermerke“, die schon mit der Versetzung in die Klasse 12 erteilt wurden. 1943 und 1944
gab es nur noch solche „Reifevermerke“.
Neben dem Militärdienst und im 2. Weltkrieg dem Dienst als Luftwaffenhelfer (Flakhelfer) nutzte der Staat die Arbeitskraft der jungen Männer auch im zivilen Bereich
und nahm dabei wenig Rücksicht darauf, ob die schulische Ausbildung darunter litt
oder nicht.
Erlebnisse der Jülicher Jungmannen in der Etappe August-Oktober 1917
So ist das in schönster Handschrift im Schularchiv vorliegende sechzehn Seite lange
Dokument überschrieben, in dem Teilnehmer über einen „Ernteeinsatz“ von Schülern hinter der französischen Front in der Champagne im Jahre 1917 berichten. Leider
hat das Dokument keine Unterschrift und nennt auch nicht die Namen der 10 Schüler,
die vom „Königlichen Gymnasium Jülich“ an diesem Einsatz teilnehmen.
Zum Hintergrund dieses Einsatzes muss man Folgendes wissen:
Die Versorgungslage der Menschen im Deutschen Reich mit Lebensmitteln, Heizmaterial und vielen Gütern des täglichen Bedarfs hatte sich im 3.Kriegsjahr erheblich
verschlechtert, was natürlich die Kriegsbegeisterung erheblich dämpfte. Mit „Hilfsdienstgesetzen“ (Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst) versuchte der Staat
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die Not zu lindern und die Produktion zu steigern, indem er Arbeitsverpflichtungen
beschloss und rigide Sparmaßnahmen verordnete. Der lange und extrem harte Winter 1916/17 ging in die Geschichtsbücher ein als der „Kohlrübenwinter“, weil ein
katastrophaler Mangel an Kartoffeln, Getreide und Kohlen herrschte und man versuchte mit Kohlrüben dem Mangel zu begegnen. Die Lebensmittelkarten sahen für
den Erwachsenen folgende Tagesrationen vor:
278 Gramm Brot
35 Gramm Fleisch mit Knochen
25 Gramm Zucker
11 Gramm Butter
¼ Ei
Im Laufe des Krieges starben in Deutschland etwa 750.000 Menschen an Hunger und
Unterernährung.
In diesem Zusammenhang und vor diesem Hintergrund ist der Einsatz der Jülicher
Schüler im Jahre 1917 zu sehen.
Die Armeeleitung in den besetzten französischen Gebieten wandte sich an das
Kriegswirtschaftsamt mit der Aufforderung, deutsche „Jungmannen“ zur Einbringung der überaus reichen Obsternte in den besetzten Gebieten einzusetzen. Über die
Schulkollegien ergingen entsprechende Aufforderungen an die Schulen auch an das
Jülicher Gymnasium.
Im Konferenzprotokoll vom 9. Juli 1917 liest man dazu: „Darauf wird eine Ministerialverfügung vom 18.Juni über die Heranziehung geeigneter Schüler zu Erntearbeiten
und eine Verfügung des Provinzialschulkollegiums gleichen Inhaltes besprochen.“
Zwei Lehrer erklärten sich bereit, gegebenenfalls als Kommandoführer mit einem
größeren Trupp von Schülern der Anstalt außer Land zu gehen. – Dazu ist es jedoch
nicht gekommen, denn dem Bericht zufolge meldeten sich landesweit so viele Schüler als Freiwillige, dass nur ein Teil von ihnen genommen werden konnte. Aus Jülich
waren es zehn.
Aus dem Bericht und über den Bericht vom Einsatz der 10 Jülicher in der
„Etappe“, d.h. hinter der Front:
Der Bericht ist in „Wir-Form“ geschrieben. Er erweckt damit den Eindruck, dass er
gemeinsam von den 10 Teilnehmern verfasst bzw. untereinander abgestimmt wurde.
Ob es sich wirklich um einen von den Schülern selbst unbeeinflusst abgegebenen
Bericht handelt, muss offen bleiben. Schon die Tatsache, dass der Bericht im Schularchiv vorliegt, also abgegeben werden musste und keine Unterschrift trägt und keine
Namen nennt, lässt gewisse Zweifel aufkommen.
Per Bahn wurden die Jülicher zusammen mit Hunderten von anderen aus der Rheinprovinz in die Kaserne in Aachen Rothe Erde gebracht, dort eingekleidet – sie erhielten als eine Art Uniform eine Armbinde und eine Feldmütze – und in Kompanien
eingeteilt, ehe sie weiter an ihre Einsatzorte gefahren wurden.
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Über Aachen, Verviers, Lüttich, Dinant Namur, Givet ging es in die Champagne. Es
gab während der 9 Wochen auch Ausflüge nach Sedan und Charleville.
Auffällig und nur aus der Not derzeit heraus verständlich sind die immer wieder auftauchenden Angaben zur Verpflegung, die meist in höchsten Tönen gelobt wird: eine
gute Reissuppe, eine wohlschmeckende Reissuppe, eine vorzügliche Nudelsuppe, In
den ersten Woche bestand die Verpflegung hauptsächlich aus Suppen, später wurden
auch Kartoffeln gereicht.
Die Unterbringung war nach heutigen Begriffen „spartanisch“. Die 10 Jülicher hatten zwei Schlafräume in einem verlassenen Bauernhaus, schliefen auf Strohsäcken.
Wasser wurde von einer Pumpe geholt. Von warmem Wasser und Duschen ist nicht
die Rede.
Der Arbeitstag war lang: Gearbeitet wurde von 8 bis 1 Uhr und nach einer Mittagspause noch einmal von 2 ½ Uhr bis 7 Uhr. Das waren also neun Stunden.
Gemeldet hatten sich die jungen Leute zum Einbringen der „überaus reichen Obsternte“. Darin bestand denn auch ihre Hauptarbeit. Überwiegend wurden Äpfel gepflückt, alle 4-6 Tage war ein Güterwagen voll, zeitweilig pflückte man auch Pflaumen und jätete Unkraut.
Aber zusätzlich wurden sie auch mit anderen Dingen als mit Obsternte beschäftigt,
mit Tätigkeiten, die deutlich machten, dass Deutschland sich im Krieg befand und
aus den Jungmannen künftige Soldaten werden sollten: Nach der Arbeit hörten die
Obstpflücker Vorträge über „Das Deutschtum in den baltischen Provinzen“, „Die
Bedeutung der Eisenbahn für den Nachschub an der Ostfront“, über „Nachhutkämpfe nach der Schlacht bei Sedan“. Man besichtigte den Ort der Schlacht von Sedan, wo
die Deutschen 1870 die Franzosen geschlagen hatten. – Man übte sich im Exerzieren
und im Parademarsch und erlernte auch den Sturmangriff aus einem Schützengraben. Bei einem Sportfest wurde nicht nur gelaufen und gesprungen, sondern auch
Handgranatenwerfen geübt. Die Erntehelfer wurden also zugleich ideologisch und
militärisch geschult.
Die patriotische Begeisterung der Schüler, die wohl ohnehin vorhanden war, wurde
also weiter gestärkt. Die Einberufung zum Einsatz wird als „ heiß ersehnte Stunde“ bezeichnet, mit „ begeistertem Singen und Hurra-Rufen wurde die Reichsgrenze
überfahren“. In Lüttich wird auf dem ehemaligen belgischen Justizpalast vermerkt,
dass auf seinen Zinnen „stolz die deutsche Fahne weht“ und dass in Charleville die
Säulengänge vom rüstigen Schritt deutscher Krieger erdröhnen.
Dass bei dieser Schulung streng darauf geachtet wird, die Vorgesetzten jeweils mit
Namen und dem richtigen Titel zu erwähnen, ist nur folgerichtig: Etappenkommandant Major Hartmann, Kompanieführer und Unteroffizier Mauermann, Generaloberst von Einem, Hauptmann Hahn.
Natürlich bekommen die jungen Leute auch die Spuren des Krieges zu sehen, zumal
sie nur 35-37 Kilometer hinter der Front zum Einsatz kamen und oft den Geschütz-
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donner hörten und zerstörte Häuser und Brücken und auch Gräber zu Gesicht bekamen.
So etwas wird in dem Bericht aber nur kurz erwähnt. Von unerfreulichen schlimmen
Erfahrungen ist im Text kaum die Rede. Nur im letzten Absatz klingt ein wenig davon an: „Denn wenn uns auch böse Tage nicht erspart geblieben waren, so konnten
wir doch im Allgemeinen nur Lobendes berichten.“ Und der Schlusssatz ist wieder
voll von patriotischer Begeisterung: „In der Hoffnung, dass unsere Arbeiten draußen
in Feindesland zum Wohle des deutschen Vaterlandes gewesen sind, folgen die Jülicher Jungmannen gerne wieder einem erneuten Rufe des Vaterlandes, wenn es ihrer
Hilfe nochmals bedürfen sollte.“
Solche Formulierungen passen so gar nicht zur Sprache von Schülern und lassen
den Verdacht aufkommen, dass
der Schülerbericht von Seiten der
Schule „ überarbeitet“ wurde.
Wieder in der Heimat
Als die 10 Schüler, die ja viel Unterricht versäumt hatten, wieder
in der Schule auftauchten, gab es
natürlich wegen des Leistungsrückstandes Probleme. Daher sah
sich Direktor Kreuser gezwungen,
seinem Lehrerkollegium Empfehlungen für die Behandlung dieser
Schüler an die Hand zu geben:
„Bei der Rückkehr der in der Etappe beschäftigten Schüler empfiehlt der Direktor eine gewisse Rücksichtnahme. Der
Unterricht, besonders der in den Sprachen, beginnt am besten mit Wiederholungen
(Konferenzbuch S. 86/87). Im vierten Kriegsjahr ging die Rücksichtnahme noch weiter: „Was die Versetzung angeht, so rät der Direktor zur Milde, namentlich gegen
ältere Schüler die vor der Einberufung stehen.“
Aus Notizen in den Konferenzprotokollen geht hervor, dass Einsätze von Schülern
im Dienste des Krieges und der Kriegswirtschaft an der Tagesordnung waren. Die
Schüler sollten im landwirtschaftlichen Hilfsdienst mitwirken Weißdornfrüchte pflücken, Laub für Heizungszwecke und als Streu für das Vieh am Walde sammeln, sich
als Sammler für Kriegsanleihen betätigen und natürlich an militärischen Übungen
teilnehmen.
Begleitet wurden diese Einsätze, deren Zahl und Teilnehmer an das Provinzialschulkollegium gemeldet werden mussten, von passender Schulung im Unterricht.
Auf den „großen“ Krieg musste im Unterricht regelmäßig Bezug genommen werden,
auf in der Schule aufgehängten Karten wurde zumindest in den Anfangsjahren des
Krieges mit Fähnchen der Frontverlauf täglich markiert.
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Vom Umgang mit Staatsoberhäuptern in der Zitadelle
Von Wolfgang Gunia

W

enn heute unser Staatsoberhaupt, der Bundespräsident, Geburtstag hat, nimmt
das in der Schule kaum einer zur Kenntnis. Die meisten werden gar nicht wissen, wann der jeweilige Präsident denn Geburtstag hat.
Viel Beachtung fand es aber in der Schule und in der Öffentlichkeit, als unser früheres
Staatsoberhaupt, Bundespräsident Richard von Weizsäcker, am 1.April 1993 unsere
Schule besuchte.
Das mit dem Geburtstag des Staatsoberhauptes und der „angemessenen Würdigung“
dieses Tages in der Schule war völlig anders, als die Schule noch königliches Progymnasium bzw. königliches Gymnasium war und das Staatsoberhaupt Kaiser Wilhelm I, Kaiser Friedrich III. oder Kaiser Wilhelm II. hieß (bis 1918). Es ist natürlich ein Unterschied, ob das Staatsoberhaupt nur für eine oder zwei Amtsperioden
gewählt wird wie bei uns heute oder ob es , wie in der preußischen Erbmonarchie
der Hohenzollern, auf Lebenszeit dieses Amt bekleidete und gar nicht erst gewählt
werden musste.
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Alljährlich zu „Kaisers Geburtstag“ hatten in den Schulen entsprechende Feiern
stattzufinden mit Festreden, Gedichtvorträgen und musikalischer Begleitung.
Die vaterländischen Gedichte wurden von den dafür ausgewählten Schülern vorgetragen, die den Vortrag unter Aufsicht einzuüben hatten. Dieser Brauch wurde
auch im 1.Weltkrieg beibehalten, als der Patriotismus, der noch bei Kriegsanfang
vorherrschte, bereits erheblich gedämpft war durch die erschreckenden Verluste an
Menschen und die allgemeine Notlage. Im Konferenzprotokoll von 30.1. 1917 findet
sich folgender Vermerk:
„Da der Vortrag einzelner Gedichte zu Kaisers-Geburtstag
zu wünschen übrig ließ, bittet der Direktor namentlich die
Deutschlehrer, immer wieder auf sinngemäßen Vortag hinzuarbeiten.“
Die Schüler hatten die Texte also ohne entsprechendes Pathos und Begeisterung runtergeleiert.
Die Gedichte wurden natürlich nicht von den Schülern selbst ausgewählt, sondern
von den Lehrern, die auf den angemessenen vaterländisch patriotischen Charakter
der alljährlichen Jubelfeiern zu achten hatten.
Einige Titel verraten schon viel vom Inhalt und von der Intention dieser politischen
Lyrik:
Deutscher Jüngling

Deutscher Tod

An unsere deutschen Jungen

Die Wacht am Rhein

Drei gute Kameraden

Ein Textbeispiel, ausgewählt aus den genannten Gedichten , möge etwas von diesem
patriotischen Pathos der damaligen Zeit verdeutlichen.
Max Schneckenburger, Die Wacht am Rhein
Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall:
Zum Rhein, zum Rhein ,zum deutschen Rhein.
Wer will des Stromes Hüter sein ?
Lieb Vaterland magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht am Rhein.
Durch hunderttausend zuckt es schnell,
Und aller Augen blitzen hell:
Der deutsche Jüngling, fromm und stark,
Beschirmt die heil`ge Landesmark.
Lieb Vaterland magst ruhig sein ……
Auf blickt er, wo der Himmel blaut,
Wo Vater Hermann niederschaut,
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Und schwört mit stolzem Kampfesmut:
„Du , Rhein, bleibst deutsch, wie meine Brust!“
Lieb Vaterland …..
„Solang ein Tröpfchen Blut noch glüht,
Noch eine Faust den Degen zieht,
Und noch ein Arm die Büchse spannt,
Betritt kein Welscher deinen Strand.“
Lieb Vaterland …..
Der Schwur erschallt, die Woge rinnt,
Die Fahnen flattern in dem Wind.
Am Rhein, am Rhein, am deutschen Rhein,
Wir alle wollen Hüter sein !
Lieb Vaterland ……
Das Gedicht entstand 1840. Mit den „Welschen“ sind die Franzosen gemeint, die als
Erbfeind empfunden wurden. Hermann ist Arminius, der zur nationalen Symbolfigur stilisiert wurde, weil er die Germanen in der Varusschlacht siegreich gegen die
römischen Legionen geführt hatte.
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Die Zitadelle vor 100 Jahren

Aktion sauberer Karneval
„Von den Schülern wird erwartet, dass sie sich während der 3 Fastnachtstage stets in den durch Anstand und gute Sitte gebotenen
Grenzen halten. Der Besuch der Wirtshäuser bleibt verboten.
Die Schüler der drei unteren Klassen haben sich an den drei Tagen
von 6 Uhr ab, die der Klassen UIII -UII von 7 Uhr ab zu Hause zu halten-. Die Schüler der drei oberen Klassen dürfen an den Tagen von 6 - ½ 8 Uhr das Lokal Ditzmann besuchen und haben sich
darauf sofort nach Hause zu begeben.. Kreuser (Mitteilungsbuch
1.2.191)
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Die Direktoren des
Gymnasiums Zitadelle
Dr. Oskar Viedebantt
Schulleiter des Nationalsozialismus
Von Dr. Peter Nieveler
Schulleiter seit 1862
Prof. Dr. Joseph Kuhl.

1862-1898 Joseph Weyer

1945-1950

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

1952-1963

Dr. Anton Kreuser

1901-1928 Dr. Heinz Renn

1963-1976

Dr. Michael Schnitzler

1928-1934 Heinz Tichlers

1976-1990

Dr. Oskar Viedebantt

1934-1944

Peter Joachim
Reichard

1990-2007

E

s ist recht schwierig, Quellen über Fakten und Menschen zu deuten, die in einer
Zeit gelebt und gewirkt haben, in der man bei der Gefahr harter und härtester
Strafen kaum wagen konnte, die eigene Meinung zu vertreten oder gar zu verteidigen. Die Zeit des Nationalsozialismus ist unter solchen Vorzeichen zu sehen. Darum
ist das, was über den Schulleiter des Staatlichen Gymnasiums Jülich in dieser Zeit
gesagt werden kann, nie ganz eindeutig und meist wie unter einem Schleier verborgen.
Dass der Nationalsozialismus Exzesse höchster Unmenschlichkeit hervorgebracht
und durchgesetzt hat, dass er dafür willige Helfer brauchte und fand, die verbrecherisch und unmoralisch genug waren, jede auch noch so unmenschliche Tat durchzuführen, muss wahrhaftig nicht mehr begründet werden.
Wenn man aber nicht über alle Deutschen dieser Zeit von vornherein den Stab brechen will, so muss man dennoch sehen, dass sich nur wenige zum Widerstand berufen fühlten, sehr viele aber nicht, weil sie glaubten, ihre Familien schützen zu müssen, weil sie auch fehlgeleitet waren in der Meinung, im »Führer Adolf Hitler« einen
neuen Erlöser sehen zu können, einen Befreier von der Schmach und den Folgen des
Ersten Weltkriegs, weil viele auch glaubten, sich mit diesen Machthabern arrangieren zu dürfen, weil sich ja die katholische Kirche mit dem Reichskonkordat vom Juli
19331 auch arrangiert hatte, dann wird deutlich, wie schwierig es ist, Quellen und
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Unterlagen aus dieser Zeit richtig einzuordnen. Die Wahrheit lässt sich nur schwer
und manchmal gar nicht ermitteln.
Am 14. März 1934 wurde der katholische Geistliche, Prälat Dr. Michael Schnitzler2,
aus seinem Amt als Leiter des Staatlichen Gymnasiums Jülich verdrängt und mit
Wirkung vom 30. Juni 1934 in den Ruhestand abgeschoben. Die rechtliche Grundlage dafür hatten die Nationalsozialisten sich durch das »Gesetz zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums« vom 06.April 1933 selbst geschaffen. Darin hieß es in § 6:
„Zur Vereinfachung der Verwaltung können Beamte in den Ruhestand versetzt werden, auch wenn sie noch nicht dienstunfähig sind.“, und in § 7(1): „Die Entlassung
aus dem Amte […] und die Versetzung
in den Ruhestand wird durch die oberste
Reichs- oder Landesbehörde ausgesprochen, die endgültig unter Ausschluss des
Rechtsweges entscheidet.“ Für Nationalsozialisten waren katholische Geistliche in
herausgehobenen Stellungen und vor allem
in der Schule nicht tragbar.3
An seine Stelle trat am 01. Juli 1934 Dr. Oskar Viedebantt. Er kam aus Lingen an der
Ems und blieb Schulleiter des Staatlichen
Gymnasiums Jülich bis zum 31. Mai 1945,
als er kurz nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs in den vorläufigen Ruhestand
versetzt wurde.4 Er war damals zweiundsechzig Jahre alt und starb noch 1945, bevor
eine Behörde sich weiter mit ihm befass- Abb.1: Oskar Viedebantt in seiner Jülicher Zeit. Foto
bei Gunia S.6 <beide wie
te. Faktisch allerdings existierte sein Amt bei Wallraff S.389 undAnm.7>.
schon seit dem 03. September 1944 nicht
mehr, als in Jülich wegen der immer näher an die Stadt heranrückenden Front und
ständiger Luftangriffe alle Schulen geschlossen wurden. Der 03. September war ein
Sonntag, und am darauffolgenden Montag fand kein Unterricht mehr statt.5
Die Wirkungszeit Viedebantts in Jülich war also die Zeit des Nationalsozialismus,
und man muss eigentlich unterstellen, dass er ein zuverlässiger Nationalsozialist war,
weil man ihn sonst kaum nach Jülich an die Stelle Schnitzlers versetzt hätte. So oder
so ähnlich sehen und sagen es auch Herbert Lepper, Günter Bers, Horst Wallraff und
Wolfgang Gunia.6 Die wenigen bisher über Viedebantt veröffentlichten Zeilen und
die erhaltenen Akten zeigen einen Schulleiter, der getreu seinem Eid als Beamter
den Gesetzen und Erlassen seines Dienstgebers gehorsam Folge leistete und der nur
in Ausnahmefällen widersprach. Sie zeigen allerdings an keiner Stelle einen fanatischen Nationalsozialisten. Im Übrigen ist von denen, die sich bisher mit Viedebantt
beschäftigt haben, nur Lepper auf einige Quellen genauer eingegangen, bei denen es
vor allem um Schreiben zwischen dem Schulleiter und der oberen Schulbehörde in
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Koblenz ging. Lepper stellt auch dar, dass es dem Direktor nicht gelungen ist, einen
wirklichen Kontakt zwischen Schule, Lehrerschaft und Elternhaus im Sinne nationalsozialistischer Zusammenarbeit herzustellen, obschon er sich wohl doch darum
bemüht hat, Eltern, Schülern und Lehrern die Erziehungsvorstellungen des »Führers« nahezubringen. So schreibt er an den Oberpräsidenten in Koblenz, Abt. für
Höheres Schulwesen, am 14. Juni 1935: „Kontakt und Konnex zwischen Elternhaus
und Schule lassen in unserem Landstädtchen leider im allgemeinen noch manches zu
wünschen übrig…“7 Im Verlauf des Briefes heißt es dann: „Die Jugendwalter8 haben
mir besondere Anregungen bisher nicht gebracht. Aber die richtige Erkenntnis für die
Aufgaben der Schulgemeinde ist bei ihnen allen vorhanden, und ihr ernstes Wollen,
bei der Umgestaltung der höheren Schule und bei der nationalsozialistischen Formung der deutschen Jugend mitzuhelfen wird, wenn der Boden erst etwas gelockert
sein wird, gewiß zu entsprechender Auswirkung kommen.“ Viedebantt scheint zwischen den Seiten zu lavieren. Vieles gefällt ihm nicht; dennoch tritt er mit Nachdruck
für die sicher falsche Sache ein. So sagt er im selben Schreiben: „Am zweiten Abend
wurden die Erziehungsgrundsätze des nationalsozialistischen Staates (Körper, Seele,
Geist) im Anschluss an das Erziehungskapitel aus Adolf Hitlers Buch »Mein Kampf«
behandelt.“ Dabei muss herausgestellt werden, dass die Erziehung sich zuerst auf den
Körper, dann auf die Seele und erst zuletzt auf den Geist konzentrieren sollte.
Dass dem engagierten und hervorragenden Altphilologen Oskar Viedebantt die Umwandlung des altsprachlichen Gymnasiums in Jülich in eine »Deutsche Oberschule«
im Jahre 1937 mit Englisch als Anfangssprache nicht gefallen konnte, wurde deutlich, als er sich in mehreren Schreiben über das Thema mit den zuständigen Stellen
des Oberpräsidenten anlegte9 - natürlich ohne Erfolg.
Manchmal hat auch sein Beamtenherz gegen den nationalsozialistischen Staat aufgemuckt, wenn der von ihm Dinge verlangte, die ihm auch sachlich schlecht erschienen. So schreibt ihm die »NSDAP. Hitler-Jugend, Gebiet Köln-Aachen (11)» unter
gewaltigem Briefkopf: „Nach einer Bestimmung des Gaubeauftragten des NSLB10
[…] werden die Jungen der 4. Volksschulklasse ohne Aufnahmeprüfung in die 1.
Klasse der Oberschule aufgenommen. Heil Hitler!“ Ungerührt nahm er Stellung zu
diesem Schreiben, wandte sich an den Oberpräsidenten und schrieb: „Da ich Weisungen nur von meiner vorgesetzten Dienstbehörde entgegenzunehmen habe, bitte
ich um Feststellung.“11
An keiner Stelle der erhaltenen Akten kann man eine Spur von nationalsozialistischer
Gesinnungsschnüffelei bei Viedebantt belegen. Nur an einer Stelle ließ sich nach Lepper Viedebantt in seinen Schreiben nach Koblenz über einen Kollegen aus, den er in
diesem Zusammenhang „selbstherrlich (und) zur Opposition neigend“ nannte. Diese
Aussage wollte er aber nicht als Opposition gegen den Nationalsozialismus gedeutet
wissen.12 Hier könnte es sich, wie Lepper auch meint, vielleicht eher um Opposition
gegen den allzu autoritären Führungsstil des Schulleiters gehandelt haben, was nach
Lepper die Beschwerdebriefe von einigen Eltern an das Schulkollegium in Koblenz
unterstreichen könnten.
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Bemerkenswert sind im Zusammenhang von Viedebantts nicht selten sehr ambivalenter Haltung zum Nationalsozialismus auch folgende Tatsachen: Erstens muss
deutlich festgestellt werden, dass Jülich nicht die Stadt seiner Träume war. Er hat sich
nicht auf die Stelle des Schulleiters am Staatlichen Gymnasium Jülich beworben. Er
wurde vielmehr versetzt gemäß dem schon genannten »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums«, nach dem auch Schnitzler in den Ruhestand geschickt
worden war. Bei Viedebantt wurde der § 5(1) angewandt: „Jeder Beamte muss sich
die Versetzung in ein anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn,
auch in ein solches von geringerem Rang […] gefallen lassen, wenn es das dienstliche Bedürfnis erfordert.“13 Das hört sich nach einer Zwangsversetzung an, über deren
Gründe noch zu sprechen sein wird.14 Entsprechende Schreiben erhält Viedebantt
von der Aufsichtsbehörde am 30.September 1933 und am 20.01.1934. Zweitens muss
darauf hingewiesen werden, dass Viedebantt zwar schon am 01. August 1933 unter
der Mitgliedsnummer 160394 dem »Nationalsozialistischen Lehrerbund« (NSLB)
beitrat, aber erst am 01. Mai 1937 unter Mitgliedsnummer 4616321 Mitglied der NSDAP wurde.15 Der frühe Eintritt in den NSLB ist kaum etwas Besonderes, wurde
doch der 1927 gegründete NSLB nach der Machtergreifung Adolf Hitlers im Januar
1933 der einzige Verband deutscher Lehrer aller Schulen. In ihm gingen frühere
Einzelverbände auf wie der 1903 gegründete Deutsche Philologenverband, dem nur
Gymnasiallehrer angehören konnten. Diesem hatte Viedebantt angehört, wie seine
Karteikarte beim Bundesarchiv ausweist. Der Philologenverband war eine eher gewerkschaftliche Organisation zur Vertretung der Rechte ihrer Mitglieder, während
der NSLB als ideologische Gruppierung die Durchdringung der gesamten Lehrerschaft im nationalsozialistischen Sinne zum Ziel hatte.16
Zusammen mit Oskar Viedebantt trat seine Frau Käthe Viedebantt in die NSDAP
ein.17 1937 ist für führende Beamte ein sehr später Zeitpunkt, und auch darüber wird
noch zu sprechen sein.18
Oskar Viedebantt wurde am 18. September 1883 in Krefeld geboren. Seine Eltern
waren Franz Viedebantt und Adele geb. Lettgau. Der Vater war Samt- und Seidenwaren-Großhändler. Er hatte sein Geschäft 1880 selbst gegründet. Die Familie hatte
vier Kinder, neben Oskar noch einen Sohn, der im Ersten Weltkrieg fiel, und zwei
Töchter.19 Oskar Viedebantt hat am Ersten Weltkrieg nicht teilgenommen. Die Gründe sind nicht bekannt. Die Abiturprüfung bestand er im Februar 1903 am Gymnasium in Krefeld, dem heutigen Arndt-Gymnasium. Dort befinden sich auch noch
seine Abitur-Arbeiten.20 Er war katholisch und ein besonderer Freund, Kenner und
Könner der alten Sprachen Griechisch und Latein. Sein Studium der lateinischen
Philologie und der Geschichte begann er in Münster und Marburg, bevor er für sechs
Semester nach Straßburg wechselte und dort auch am 29.02.1908 promoviert wurde.
Seine Doktorarbeit war lateinisch verfasst und hatte den ebenfalls lateinischen Titel
»Quaestiones epiphanianae metrologicae et criticae«.21 Im Deutschen würde der Titel
etwa lauten: »Metrologische und kritische Fragen zu Epiphanius«. Epiphanius von
Konstantia, dem alten Salamis, war Bischof von Zypern. Er lebte von 315 bis 402 und
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De Epipbanii Cypri episcopi libro, qui inseribitur

~ncc,i µerc,wY xai arr:a&µwy'.
Inter Epiphanii Constantiae Cypriae episcopi opera libellus ,exstat,
qui in quibusdam libris manuscriptis inscribitur f::rtcQ! µi-r:QWV xd 61:cx.ftµwv' 1);
Librum enim non ab ipso Epiphanio ita inscriptum
esse inde luce clarius apparet, quod mensurae et pondera exigua tantum
iibelli parte continentm·,
Abb.2: Beginn der Dissertation Oskar Viedebantts.

war in erster Linie Theologe.22 Auf der ersten Seite seiner Dissertation macht Viedebantt deutlich, dass die »Maße und Gewichte« bei Epiphanius nur ein Nebenproblem
sind.
Ins Deutsche übertragen lautet der vorliegende lateinisch / griechische Text: „Das
Werk des Bischofs Epiphanius von Zypern, das den Titel trägt: »Maße und Gewichte«. Unter den Werken des Epiphanius von Konstantia, des Bischofs von Zypern,
befindet sich ein kleiner Abschnitt, der in manchen Handschriften überschrieben ist
»Die Maße und Gewichte«. Dieser Titel stammt aber nicht von Epiphanius selbst,
sondern, bei Licht betrachtet, sind die »Maße und Gewichte« nur ein sehr kleiner Teil
des Werkes.“
Mit der Untersuchung der Probleme antiker Metrologie, der Lehre von den Maßen
und Maßsystemen, hatte Viedebantt sein wissenschaftliches Thema der nächsten
zwei Lebensjahrzehnte gefunden.23 Es erscheinen mehrere Werke oder Aufsätze zu
diesem Thema:
• Viedebantt,Oskar, Altes und ältestes Weg- und Längenmass. Berlin, Behrend &
Co., 1913, Zeitschrift für Ethnologie, 45. Jahrgang, Heft VI.
• Viedebantt,Oskar, Forschungen zur Metrologie des Altertums. Leipzig 1917.
• Viedebantt, Oskar, Eratosthenes, Hipparchos, Poseidonios. Ein Beitrag zur Geschichte des Erdmessungsproblems im Altertum. Klio 14, 1915.
• Viedebantt, Oskar, Antike Gewichtsnormen und Münzfüße, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1923.
Daneben bemüht er sich um die Herausgabe klassischer antiker Texte für den Schulgebrauch mit noch heute gut nutzbaren inhaltlichen Bearbeitungen. Bei dem bekannten
Schulbuchverlag Velhagen & Klasing erscheinen:
• Viedebantt, Oskar (Bearb.), Seneca, der Mensch, der Staatsmann und Philosoph.
Auswahl aus seinen Werken nebst Auszügen aus anderen Schriftstellern. Bearb.
von Oskar Viedebantt. Sammlung griechischer und lateinischer Schulausgaben,
Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig 1927.
• Viedebantt, Oskar Dr. (Hrsg.), Titus Livius, Auswahl aus der ersten Dekade. Cha-
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rakterbilder des Vir vere Romanus, Entwicklungsszenen der Res publica populi
Romani Quiritium, Text, Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig, 1931.24
In diesen ersten Lebensjahrzehnten gründete O. Viedebantt zudem auch eine Familie
und bemühte sich um sein berufliches Weiterkommen. Dazu wurde er Gymnasiallehrer mit den Fächern Griechisch, Lateinisch und Geschichte.
Am 07. Juli 1910 heiratete er Käthe Reuschert, die in Metz geborene Tochter eines
lothringischen Gymnasiallehrers, dessen Vorfahren allerdings auch aus dem Rheinland, nämlich aus dem Kreis
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nisse der Familie Viedebantt
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hingewiesen hatte: „Dr. Nachträge .
Viedebantt ist jedoch kein Abb.3: Inhaltsverzeichnisses des Werkes »Antike Gewichtsnormen und
gleichgültiger Katholik. Das
Münzfüße« von O. Vedebantt, Berlin 1923.
zu erwartende Kind dürfte
katholisch erzogen werden.“ – Es wurde dann doch evangelisch in der Konfession
der Mutter erzogen, wie das damals üblich war. Im Übrigen hatten die beiden zwei
Kinder, eine Tochter und einen Sohn.25
Das erste Staatsexamen bestand Viedebantt am 12. Dezember 1908. Sein erstes Referendar-Jahr absolvierte er in Landsberg an der Warthe26 Bei seinen Personalakten im
Haupt-Staatsarchiv Düsseldorf liegt seine Seminararbeit aus diesem Jahr: »Platons
Gorgias. Eine Studie zu seiner Behandlung in der Prima des Gymnasiums.« Nach
dem Assessor-Examen „Zweite Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen“ 1910
in Landsberg unterrichtete Viedebantt In seinem zweiten Referendar-Jahr, damals
Probejahr genannt, am Königlichen Victoria Gymnasium in Potsdam.27 Im Bericht
aus Potsdam heißt es über ihn: „Dr. Viedebantt ist ein philologisch ungewöhnlich gut
geschulter junger Mann.“
Als Stipendiat der »Königlich preußischen Akademie der Wissenschaften«28 wurde
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Viedebantt 1911/12 für eine sechsmonatige Italienreise zum Studium metrologischer
und medizinischer Quellen vom Schuldienst beurlaubt. Er verbrachte diese Zeit in
Italien zusammen mit seiner Familie. 1920 war er Studienrat am Kaiserin Augusta Gymnasium in Charlottenburg.29
Vielleicht machen diese beiden letzten Daten in der Zusammenschau
der Mensch, der Staatsmann und deutlich, warum er den Schuldienst
so weit im Osten aufgenommen hatPhilosoph
te. Es ging ihm wohl um eine Stelle in
der Nähe von Berlin, weil er glaubte,
(Auswahl aus seinen Werken
nebst Auszügen aus anderen Schriftstellern)
sich hier eher und besser neben der
Schule der Wissenschaft widmen zu
Bearbeitet von
können. In Charlottenburg scheint
Dr. Oskar Viedebantt
Oberstudienrat am Staat!. Kaiserio Augusta•Oymuaslum in Charlottenburg
ihm das gelungen zu sein.
Famber•ter beim Provinzlal•Sdiulkolltgium in Btrlin
Inwieweit er sich in der Folgezeit
I. Band: Der Mensch und Staatsmann um eine Schulleiter-Stelle bemüht
hat, ist nicht zu klären, da keine
Mit Anbaog, Stammtafel uod 12 Abbildungen
schriftlichen Bewerbungsunterlagen vorliegen. Allerdings erbat das
Text
preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vom
Provinzial-Schulkollegium in Berlin am 02.April 1924 eine Stellungnahme über Viedebantts Eignung
zum Schulleiter. Das Schulkollegium wandte sich an den Schulleiter
des Kaiserin Augusta Gymnasiums.
BIELEFELD UND LEIPZIG 1927
Dessen Rückmeldung vom 29.April
VERLAG VON VELHAGEN © KLASING
1924 fällt äußerst positiv aus: „Studienrat Dr. Viedebantt ist ein Lehrer
Abb.4: Viedebantt als Herausgeber und Bearbeiter.
von gründlichem Wissen in seinen
Fächern, von gutem Lehrgeschick und unbedingter Disziplin, und er weiß auch, dass
er etwas leistet. Weniger trat bisher seine Fähigkeit hervor, etwa vorhandene Gegensätze zu schlichten.“30 Am 12. April 1927 wird Oskar Viedebantt zum Oberstudienrat
am Staatlichen Kaiserin Augusta Gymnasium in Charlottenburg befördert und erhält
eine speziell für ihn eingerichtete Stelle. Gleichzeitig wird er Fachberater31 beim Provinzial-Schulkollegium Berlin. Das ist anscheinend eine Entschädigung dafür, dass
er als Katholik in Berlin als Schulleiter nur ungern gesehen wäre. Dass ihm diese
Beförderung wohl wichtig ist, beweist die Tatsache, dass er sie in seinen Veröffentlichungen ausführlich nennt, wie in seiner Seneca-Ausgabe zu sehen ist.
Am 01.Dez.1930 verließ er aber dann doch Berlin und wurde Schulleiter des Staatlichen Gymnasiums Georgianum in Lingen an der Ems. Die Bevölkerung dort ist

Seneca
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gemischt evangelisch-katholisch mit einem größeren Anteil an Katholiken.32 Viedebantt kam an eine Schule mit sehr langer Tradition33, in eine Stadt, die politisch
mit großer Mehrheit das katholische Zentrum wählte, und in eine Region, in der die
Nationalsozialisten noch 1933 ihre schlechtesten Ergebnisse hatten. Führer des Zentrums in der Stadt und in der weiten Region war Gerhard Schwenne, ein katholischer
Geistlicher, Vikar in Lingen und seit 1918 Studienassessor und Studienrat an der
Schule, die Viedebantt nun leitete. Nach eigenen Angaben war Viedebantt zwischen
1925 und 1933 auch Zentrumsmitglied. Schwenne gewann noch 1932 einen Prozess
wegen Verleumdung gegen die Nationalsozialisten, deren Anführer und Kreisleiter
in Lingen ein Student mit Namen Erich Plesse war. Er wurde in Lingen nach der
Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 1933 auch Bürgermeister und tat
nun alles, um Schwenne aus Lingen zu vertreiben. Mit den Paragraphen des »Gesetzes zur Wiedereinführung des Berufsbeamtentums«34 gelang das auch 1934. Und
er wurde nicht nur aus Lingen, sondern auch aus der Provinz Hannover versetzt, und
zwar nach Siegburg.
Nun war Viedebantt kein bekennender Gegner des Nationalsozialismus. Aber zumindest Plesse sah in ihm einen harten Gegner und wollte ihn in Lingen nicht haben.
Man warf ihm vor, mit Hilfe des Zentrums unter den Katholiken und den Protestanten in Stadt und Schule Unfrieden gestiftet, bei der Nationalhymne den Hut nicht
gezogen zu haben sowie ein „Träger der Politik des verflossenen Systems“ und eben
Zentrums-Mitglied zu sein. Nach Berlin berichtete Plesse Anfang 1933: „Herr Studiendirektor Viedebantt ist Mitglied der Zentrumspartei und hat schon des öfteren uns
Gelegenheit gegeben, seine Einstellung gegen die nationalsozialistische Bewegung
kennenzulernen.“ Am 27.02.1933 erhält Plesse die Antwort: „Den Studiendirektor
Dr. Viedeband (!) werden wir uns für später merken.“35
Ganz ohne Zweifel sucht Viedebantt nach diesen Angriffen zu Kreuze zu kriechen
und sich auf die Seite der »März-Gefallenen« zu schlagen. Mit diesem Begriff verspotteten die alten Mitglieder der National-Sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei Adolf Hitlers diejenigen – vor allem Beamte und Angestellte des öffentlichen
Dienstes -, die 1933 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und der Wahl
vom März 1933 in die Partei Hitlers eintreten wollten. Diesen Neumitgliedern wurde
bloßer Opportunismus unterstellt, und das entsprach in vielen Fällen auch den Tatsachen.36 Um den Einfluss der neu eintretenden Massen klein zu halten, verfügte die
Partei zum 01. Mai 1933 einen vierjährigen Aufnahmestopp.
Viedebantt versucht, in Plesse einen Fürsprecher seines Aufnahmeantrags zu finden.
Aber er kommt zu spät, oder man traut ihm nicht. Die von der NSDAP gesteuerte
»Kommission für höhere Schulen« nennt ihn am 07. August 1933 „schwer belastet“
gegen das NS-Regime und will über ihn „an den Herrn Minister“ berichten. In der
Zwischenzeit musste Viedebantt einen langen Fragebogen ausfüllen und sich so einer Persönlichkeitsanalyse unterziehen. Am Ende seiner Antworten auf die Fragen
schrieb er: Ich „schließe mit der Versicherung, dass ich zu ehrlicher und redlicher
Mitarbeit als überzeugter Anhänger des Nationalsozialismus im Sinne des Führers
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bereit bin. Zumal der Abschluss des Reichskonkordates hat mir die letzten Steine aus
dem Weg geräumt. Heil Hitler!“37 Ob er mit dem Einschub »im Sinne des Führers«
diesen vom Lingener Nationalsozialismus Plesses unterscheiden wollte? – Wer kann
das heute wissen? Jedenfalls aber trat er nach Ablauf der Sperrfrist und genau vier
Jahren im Mai 1937 mit seiner Frau in die NSDAP ein.
Frau Käthe Viedebantt wurde von den Lingener Ereignissen anscheinend sehr tief
getroffen. Mehrfach verweist sie in den Akten, die ihren Kampf um Versorgungsansprüche dokumentieren, immer wieder darauf, dass man 1937 in die Partei eingetreten sei, um nicht wieder so etwas wie in Lingen zu erleben.
Der »Lingener Volksbote«, die damalige Tageszeitung in Lingen, hat den Streit zwischen Zentrum und NSDAP und auch einen später noch folgenden zwischen der
Hitler-Jugend und dem katholischen »Bund Neudeutschland« intensiv dokumentiert.
Ausschnitte aus dieser Zeitung finden sich auch in der in Anm.13 genannten Personalakte Viedebantts im Haupt-Staats-Archiv Düsseldorf. Die Anfänge der schweren
politischen Auseinandersetzungen in Lingen im Jahr 1932 finden sich auch schon in
einem kleinen Heftchen, das Oskar Viedebantt im November 1932 veröffentlichte. Es
hat den Titel »Das Lingener Gymnasium seit der Neuordnung des höheren Schulwesens im Königreich Hannover 1829-1932. Auf Grund der Akten dargestellt.“ und ist
ebenfalls seiner Personalakte beigefügt.
Den Nationalsozialisten in Lingen hat Viedebantts Fragebogen-Treueschwur vom
August 1933 anscheinend dennoch nicht behagt – oder sie haben ihn richtig gelesen.
Jedenfalls erhält der Schulleiter schon am 30.09.1933 seine nach § 5 des »Gesetzes
über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« vorgesehene Versetzung in
ein Amt gleichen Ranges.38 In Aussicht genommen ist für ihn die Schulleiterstelle
in Jülich oder die in Kleve. Zumindest in Jülich ist die Stelle zu diesem Zeitpunkt
noch nicht vakant. Der Stelleninhaber Dr. Michael Schnitzler wird nämlich erst am
14.März 1934 in den Ruhestand versetzt39, während Dr. Oskar Viedebantt schon am
20.01.1934 vom Oberpräsidenten der Rheinprovinz in Koblenz seine Versetzung nach
Jülich erhält.40
Viedebantt zieht in Jülich in die Dienstwohnung des Schulleiters des Staatlichen
Gymnasiums, Neußerstraße 9. Da Schnitzler schon frühzeitig verzogen ist, bezieht
Viedebantt die Wohnung schon am 19.Juni 1934, obwohl sein Dienst in Jülich erst
am 01. Juli 1934 beginnt.41 Ob er sich in den zehn Jahren seiner Jülicher Tätigkeit
hier wirklich wohlgefühlt hat, sei dahingestellt. Er engagierte sich zwar in den Untergruppierungen der NSDAP, vor allem auch in Feuerwehr und Luftschutz; aber
das sind Posten, die damals zu denen eines Schulleiters dazugehörten. Als nach dem
Tod von Adolf Fischer der Jülicher Geschichtsverein am 12. Juli 1937 den Notar Dr.
Robert Angerhausen zum ersten Vorsitzenden wählte, wurde Dr. Oskar Viedebantt
zweiter Vorsitzender; allerdings bestand der Verein nur noch bis zum 31.Dezember
1939. Er erlosch, als Angerhausen aus Jülich verzog. Viedebantt wurde nicht sein
Nachfolger.42
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Noch einmal - ein letztes Mal – versuchte Viedebantt, seine Lebens- und Berufsperspektive zum Besseren zu ändern. Nach dem für die deutschen Armeen überaus
erfolgreichen »Westfeldzug«, bei dem in der Zeit vom 10. Mai bis 25. Juni 1940 Belgien, Luxemburg, die Niederlande und Frankreich besiegt und besetzt wurden, suchte
man Lehrer43 für das nun wieder deutsche Elsass, das nach seiner Zugehörigkeit zu
Frankreich zwischen 1919 und 1940 gründlich germanisiert werden sollte. Die Einwohner aller grenznahen Gebiete des Elsass wie auch dessen Hauptstadt Straßburg
waren schon 1939 evakuiert worden. Zurückkehren durften nach dem deutschen Sieg
nur Einwohner elsässischer Herkunft.44
Am 24.Oktober 1940 bewarb sich Viedebantt in den elsässischen Schuldienst – vielleicht ja auch in Erinnerung an schöne Jugend- und Studientage in Straßburg. In seinem Brief nach Koblenz sprach er von einer Stelle im Elsass, „die meiner schulischen
und wissenschaftlichen Vergangenheit entspricht und in der ich meinem Volke das
geben kann, was meine mir vom Schöpfer verliehenen Kräfte vermögen, für die in
Jülich in wissenschaftlicher und seit der Umwandlung des Gymnasiums in die Form
der Oberschule auch in schulischer Hinsicht kein rechtes Betätigungsfeld ist.“ Man
mag zu einem solchen Bewerbungstext stehen wie man will; man kann daraus aber
wohl ablesen, dass Jülich nicht Viedebantts zweite Heimat geworden war, und es
bleibt einigermaßen erstaunlich, warum ein Mann in leitender Stellung im öffentlichen Schuldienst die von den Nationalsozialisten gerade erst 1937 neu eingeführte
und in ihrem Sinne fortschrittliche Schulform der »Deutschen Oberschule« derart
ablehnend in sein Bewerbungsschreiben einbezieht. – Und: Auch im Elsass gab es
nur noch »Deutsche Oberschulen«! – Es kam, wie es eigentlich kommen musste. Das
Gesuch Viedebantts wurde am 18.Februar1941 abschlägig beschieden.45
Die letzten Jahre Viedebantts in Jülich waren dann wahrlich für einen Lehrer und
Schulleiter kein Zuckerschlecken. Fast täglich änderten sich die Klassenstärken, weil
sich Schüler freiwillig zum Kriegsdienst meldeten. Das Lehrerkollegium wurde immer kleiner, weil einzelne Kollegen eingezogen wurden. Und wenn schon die »Deutsche Oberschule « nur mehr acht Schuljahre umfasste, so wurde diese Zeit auch
noch laufend durch vorzeitige Reifeprüfungen oder bloße Reifevermerke verkürzt,
wodurch dem Regime dann mehr und schneller Soldaten zur Verfügung standen.46
Schließlich hatten die alliierten Heere nach der Invasion am 06. Juni 1944 im September desselben Jahres die Westgrenze des deutschen Reiches erreicht, und bald
tobte der Krieg in Jülichs unmittelbarer Nähe. Seit dem 04.September gab es keinen
Unterricht mehr. Am 06., 08. und 29.Oktober war die Stadt unmittelbares Ziel alliierter Bomberverbände, und dauernd lag sie in dieser Zeit im Feuer feindlicher Artillerie. Die Bevölkerung wurde nach und nach in die noch sicheren Teile Deutschlands
evakuiert – nach Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Wann Viedebantt Jülich verließ, ist unbekannt. Jedenfalls erlebte er die völlige Zerstörung Jülichs am 16. November 1944 nicht mehr in der Stadt. Das geht aus dem
einzig erhaltenen persönlichen Dokument Viedebantts, einem Brief vom 14. Januar
1945 an seine Jülicher Schulsekretärin Maria Deneffe hervor.47 Er beklagt in diesem
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Abb.5: Auszug aus einem Brief Dr. Viedebantts an Maria Deneffe „Pößneck, 14.12.1945, Obere Grabenstraße 21
„Liebes Fräulein Deneffe! So sind wir also Leidensgefährten und können uns gegenseitig bedauern und trösten: wir
haben nahezu alles verloren, sind aus der Heimat verbannt und hoffen doch, diese Heimat, das Rheinland und seine
Menschen, noch einmal wiederzusehen und irgendwie dort unterzukommen! Ja wenn die Hoffnung nicht wäre, an
die man sich klammern kann! Was sie wert ist, wird einem im Unglück erst recht klar. Alles verloren -: die Hoffnung
bleibt! Dank dem Allmächtigen, dass er uns diesen haltenden Anker geben hat!“

Auszug aus der Todesanzeige für O. Viedebantt mit dem Eingangsstempel
der Stadt Jülich vom 08.02.1946
Erst einige Wochen später erhielten die Stadt Jülich und auch das Staatliche
Gymnasium Jülich eine Todesanzeige erhielt.50 Als diese Anzeige verschickt
wurde, wohnte Frau Viedebantt, wie die Anzeige selbst ausweist, nicht mehr in
Pössneck, sondern in Vluyn – heute Neukirchen-Vluyn – im Kreis Moers. Das
Staatliche Gymnasium Jülich wollte wohl den Schulleiter Dr. Viedebantt und
dessen Zeit in Jülich möglichst schnell vergessen. In der »Festschrift 50 Jahre
Gymnasium Jülich 1905-1955« wird auf S.51 zu Viedebantt vermerkt „Aufenthalt unbekannt“. Selbst seinen Tod hatte man übersehen.51
Brief den Verlust der Heimat, hofft aber auf eine bessere Zukunft.48 Die Evakuierung
hatte ihn nach Pössneck in Thüringen, rund zwanzig km südlich von Jena, verschla-
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gen. Sein Wunsch, das Rheinland noch einmal zu sehen, ging nicht in Erfüllung. Er
starb am 15. Dezember 1945 im Krankenhaus in Ranis in der Nähe von Pössneck, wo
er allerdings nicht begraben wurde.49

Gott, d e r H err, nahm zu sich meinen tre uen Lebensgefährten,
unseren geliebten Vater, Großvater, Bruder und Schwager
0 b erst udiendirek t or

Dr. Oskar Viede bantt
Mitglied des arch ä ologi s c hen Instituts.

Er starb am 15. Dezember 1945 kurz vor seiner Rückkehr
jn sein geliebt es Rheinland.
Abb.6: Todesanzeige mit Eingangsstempel der Stadt Jülich.
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Abb.7: Ausschnitt aus dem Beileidschreiben des kommissarischen Jülicher Bürgermeisters vom 11.02.1946
an Frau Viedebantt.

Getreu dem lateinischen Spruch »de mortuis nil nisi bene«52 schrieb der damalige
kommissarische Bürgermeister Dr. Fligg53, der den Verstorbenen wohl kaum oder
gar nicht gekannt hatte, an Frau Viedebantt:
Anscheinend hat Oskar Viedebantt zu Lebzeiten Wert darauf gelegt »Mitglied des
deutschen archäologischen Instituts DAI« zu sein, sonst hätte dieser Hinweis wohl
kaum in der Todesanzeige gestanden. Das DAI ist eine 1829 gegründete international tätige wissenschaftliche Forschungseinrichtung, die heute als Bundesanstalt mit
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Hauptsitz in Berlin zum Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts gehört. Ihre ca.
120 Mitarbeiter führen Ausgrabungen und Forschungen im Bereich der Archäologie
und deren Nachbardisziplinen durch.54 „Dass Viedebantt Mitglied des DAI war, hat
zunächst zu bedeuten, dass er dem Institut recht nahe stand, bei seiner Ausrichtung
als klassischer Archäologe nicht verwunderlich. Das Institut nimmt jedes Jahr renommierte Wissenschaftler als Mitglieder auf, diese arbeiten jedoch nur in Ausnahmefällen für das Institut direkt.“55
Es sei noch darauf hingewiesen, dass Oskar Viedebantt am 01.11.1945 in Pössneck
mit Leumundszeugnissen aus dieser Gemeinde Mitglied der erst im Sommer und
Herbst desselben Jahres in Deutschland neu gegründeten CDU wurde.56 Warum? Dieses Geheimnis nahm er mit ins Grab.
Frau Käthe Viedebantt kämpfte in der Folge drei Jahre lang um ihre Witwen-Versorgung. Am 18.12.1947 entschied der »Entnazifizierungsausschuss des Landkreises
Jülich« nach Überprüfung der Entnazifizierungsakten beider Ehegatten, keine Einwände gegen die Zahlung der regulären Pension an Frau Viedebantt zu haben. Erst
für die Zeit ab 01.12.1948 genehmigte der »Entnazifizierungs-Hauptausschuss in
Düsseldorf« schließlich die Zahlung der vollen Witwen-Bezüge eines Studiendirektors für Frau Viedebantt. Dabei wurde positiv vermerkt, dass Dr. Oskar Viedebantt
vom 01.04.1909 bis zum 31.05.1945 ununterbrochen im öffentlichen Dienst tätig gewesen war. Frau Käthe Viedebantt starb am 12. Mai 1954.57
Oberstudiendirektor Dr. Oskar Viedebantt bleibt in der späten Nachbetrachtung eine
zwiespältige Persönlichkeit, „ein im Winde schwankendes Rohr“58, ein Mann, der
Vieles wollte, aber oft an sich selbst scheiterte. Sehr früh hatte er wissenschaftlichen
Erfolg, und für die Wissenschaft schien er geschaffen, aber dann zog es ihn in eine
leitende Stellung im Schuldienst. Er suchte seine Wissenschaft in Berlin zu pflegen
und ging doch nach Lingen, um Schulleiter zu werden. Er trat in gefährlicher Zeit
ins Zentrum ein und wurde von der NSDAP zermürbt. Schließlich wurde er Mitglied
dieser Partei und am Ende wegen dieser Mitgliedschaft von allen verachtet. Vielleicht
um neues Ansehen zu gewinnen, trat er in die CDU ein. Da aber wurde er wohl todkrank. Immer wieder strebte er an den Rhein und kam doch erst als Toter heim.

----------

Anmerkungen:

„Als »Reichskonkordat« wird der am 20.Juli 1933 zwischen dem Vatikan und dem Deutschen Reich geschlossene
Staatskirchenvertrag bezeichnet. In ihm wurde das Verhältnis zwischen dem Deutschen Reich und der römischkatholischen Kirche geregelt. Es wird auch heute noch für die Bundesrepublik Deutschland als gültig betrachtet.“
<http://de.wikipedia.org/wiki/Reichskonkordat - 05.01.2011>.
2
Umfassendere biographische Darstellungen bei Peter Nieveler, Dr. Michael Hubert Schnitzler, Ideologisch unerwünscht, in: Die Zitadelle Nr.37, 2008, S.121 und Nr.38, 2009, S.113 sowie bei Hermann Josef Paulißen, Die Staatliche Deutsche Oberschule in Aufbau-Form (Goerres-Gymnasium) in Linnich 1922-1932, Forum Jülicher Geschichte,
Veröffentlichungen der Joseph-Kuhl-Gesellschaft, Bd.32, Jülich 2001, besonders S.51.
3
Gesetzestext: http://www.verfassungen.de/de/de33-45/beamte33.htm <06.01.2011>.
4
Haupt-Staats-Archiv Düsseldorf Akte HSA-PE Nr.3511 <Personalakte Oskar Viedebantt / Versorgungsbezüge der
Witwe Viedebantt> In diesen Zusammenhang gehören auch noch folgende Akten des Landesarchivs in Düsseldorf:
NVV 1031 Nr.8005 und Nr.8613:Käthe Viedebantt, Entnazifizierungsakte>.
1
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Das Gymnasium Jülich kommt in den Akten der Stadt, da es eine staatliche Schule war, nur selten vor. Im »Verwaltungsbericht der Stadt Jülich 1918-1932, unterschrieben von Bürgermeister Johannes Kintzen, steht auf S.380:
„Schuljahr 1934/35: Studiendirektor Dr. Oskar Viedebantt am 08.05.1934 nach Jülich von Lingen versetzt.“ Im Verwaltungsbericht 1945-1955, unterzeichnet von Stadtdirektor Heinrich Casson, wird Viedebantt nicht erwähnt, nur die
Tatsache der Schulschließung am 03.September 1944.
6
Herbert Lepper, Das Gymnasium Jülich und seine Vorgängeranstalten (1816-1945), Beiträge zur Jülicher Geschichte,
Nr.42, 1975, vor allem S.54; Günter Bers, 50 Jahre Jülicher Geschichtsverein, Beiträge zur Jülicher Geschichte Nr.40,
1973, S.8; Horst Wallraff, Nationalsozialismus in den Kreisen Düren und Jülich, Düren 2000, S.388, Anm.340; Wolfgang Gunia, Staatliche Oberschule für Jungen in Jülich. Das Jülicher Gymnasium im Schatten des NS-Systems und
des 2. Weltkriegs, Jülich 1996, S.5.
7
Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 405A, Nr.1306, S.401.
8
Jugendwalter waren in nationalsozialistischer Zeit Kontaktpersonen zwischen dem Schulleiter und der aus Eltern,
Lehrern und Vertretern der Hitler-Jugend (Einheits-Jugendverband der Nationalsozialisten) zusammengesetzten
Schulgemeinde.<http://books.google.de/books?id=ZNVO4uOJCYQC&pg=PA341&lpg=PA341&dq=Jugendwal
ter&source
=bl&ots=5soX_DUpHl&sig=b3KWz5R3ZZQ8_YddFLns2BALaE0&hl=de&ei=ocklTfrXHYyYOtl0YcD&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0 - 06. Januar 2011>
9
Wolfgang Gunia, wie in Anm.6, S.8.
10
Siehe Anm.16 und Text dazu.
11
Akte wie Anm.4, S.195 und 196.
12
Siehe zu diesen Quellen Lepper (wie in Anm.6), S.55/56.
13
Haupt-Staatsarchiv Düsseldorf Akte BR 0150 Nr.1389 Personalakte Viedebantt, S.212 und 215. Nach dieser Akte
werden auch, wenn nicht anders und nicht genauer angegeben, im Verlauf dieses Aufsatzes weitere Einzelheiten zu
Viedebantts Lebenslauf zitiert.
14
Dass ihm diese Versetzung zumindest nahegelegt wurde, zeigt auch die Tatsache, dass er sogar aus dem Bereich der
Schulaufsicht in Hannover in die Rheinprovinz versetzt wurde. Das mag aber auch mit seiner katholischen Konfession zu tun haben, die im preußischen Staat nur für das Rheinland wirklich erwünscht war.
15
Schriftliche Auskunft des Bundesarchivs in Berlin vom 10.11.2008.
16http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistischer_Lehrerbund; http://de.wikipedia.org/wiki/ Deutscher_Philologenverband 02.01.2011.
17
Akten wie Anm.4.
18
Viedebantts Zwiespältigkeit in Bezug auf den Nationalsozialismus mag auch an folgendem Hinweis deutlich werden: Der langjährige, 2006 verstorbene Vorsitzende des »Fördervereins Gymnasium Zitadelle«, Dr. Erwin Fuchs
(Nachruf in »Die Zitadelle« Nr.36, 2007, S.44), selbst Schüler des Staatl. Gymnasiums unter Viedebantt, erzählte
dem Verfasser dieses Aufsatzes mehrfach, indem er die Wahrhaftigkeit seiner Aussage immer wieder betonte, Herr
Dr. Viedebantt habe immer sehr schnell den Arm zum Hitler-Gruß erhoben, er habe aber auch der Mutter von Fuchs
zweimal den guten Rat gegeben, nicht dem Ansinnen von Werbern zu folgen und den Sohn Erwin, der gut gewachsen und ein guter Sportler war, nicht in die nationalsozialistische Kaderschmiede, die »Ordensburg Vogelsang«, zur
Ausbildung zu schicken.
19
Freundliche Mitteilung des Stadtarchivs / NS Dokumentationsstelle Krefeld vom 10.01.2011.
20
Freundliche Mitteilung per e-mail durch A. Gierschmann, einen ehemaligen Lehrer der Schule, vom 23.12.2010.
Das als katholische Schule für Jungen gegründete Arndt-Gymnasium verlor 1875 seinen konfessionellen Charakter
und wird seit 1972 koedukativ geführt. <http://arndt-gymnasium.com/cms/index.php?option=com.content &task=v
iew&id=31&Itemid=53 - 02.01.2011> – Die bisherigen Angaben zu seinem Leben stammen aus Viedebantts Dissertation.
21
Gedruckt 1908 bei Teubner in Leipzig.
<http://de.wikipedia.org/wiki/Metrologie - 02.01.2011>.
22
http://de.wikipedia.org/wiki/Epiphanius_von_Salamis - 16.01.2011.
23
http://de.wikipedia.org/wiki/Metrologie - 02.01.2011.
24
Nach freundlicher Auskunft des »Deutschen archäologischen Instituts« <DAI> vom 13.01.2011 erschienen von Viedebantt in den Jahren 1912-1916 auch verschiedene Aufsätze zu Bauinschriften und Metrologie in »HERMES Zeitschrift für klassische Philologie «, der einzigen seit 1866 bis heute erscheinenden Zeitschrift für Altertumskunde, wo
nur wissenschaftlich besonders gute Aufsätze veröffentlicht werden <Franz Steiner Verlag Stuttgart>. Ebenso teilt
das DAI mit, dass Viedebantt 1916 auch Mitarbeiter bei »Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte
und deutsche Litteratur und für die Pädagogik«, Vol. XXXVII war. <Erschienen seit 1898; Genaueres und Digitalisate unter: http://de.wikisource.org/wiki/Zeitschriften/P%C3%A4dagogik – 16.01.2011>.
25Einzelheiten zum Lebenslauf in den in Anm. 4 und 7 genannten Akten. Siehe auch Todesanzeige Oskar Viedebantt.
26
Landsberg/Warthe gehörte seit 1818 zum gleichnamigen Kreis im Regierungsbezirk Frankfurt/Oder der preußischen
Provinz Brandenburg, seit 1939 »Mark Brandenburg«. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt polnisch. <http://
de.wikipedia.org /wiki /Gorzów_Wielkopolski - 08.01.2011>; nicht zu verwechseln mit Landsberg am Lech, wo Adolf
5
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Hitler nach dem Putschversuch von 1923 im Gefängnis »Mein Kampf« schrieb.
27Heute Helmholtz-Gymnasium Potsdam; der bekannteste Schüler dieser Schule war Hermann von Helmholtz (18211894), ein deutscher Physiker, nach dem seit dem Jahr 1995 die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
benannt ist. Zu dieser Gemeinschaft gehört auch das FZ Jülich. <http://de.wikipedia.org/wiki/ Hermann_von_Helmholtz und http://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Gymnasium_Potsdam - 09.01.2011>.
28
Gegründet 1700; seit 1992 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.
29
Heute «Ludwig-Cauer-Grundschule Charlottenburg«; 1825 vom Pädagogen Ludwig Cauer als private Erziehungsanstalt nach den Erziehungszielen Fichtes als reine Internatsschule gegründet; 1899 »Königliches Kaiserin Augusta
Gymnasium«.
30
S.65 und 70 der in Anm.13 genannten Personal-Akte.
31
Heute wohl »Fachdezernent«.
32
Heute hat Lingen bei 56.000 Einwohnern 33.000 Katholiken und 17.000 Protestanten <http://www.lingen.de/ index.
php?idart=984&sub=yes&parent=2&sidcat=21&idcat=21&lang=1 - 10.01.2011>.
33
http://www.gymnasium-georgianum.de/ <10.01.2011>: Namengeber der Schule, die im Jahre 2005 ihr dreihundertjähriges Bestehen gefeiert hat, ist König Georg V. von Hannover (1819-1878).
34
Siehe Anm.3.
35
Akten wie Anm.13, S.143.
36
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rzgefallene#Verwendung_1933 <10.01.2011>.
37
Akten wie Anm.13, S.148 und Anm.1.
38
S.212 der Akte aus Anm.13.
39
Nieveler, wie Anm.2, S.127.
40
Personalakte wie Anm.13, Seite 215.
41
Stadtarchiv Jülich, Häuserkartei, Neußerstraße 9.
42
Bers wie Anm.6, S.8.
43
Nach einem in der Personalakte – Anm.13 – angeführten Erlass vom 10. Oktober 1940.
44
http://de.wikipedia.org/wiki/Westfeldzug und http://de.wikipedia.org/wiki/ Stra%C3%9Fburg# Zweiter_Weltkrieg
<11. Januar 2011>.
45
Zur »Oberschule für Jungen« siehe Gunia, wie Anm.6, S.5.
46
Zwischen 1939 und 1945 gab es am Staatlichen Gymnasium Jülich zehn Termine mit Reifeprüfungen und Reifevermerken. (Wolfgang Gunia, 100 Jahre Abitur am Jülicher Gymnasium. 1905-2005. Festschrift. Beitrag zur Geschichte
des Gymnasiums seit 1905, S.89.)
47
Maria Deneffe (1914-1995) war bis 1944 und dann noch einmal bis 1948 Schulsekretärin. 1961 heiratete sie Rudolf
Wille, einen Abiturienten des Jülicher Gymnasiums von 1941.(W. Gunia wie Anm.6, S.62, Anm.7) <Kopie im Besitz
des Verfassers>.
48
Der Brief trägt zwar das Datum des 14.12.1945, ist aber wohl am 14.01.1945 geschrieben, wie aus dem Inhalt des
Schreibens mit Hinweisen auf Weihnachten und die Zerstörung Jülichs im November 1944 hervorgeht. Das Datum auf
dem Brief kann auch deshalb nicht richtig sein, weil es den Tag vor dem Tod Viedebantts nennt, an dem er wohl kaum
noch einen Brief geschrieben hat.
49
Sterbeurkunde in der Akte aus Anm.6; freundliche Mitteilung des Standesamtes Ranis vom 12.01.2011.
50
W.Gunia wie Anm.6, S.8
51
Todesanzeige und Beileidschreiben im noch ungeordneten Teil des Stadtarchivs Jülich im Neuen Rathaus.
52
Zu ergänzen „dicendum“ – „Über Tote soll man nur Gutes sagen.“
53
Günter Bers, Jülich. Geschichte einer rheinischen Stadt, Jülich 1989, S.126
54
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Arch%C3%A4ologisches_Institut <18,01.2011>
55
Freundliche Mitteilung des DAI vom 13.01.2011.
56
Akte wie Anm.4.
57
Siehe in den Akten wie in Anm.4
58
Mt 11.7
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Wilhelm Sains
Lehrer und Künstler

E

r ist schon lange tot (gest. 1952), auch
viele seiner Schüler werden nicht
mehr leben. Sains war Kunsterzieher am
Jülicher Gymnasium und war dort von
kriegsbedingten Unterbrechungen abgesehen 27 Jahre tätig. Der 1892 geborene
Lehrer nahm an beiden Weltkriegen teil,
erhielt das Eiserne Kreuz und auch das
Ehrenkreuz für Frontkämpfer. Er unterrichtete nicht nur Kunst, sondern wurde
auch in Biologie, Erdkunde, Deutsch und
Mathematik eingesetzt. Mit den Schülern
kam er nicht gut zurecht und versuchte
sich vergeblich mit Strafarbeiten und

m11~11 ia le~.
•lli••~•eill•3eiltn••s

110n

IB. E11ln11,

Schlägen Respekt zu verschaffen, wie
ein Leidtragender berichtet. „Mucki“, wie
ihn seine Schüler nannten, starb schon
sehr früh mit gerade 60 Jahren. Ob es
die Kriege waren oder der Stress mit
seinen Schülern, die ihn zu viel Kraft
und Nerven kosteten, sei dahin gestellt.
Aber Wilhelm Sains war nicht allein
Lehrer, sondern auch schaffender
Künstler, der unter anderem SchwarzZeichnungen und Scherenschnitte von
Motiven aus dem Jülicher Land schuf,
~~IDiUlttdtid;•fflotio.
die in den „Rurblumen“ aufgenommen
el1Qm.11fd'lnflt •-'-1' S • ~ 3Bff_!'I.
wurden und so erhalten blieben. So
der Scherenschnitt vom Jülicher Schwanenteich und die Tetzer Mühle (beide
1926), die beide in den „Rurblumen“ erschienen.
Wolfgang Gunia
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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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