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Durch die Poterne:
Nur in Schrittgeschwindigkeit und
mit Licht!
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AKTUELLES

T h e a t e r. . . . T h e a t e r. . .
Der Literaturkurs von Frau
Dr. Spiertz präsentiert:

Das Traumschiff:
Die Sendung, die nie
gesendet wurde
Eine Satire von Peter Haus

Aufführungen:
Dienstag, 10. Mai
Donnerstag, 12. Mai
in der Stadthalle Jülich
Beginn: 19.30 Uhr

N

ein, hier ist nicht das deutsche Fernsehen; diese Folge des Traumschiffes sehen
Sie EXKLUSIVE bei uns. Die Reise geht nach Südafrika. Leider wird die Urlaubsfreude durch den Tod der Witwe eines Ölscheichs gestört.
Doch zum Glück befindet sich zufällig zur Hilfe der Schiffscrew (bestehend aus
einem völlig verblödeten Ersten Offizier, einem heruntergekommenen Kapitän, einer
supereleganten Stewardess, einer seekranken Schiffsärztin und einem dauerhaft betrunkenen Maschinisten) ein übereifriger, ziemlich fähiger Kommissar an Bord, der
mit größter Mühe den obligatorischen „Blinden Passagier“ verdächtigt.

Nicht nur die Passagiere (ein polternder Baggerführer samt Familie, zwei sich liebende Schwestern, ein schüchternes Pärchen und eine attraktive Blondine), auch die
Zuschauer bekommen alles aus einer klischeehaften Serie geboten. Also keine Angst,
es wendet sich alles zum Besten mit einem Happy End für alle...
Harald Großek - Der Literaturkurs Dr. Spiertz

Nicht vergessen: Die nächsten Theater-Aufführungen
Linie 1

Turandot

nach dem gleichnamigen Musical
Literaturkurs Jessica Brennecke

chines. Märchen nach Carlo Gozzi
Literaturkurs Pedro Obiera

Dienstag, 7. Juni
Donnerstag, 9. Juni
jeweils 19.30 Uhr - Stadthalle Jülich

Dienstag, 12. Juli
Donnerstag, 14. Juli
jeweils 19.30 Uhr - Stadthalle Jülich

Stillleben - Schulflur in neuem Design

K

unstunterricht, EF – ein neues Thema stand uns bevor: „Stillleben“.
„Was kann so spannend an leblosen Gegenständen sein?!“, fragten sich so einige Schü-

ler.
Doch neugierig auf Unbekanntes widmeten wir uns wissbegierig diesem Sujet und befassten
uns mit dem Hintergrund der Bildgattung stil leven (von niederl.: stil = unbewegt, leven =
Dasein): Wir tauchten ein in die Kunstgeschichte und konkret in das „Goldene Zeitalter“ der
Niederlande. Dabei handelt es sich um eine ca. 100-jährige wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit im 17. Jahrhundert, in welcher die sieben vereinigten protestantischen Niederlande zu
enormem materiellen Reichtum gelangt waren.
Nun wurde uns klar, dass man, „stolz wie Oskar“ auf seinen hart erarbeiteten Luxus, diesen
auch nach außen hin präsentieren wollte, sprich: Man ließ seine Besitztümer in bestem Licht
und drapiert auf kostbarsten Stoffen malerisch festhalten!
Beeindruckt von dieser Tatsache und gleichfalls gespannt auf das Erlernen einer neuen Zeichentechnik befanden wir uns nun im anschließenden Unterrichtsteil, der Praxis!

Wir wollten nun selbst „Stillleben“ erschaffen! Unsere
Kunstlehrerin, Frau Geilenkirchen, machte uns mit dem
Material „Rötelkreide“ vertraut und lehrte uns den zeichnerischen Umgang damit:
Man nehme einen Grundton
(meist ein Terracotta – Rot),
dazu eine helle Nuance (z. B.
Beige), um bei der plastisch
wirkenden Darstellung der
gezeichneten Gegenstände
auf dem zweidimensionalen
Blatt Wölbungen und Lichtreflexe festhalten zu können,
und als Drittes einen dunklen Farbton Kreide wie Braun oder Schwarz für die künstlerische
Darstellung von Schatten und Vertiefungen.
An einfachen runden Übungsgegenständen wie Kugeln, Äpfeln oder Schachfiguren probierten
wir zunächst das neu Erlernte aus, um uns dann einem realistischen, orientalisch wirkenden
Stillleben als Zeichenvorlage zu widmen.
Auf dem Tisch in der Mitte unseres Kunstraumes betrachteten wir ein liebevoll zusammengestelltes Sammelsurium bestehend u.a. aus Teekanne, Zinkbecher, Pfeffermühle, prallen, reifen
Birnen und Trauben, die aus einem Weidenkörbchen quollen.
Der Kunstraum verwandelte sich im Nu in einen Zeichensaal und wir in Stillleben-Begeisterte
mit Rötelkreide verstaubten Händen … Das neue Thema hatte uns „gepackt“ und war alles
andere als langweilig! Mit Stolz können wir nun einige unserer besten Bilder zuhause im elterlichen Wohnzimmer oder auch in unserer Schule vor dem Lehrerzimmer ehrenvoll eingerahmt
betrachten.
A. Geilenkirchen

Die Zitadelle 2011
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Seiten, vollgespickt mit Berichten und vielen
Farbfotos aus allen Bereichen des Schullebens aus dem letzten Jahr, enthält die neue ZITADELLE.
Die vom Förderverein maßgeblich finanzierte Hochglanzgazette bekommen wie gewohnt die Mitglieder
des Fördervereins automatisch zugeschickt. Käuflich
kann es in der Buchhandlung Fischer erworben werden.
Dabei muss auf ein kleines Missgeschick im Bericht zum „Tag der Offenen Tür“ hingewiesen
werden. Durch den Tag führte nicht der erkrankte
Schulleiter, sondern dessen Stellvertreterin, Frau
Wilms-Markett.

Jan Attig weiterhin auf Erfolgskurs

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 Ros-tock 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 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 hatte. Eine Woche vor Weihnachten
erhielt Jan als vorzeitige Bescherung eine Email von
den Veranstaltern: Er war für die 3. Runde qualifiziert
– und das als 27. von 180 Teilnehmern!
Im Anschluss war Jan zur 3. Runde Ende Januar zu
einem einwöchigen Aufenthalt an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nach Göttingen
eingeladen. Dort konnte Jan an interessanten Vorträgen und spannenden Exkursionen teilnehmen. Auf
dem Programm standen natürlich auch äußerst knifflige theoretische und experimentelle Aufgaben und
Klausuren. Besonders die Experimente machten Jan
großen Spaß und in diesem Bereich schnitt er überdurchschnittlich ab.
Am Ende fand sich Jan auf einem sehr guten 16. Platz bei 51 Bewerbern der 3. Runde wieder.
Trotz dieser tollen Platzierung musste er die bittere Pille schlucken, dass nur die ersten 15
Teilnehmer für die letzte Auswahlrunde qualifiziert sind. Besonders schade war, dass Jan den
15. Platz nur um einen einzigen Wertungspunkt verpasst hatte.
Trotzdem kam Jan voller Enthusiasmus aus Göttingen zurück und berichtete dem PhysikLeistungskurs von seinen Erlebnissen. Jan kann stolz auf seine hervorragende Gesamtleistung
sein, schließlich nehmen an der IPhO nur die Besten der Besten teil.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem bemerkenswerten Erfolg, Jan!
B. Cremer

Wir begrüßen zum nächsten
Schuljahr
149 neue 5-Klässler, davon 64 Mädchen
und 85 Jungen
sowie 20 Neuzugänge in die Oberstufe
Herzlich willkommen!

U

Vormerken!

n s e r e
ehemalige Schülerin
Carola Frentzen arbeitet
als dpa-Korrespondentin
und begleitete
ein Jahr lang
die Aufbauarbeiten eines
Hilfsprojekts
in Äthopien.
Ihre Eindrücke
fasste sie in
dem Buch „Abyssinia“ zusammen, aus dem
sie am

Montag, 9. April, 19.30 Uhr,
in der Buchhandlung Fischer

lesen wird, ergänzt durch Bilder und Musik
aus Äthiopien.

Wir heißen unsere neuen Referendare herzlich willkommen: Martina Jansen (D, Bi) – Sebastian
Lenz (Ge, kRel.) – Torge Bahr (M,ch) – Christian Lanz (Ge,Sw) – Carina Schneider (M,ek)

E

RÜCKBLICK

RÜCKBLICK

Erkundung der
Wissenschaft

nde des letzten Jahres waren wir, die Klasse 5e, mit Herrn Borell und Frau Höner im Forschungszentrum Jülich. Dort haben wir das „Julab“ Jugendlabor besucht.
Unsere Klasse hatte das Thema: „Die Erkundung der Wissenschaft“.
Zuerst stellten sich die Mitarbeiter des Julabs vor, begrüßten uns, gaben jedem ein Namensschild und zeigten einen Film über das
Forschungszentrum Jülich.
Danach wurden wir von einem Mitarbeiter
des Julabs namens Marcel in das Jugendlabor geführt. Aus Sicherheitsgründen bekamen alle einen weißen Kittel und eine
Schutzbrille. Zudem erklärte uns Marcel alle
Sicherheitsvorschriften, z. B. wo die Notausgänge und die Feuerlöscher zu finden
sind oder dass zwischen den Fenstern Decken zum Feuerlöschen hängen. Besonders
interessant waren der „Augenreiniger“ und
die „Dusche“, die zum Ab- bzw. Ausspülen
bei Unfällen dienen.
Jetzt ging es los: Wir teilten uns in Zweieroder Dreiergruppen auf und jede Gruppe bekam ein Heft, in dem jede Station im Labor
erklärt wurde.
Es gab insgesamt neun Stationen, an denen man verschiedene Experimente machen konnte. In der ersten Station lernten wir, was Aggregatzustände, Schmelz- und Siedepunkt sind.
In der zweiten Station sammelten wir Gras und suchten die darin enthaltenen Farbstoffe. In
der dritten Station wurden dann die Farbstoffe genauer untersucht. In der vierten Station experimentierten wir mit Pipetten und Waagen. In der fünften Station wurde die Heizleistung
verschiedener Geräte bestimmt. In der sechsten Station stellten wir fest, wie man am besten
Dinge abkühlt. In der siebten Station ging es um das Thema Löslichkeit und Dichte. In der
achten Station stellten wir aus Zuckerrüben Zucker her. In der neunten Station trennten wir
Salzwasser in Salz und Süßwasser.
Gegen 12.00 Uhr sind wir in die Mittagspause gegangen. Nach der Stärkung haben wir einen
Spaziergang zum Gewächshaus gemacht und durften uns den Supercomputer ansehen. Es war
beeindruckend, wie groß ein einziger Computer sein kann. Danach haben wir unsere Experimente im Labor fortgesetzt. Zum Schluss hat jedes Kind erzählt, was ihm am besten gefallen
hat. Mir hat es besonders gefallen, dass man die Experimente selbst machen durfte und sie
nicht nur vorgeführt wurden.
Hakim Kerroumi

Rock your Body - Let‘s dance...

F

est in dem Veranstaltungskalender des Gymnasiums Zitadelle Jülich integriert ist mittlerweile der Tanzabend, an dem Schüler der Schule ihr tänzerisches Können präsentieren.
Zum 14. Mal hatten die Tanz AGs der Schule unter der Leitung von Lehrerin Bärbel Gündel
eingeladen - und wieder einmal hatte sich die Veranstaltung als Publikumsmagnet erwiesen.
Das PZ des Gymnasiums platzte aus allen Nähten, wollten doch Eltern, Geschwister und natürlich auch Freunde und Klassenkameraden das Tanzspektakel miterleben.
Groß ist die Zahl der Schüler, die in ihrer Freizeit dem Tanzsport nachgehen.
Außerdem gibt es an der Schule mittlerweile Tanz-AGs für alle drei Stufen.
Mit so viel Potential im Haus konnte
also ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm gestaltet werden. Außerdem leisteten das Tanz- und
Fitnessstudio Nina Romm, die Tanzschule an der Zitadelle Jülich, die Musikschule Niederzier, das Tanztheater
Aldenhoven, die Majoretten aus Koslar
und die Funkentöchter der roten Funken Eschweiler ihren Beitrag. Mit von der Partie waren auch, wie in jedem Jahr, die Dancing
Teachers sowie mit eigenen Darbietungen die Jahrgangsstufe 12.
Viel Unterstützung hatten die Akteure auf der Bühne auch hinter den Kulissen gefunden. Eltern, Klassenkameraden und Lehrer trugen mit dazu bei, diesen Tanzabend wieder zu einem
großen Fest zu machen. Es war zum größten Teil die Musik, die junge Leute heute hören, die
auf der Bühne unter dem Motto „Rock Your Body - Let‘s Dance“ choreografisch umgesetzt
wurde. Wie ein roter Faden zog sich dieses Thema durch den Abend, bot es doch auch unendliche Möglichkeiten die Facetten des Tanzes zu beleuchten.
Zwischendurch gab es immer wieder kurze Szenen, in denen Schülerinnen die Bedeutung des
Tanzes für Körper und Geist erläuterten.

Von Techno, HipHop, Latin,
Jazzdance, Funk und vielem
mehr reichte die Bandbreite der tänzerischen Darbietungen, denn die Akteure
hatten freie Auswahl bei der
Musik. Auch Rhythmus gehört zum Tanz - das bewies
das Schlagzeug Ensemble
aus Niederzier anschaulich.
Die zahlreichen Zuschauer,
die sich sicherlich schon auf
den 15. Tanzabend an der
Zitadelle im nächsten Jahr
freuen, sparten nicht mit Applaus.

Jülicher Nachrichten/Jülicher Zeitung

Neues aus der Schulbibliothek

S

o viele Möglichkeiten zum Ausleihen von Büchern aus unseren Schulbibliotheken
wie in diesem Halbjahr gab es noch nie!
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6 und 7 ist montags, mittwochs und
freitags in der großen Pause die Bücherei im Erdgeschoss des Westgebäudes (W 01)
geöffnet, die von Schülerinnen der
Klasse 6a betreut wird.
Zusätzlich besteht einmal in der Woche die Möglichkeit, Bücher aus der
„Bibliothek auf Reisen“ auszuleihen.
Das sind Bücher, die normalerweise in
der Schulbibliothek des Hauptgebäudes aufbewahrt werden und vor allen
Dingen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 ansprechen
sollen. Herr Maintz stellt das ständig
wechselnde Angebot für euch zusammen und steht euch für eure Fragen
und für die Ausleihe immer montags
in der großen Pause in W 01 zur Verfügung.
Für die Klassen 8 und 9 sowie die Oberstufe hat die große Schulbibliothek in der Zitadelle (in O 21, über dem Musikraum) wieder zweimal in der Woche zur Ausleihe und
Recherche geöffnet. Hier finden sich spannende Fantasy-Romane, Abenteuergeschichten
und Krimis, aber auch Nachschlagewerke und Fachbücher zu allen Schulfächern, die in
der Zitadelle unterricht werden. Wer Material für Referate, Klassenarbeits- und Klausurvorbereitung oder für seine Facharbeit sucht, ist hier genau richtig. Seit Anfang des Schuljahres gibt es auch ein Regal mit Lektüre- und Lernhilfen speziell für die Oberstufe.
Dienstags ist die Schulbibliothek von der 3. bis zur 5. Stunde geöffnet. Dann sind
unseren hilfreichen Bibliothekarinnen Frau Plum und Frau Schendzielorz dort. Sie helfen euch bei der Buchauswahl und organisieren die Ausleihe. Wenn ihr einen besonderen
Wunsch habt, wendet euch an sie oder werft einen Zettel in unsere Bücherwunschkiste, die
wir bei der Anschaffung neuer Bücher berücksichtigen.
Donnerstags öffnet Frau Armbruster in der 3. Stunde und während der großen Pause
die Schulbibliothek. Wer besonders schnell ist, kann also dienstags ausleihen und das ausgelesene Buch schon donnerstags wieder zurückbringen. Ihr dürft euch aber gerne auch
länger Zeit lassen, denn die Ausleihfrist beträgt in der Regel vier Wochen. Nur die Bücher
aus dem Oberstufenregal müssen schon nach zwei Wochen wieder zurück.

Philosophen im Forschungszentrum

W

ie entstehen wissenschaftliche Theorien? Wie werden sie überprüft? Welchen Begriff von Wissen
hat die Wissenschaft? Diese und viele andere Fragen, die sich im Philosophieunterricht zum Thema Wissenschaftstheorie stellten, sollten durch einen Besuch im Forschungszentrum praxisnah und
anschaulich beantwortet werden.
Dankenswerterweise hatte sich Herr Jochem Gätgens, Biochemiker am Institut für Biotechnologie, bereit erklärt, sich auf das Wagnis einzulassen, auf einer verständlichen Ebene „uns Philosophen“ allgemeinere Aspekte seiner wissenschaftlichen Forschung näher zu bringen. Dazu gehörte als Vorbereitung
eine intensive Auseinandersetzung mit den entsprechenden philosophischen Texten und den Schülerfragen.
Nach einem erfrischenden Gedankenaustausch stand dann noch ein Besuch in seinem Labor an, wo
Herr Gätgens seine zuvor erläuterten Gedanken – wie er sich ausdrückte – „bebilderte“. Am Schluss war
auf beiden Seiten ein Gewinn zu verzeichnen. Daher soll das Projekt keine einmalige Sache bleiben.
Weitere Besuche sind schon geplant.		
Dr. Ruth Spiertz

NS-Zeitzeugin in der Zitadelle

Frau Tamara Dreifuss, geb. Schapiro, hat als kleines Mädchen an der Seite ihrer Mutter die
barbarische Judenverfolgung im 3. Reich in Litauen überlebt. 67 Jahre nach der Befreiung
von der nationalsozialistischen Diktatur folgte die heutige Pulheimerin an diesem Mittwoch
einer Einladung an das Gymnasium Zitadelle. Zunächst las sie Neuntklässlern und Oberstufenschülern aus dem Buch „Sag niemals, das ist dein letzter Weg“ vor, das ihre Mutter nach
dem 2. Weltkrieg geschrieben hatte, „damit meine Generation und auch die Nachfahren diese Überlebens-Erinnerungen kennenlernen. Sie dürfen nicht in Vergessenheit geraten“ (Jetta
Schapiro-Rosenzweig).
Als in Litauen lebende Jüdin versteckt sie sich zusammen mit ihrer Familie nach dem Angriff
der Wehrmacht auf die Sowjetunion vor den Häschern der Gestapo. Während die kleine Tamar zunächst Sicherheit bei einer mit einem Christen verheirateten Tante findet, entrinnt ihre

Familie dem sicheren Tod durch Erschießen nur durch eine rechtzeitige Flucht in ein Wilnaer
Kloster. Da die dort lebenden Nonnen später von den Deutschen verhaftet und das Kloster
beschlagnahmt wird, bleibt ihnen als einziger Ausweg die Flucht in das Wilnaer Ghetto, das
zu dieser Zeit bereits von den Nazis eingerichtet worden ist. Dort sind sie zunächst verhältnismäßig sicher, leben aber mit Tamar unter lebensunwürdigen Bedingungen. Nach Auflösung
des Ghettos muss die Familie erneut fliehen, wobei das kleine Mädchen für immer von ihrem
Vater, der später im KZ um gebracht wird, getrennt wird. Zusammen mit ihrer Mutter irrt
sie durch Litauen. Beide können nur mit Mühe eine Entdeckung und Festnahme durch die
Deutschen vermeiden, die das sichere Todesurteil bedeutet hätte. Nicht zuletzt eine geräumige
Hundehütte dient ihnen dabei als sicheres Versteck. Mit viel Glück können Mutter und Tochter
bis zum Ende des 2. Weltkrieges überleben und wandern nach Palästina aus, wo sie ein neues
Leben beginnen.
Geschickt gelingt es Frau Tamar Dreifuss, die rund 350 jugendlichen Zuhörer in ihren Bann
zu schlagen. Ihre Auswahl von Episoden und Beschreibungen aus ihrem Buch macht vielen
Anwesenden deutlich, dass sich hinter Namen von Toten und Verfolgten des 2. Weltkrieges
immer persönliche Schicksale verbergen, eben wie das der Familie Schapiro und der kleinen
Tamar. Kurze Musikeinspielungen runden ihren Vortrag ab und lassen Raum zum Nachdenken. Im Anschluss an die Lesung haben die Schüler Gelegenheit, der Überlebenden des Holocausts Fragen zu ihrer persönlichen Geschichte und zur Judenverfolgung im 3. Reich zu
stellen. So erfahren die Zuhörer etwa, wie sie aus der Sicht eines Kindes diese schwierige Zeit
wahrgenommen hat und dass sie der Liebe wegen wenige Jahre später nach Deutschland zog
- in ein Land, aus dem die Täter stammten. „Meine Geschichte ist wie ein Märchen. Und Märchen haben alle etwas gemeinsam – sie enden gut!“ (Tamar Dreifuss).

Viel Trubel und beste Stimmung machte sich in der Berliner Halle breit, als wir an Weiberfastnacht unsere traditionelle Karnevalsfeier starteten. Zwei Stunden lang wurde ein buntes Programm geboten, das die Schülerinnen und Schüler zusammen mit einem Lehrer-Team unter
Leitung von Herrn Bollig zusammengestellt hatten.

Raus aus den Containern

I

hr halbjähriges Refugium in Containern und den Räumen der ehemaligen Schirmerschule konnten die Schüler der Jahrgangsstufen 8-11 unseres Gymnasiums mit Beginn der
Fastenzeit aufgeben.
Während der Karnevalsfeier an Weiberfastnacht wurden die
provisorischen Unterrichtsräume abgebaut.
Jetzt steht den Schülern ein PCB-sanierter
und auch sonst rundum hell renovierter
Südtrakt zur Verfügung. Damit ist die
langjährige Sanierung
des Hauptgebäudes
endgültig abgeschlossen. Eine notwendige Maßnahme, für die die Stadt als Schulträger
insgesamt 3,5 Mill. Euro aufgebracht hat.

Flammenmeer

D

er bekannte Jugendbuchautor Günther Bentele las auf Einladung des Gymnasiums Zitadelle am Dienstagvormittag den Schülerinnen und Schülern der 7. Klassen aus seinem
neuesten Roman „Flammennacht“ vor. Dieser Jugendbuchroman behandelt den verheerenden
Jülicher Stadtbrand von 1547, bei dem Jülich zu
großen Teilen zerstört wurde. An der Seite der
Figuren Jakob und Katharina tauchen die Zuhörer in die Welt des 16. Jahrhunderts ein und erleben das Inferno in den Gassen Jülichs, bei dem
viele Stadtbewohner den Erstickungstod finden
oder von herabfallenden Gebäudetrümmern erschlagen worden sind. Anschließend lernen sie
den Scherenschleifer Johannes kennen, der als
Auswärtiger verdächtigt wird, den Brand gelegt zu haben, aber als Unschuldiger nur knapp
Folter und Hinrichtung entgeht. Schließlich las
der Schriftsteller aus einem Kapitel vor, in dem
vermeintlich Tote des Stadtbrandes in einer
düsteren Nacht bei Fackelschein zu neuem Leben erweckt werden. Dem Autor gelingen die
Anleihen an die Fantasy-Welt, ohne in diese abzugleiten. „Flammennacht“ ist ein historisch gut recherchierter, fundierter Roman.
Die Lesung in der Schlosskapelle des Jülicher Schlosses, in dem sich heute das städtische
Gymnasium befindet, bot einen idealen örtlichen Rahmen, um die Zeit der Renaissance in
Jülich ein Stück weit wiederauferstehen zu lassen. Dabei stand das Leben der Menschen zu
jener Zeit im Vordergrund; für Letztere bedeutete der Brand neben Tod von Familienmitgliedern und Freunden häufig auch Verlust des gesamten Besitzes.
Zwischen dem Vorlesen einzelner Passagen nutzten die Gymnasiasten die Chance, dem Autor
Fragen zu seiner Motivation, der Verlagssuche, seinen anderen Romanen und dem finanziellen Ertrag zu stellen und so Insiderwissen zu diesem Beruf zu erlangen.

Gute Leistungen im Schwimmen

A

m 15. Februar war es wieder soweit: Bereits zum dritten Mal in Folge nahmen insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler an den Schulkreismeisterschaften im Schwimmen teil.
Mit der bislang zahlenmäßig größten Mannschaft konnten im Hallenbad Jesuitenhof in Düren
viele Medaillen und auch einige Kreismeistertitel zum Gymnasium Zitadelle entführt werden.
Dabei wurde das gute mannschaftliche Gesamtergebnis aus 2010 noch einmal getoppt. Einer
der Höhepunkte war sicherlich der Auftritt unserer 8 mal 50 m Brust-Damenstaffel. Unter
Anfeuerung der Mannschaft gelang der Staffel das Kunststück, vor der favorisierten Mannschaft vom Gymnasium Haus Overbach als Zweite anzuschlagen. Weitere Highlights waren
die Einzelleistungen von Jonah Boeckenbrink bei vier Starts und vier Siegen sowie von Verena
Breuer, Larissa Holzer, Simon Vogel und Jonas Wilms mit jeweils einem Sieg.
Alles in allem eine gelungene Sportveranstaltung, bei der einigen der jüngsten Schüler aus
unseren Reihen erstmalig die Möglichkeit gegeben wurde, an einem Schwimmwettkampf teil-

zunehmen. In der Folge wird hierdurch vielleicht das Interesse an diesem schönen, aber trainingsintensiven Sport geweckt bzw. gesteigert.
Dank sei noch unseren Betreuern Myriam und Volker Boeckenbrink sowie Anja Klinzing ausgesprochen, die es mit ihrem Einsatz erst ermöglichten, dass ein solch gelungener Wettkampftag zustande kommen konnte!

Teilnehmer: Verena Breuer (1x Gold), Larissa Holzer (1x Gold, 1x Bronze), Jonah Boeckenbrink (4x
Gold), Simon Vogel (1x Gold), Jonas Wilms(1x Gold), Heike Draba (1x Silber), Florian Ludorf (1x
Silber), Heike Draba (2x Bronze), Annalena Johnen (1x Bronze), Karla Knapstein (1x Bronze), Lea
Malejka (1x Bronze), Lucas Matzerath (1x Bronze), Niklas Schmitz (1x Bronze), Vitalie Panaitow (3x
Bronze), Marc Weiss (1x Bronze)
Marlene Ebert, Karolin Leufen, Lena Mertens, Tarah Nickele, Lucie Nolden, Berit Rothkranz, Linda
Schaffert , Sarah Schreiber, Sophie Schreiber, Yusuf Ergin, Jan Rothkranz, Benedict
Schovenberg, Julius Viehmeier.

