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ie sechs Literaturkurse des
Gymnasiums Zitadelle laden in der Zeit vom 9. Mai bis
zum 26. Juni zu einem „Theaterfestival“ mit neun Aufführungen sechs verschiedener Stücke ein. Unter der Leitung von
Ernst Fettweis, Ruth Spiertz,
Jessica Brennecke und Pedro
Obiera bereiten sich über 150
Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 12 seit Beginn
des Schuljahres auf das ehrgeizige Projekt vor, mit dem die
lange Theatertradition des Gymnasiums fortgesetzt werden soll.
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In diesem Jahr hat man sich
ausschließlich Klassikern von
Shakespeare bis Dürrenmatt gewidmet. Den Reigen eröffnet
am 9. und 10. Mai im PZ des
Gymnasiums der Kurs von Ernst
Fettweis mit Georg Büchners Komödie „Leonce und Lena“. Am 22. und 23. Mai folgt
in der Stadthalle ein Kurs von Pedro Obiera mit dem wissenschaftsskeptischen Lustspiel
„Zum Teufel mit der Vernunft…“ nach einem Stück von Christian Dietrich Grabbe.
Frank Wedekinds „Pubertäts-Klassiker“ „Frühlings Erwachen“ haben sich die Schüler
von Ruth Spiertz vorgenommen. Das Stück wird am 30. Mai in der Stadthalle aufgeführt. Zwei Shakespeare-Komödien folgen unter der Leitung von Jessica Brennecke am
12. Juni mit „Der Widerspenstigen Zähmung“ und am 14. Juni mit „Viel Lärm um
nichts“. Die bitterböse Komödie „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt schließt den Reigen unter Leitung von Pedro Obiera am 25. und 26. Juni ab.
Alle Vorstellungen beginnen um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist, mit Ausnahme
von „Leonce und Lena“, die Stadthalle.
Der Vorverkauf wird durch Plakataushang angekündigt. Auf jeden Fall gibt es Karten bei den Lehrern und Schülern der Kurse sowie an der Abendkasse. Für einige
Aufführungen sind auch Karten in der Buchhandlung Fischer erhältlich.
Der Eintritt beträgt pro Karte 3 Euro.

Gymnasium Zitadelle

Theaterfestival 2012
Mittwoch, 9. Mai, 19.30 Uhr, Gymnasium PZ - Kurs: Ernst Fettweis
Georg Büchner

Leonce und Lena

Donnerstag, 10. Mai, 19.30 Uhr, Gymn. PZ - Kurs: Ernst Fettweis
Georg Büchner

Leonce und Lena

Dienstag, 22. Mai, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
Christian Dietrich Grabbe

Zum Teufel mit der Vernunft...

(nach Grabbes Stück „Scherz, Satire,
Ironie und tiefere Bedeutung“)

Mittwoch, 23. Mai, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
(geänderten Termin beachten!)
Christian Dietrich Grabbe

Zum Teufel mit der Vernunft...

(nach Grabbes Stück „Scherz, Satire,
Ironie und tiefere Bedeutung“)

Mittwoch, 30. Mai, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Dr. Ruth Spiertz
Frank Wedekind

Frühlingserwachen

Dienstag, 12. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Jessica Brennecke
William Shakespeare

Der Widerspenstigen Zähmung

Donnerstag, 14. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Jessica Brennecke
William Shakespeare

Viel Lärm um nichts

Montag, 25. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle - Kurs: Pedro Obiera
Friedrich Dürrenmatt

Der Besuch der alten Dame

Dienstag, 26. Juni, 19.30 Uhr, Stadthalle, Kurs: Pedro Obiera
Friedrich Dürrenmatt

Der Besuch der alten Dame

Informationen zum Vorverkauf erfolgen gesondert!

Produktion I:
Georg Büchners „Leonce und Lena“

L

eonce und Lena, die beiden gelangweilten Königskinder aus den winzigen Reichen
Popo und Pipi, sollen sich, so der Plan von König Peter, heiraten. Um dieser Bindung
zu entgehen, fliehen beide vom jeweiligen Hof und treffen sich, man ahnt es schon, unerkannt auf der Flucht.
Georg Büchner schrieb diese Komödie 1836 vor dem Hintergrund romantischer Dichtung, die in der Zeit der Restauration nach dem Wiener Kongress ebenso sinnentleert
erschien, wie der Versuch der Fürsten, ihren alten Glanz
aus Zeiten des Absolutismus wieder aufleben zu lassen.
Ihrer Gleichgültigkeit und Überheblichkeit gegenüber ihren Untertanen, die sie bis aufs Mark ausbeuteten, stand
Büchner nicht sprachlos, aber doch angewidert gegenüber: „Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem gräßlichen
Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen
Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, allen und keinem verliehen. Der einzelne nur Schaum auf der Welle,
die Größe ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genies ein
Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes
Gesetz, es zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen
unmöglich“ (Brief an die Braut, Gießen 1833).
„Dantons Tod“, „Woyzeck“ und „Leonce und Lena“ stehen damit in einer Reihe von Werken, die den Aufschrei Büchners dokumentieren. Für ihre Zeit revolutionäre Werke mit
ebensolchen revolutionären Inhalten! Die Komödie von den beiden Königskindern, die hier
zusammenkommen, ist eher eine politische Satire, eine Persiflage, beinahe absurdes Theater
mit brillantem Sprachwitz. Die Figuren erscheinen nicht zuletzt in ihrer naiven Todessehnsucht als romantische Marionetten in einer überflüssigen Welt der Langweile, Dummheit
und Borniertheit, einem Bild der Fürstenhöfe, wie es sich dem sozial denkenden Autor des
Vormärz aus einer überaus kritischen Perspektive zeigt. Am Ende versprechen die Protagonisten, die ihr Leben als Theaterposse erfahren haben, morgen begänne das Spiel von
Neuem. – Wie wahr! So scheint es bis heute weiterzugehen: Die kleinen Leute bezahlen die
Zeche, ob im Kaiserreich, im Faschismus oder im Finanzzeitalter. „Denen da oben“ spricht
der Landrath sicher aus der Seele: […] man hat euch grade so gestellt, daß der Wind von
der Küche über euch geht und ihr auch einmal in eurem Leben einen Braten riecht.“ Und
so läuft das Spiel bis heute.
Leider reichte uns die Zeit zu einer Umarbeitung mit aktuellen Bezügen nicht aus, aber wir
hoffen, dass die Zuschauer trotzdem „den Braten riechen werden“!
Am Mittwoch, dem 9. Mai, und am Donnerstag, dem 10. Mai, wird unser Stück jeweils
im PZ der Schule um 19.30 Uhr (Einlass 19.00 Uhr) gegen den kleinen Obolus von
3,- Euro/Person aufgeführt. Über reges Interesse würde sich der Literaturkurs der
Stufen 12 und Q1 unter der Leitung von Herrn Fettweis sehr freuen.

Produktion II:
„Zum Teufel mit der Vernunft...“
nach Christian Dietrich Grabbes Lustspiel „Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“

D

ass die Welt und das Handeln der Menschen rational erfassbaren und logisch erklärbaren
Gesetzen unterworfen sein sollen, dass der Mensch nicht nur mit Vernunft und Verstand ausgestattet ist, sondern beides
auch einsetzt: Dieses positive Weltbild, das Aufklärung und Weimarer
Klassik verbreiteten, geriet durch die
Fehlentwicklungen der hoffnungsfroh erwarteten Französischen Revolution ins Wanken. Blutrausch,
Restauration und Befreiungskriege
erschütterten das Vertrauen in die
Vorstellung vom Menschen als vernunftbegabtem Wesen.
Die Romantiker begannen, sich für
Der Teufel und...
...die Vernunft...
die nicht rational greifbaren Kräfte und Mächte zu interessieren. Die
Fantasie wird zum Motor ihres Weltbilds. Traum, Schlaf, Rausch, Nacht, Grenzregionen
zwischen Tag und Nacht, Leben und Tod gehören zu den wichtigsten Bewusstseins- und
Erlebnissphären der Romantik.
Auch Georg Büchner und sein Zeitgenosse Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) sahen die
Welt mit skeptischem Blick. Hier setzt Grabbe mit seinem bösen Lustspiel „Scherz, Satire,
Ironie und tiefere Bedeutung“ (1822) an. In eine Welt, die Naturforscher mit messerscharfer
Logik zu sezieren versuchen, in der Dichter, Adelige, Lehrer und (andere) zwielichtige Figuren ihren festen Platz in der Gesellschaft einnehmen, platzt unvermittelt der Teufel herein
und bringt das geordnete Weltbild so mächtig durcheinander, dass die „Ehrenmänner“ letztlich mehr Unheil anrichten als der frustrierte Teufel. Rettung soll ein heiß ersehntes „Nationalgenie“ bringen. Das erscheint auch. Wer es ist, wird nicht verraten.
Die Lösung zeigt ein Literaturkurs unter der Leitung von Pedro Obiera, der die Vorlage
in Gemeinschaftsarbeit leicht bearbeitete, um den Konflikt zwischen Vernunft und satanischem Einfluss zu verstärken. Die Familie des Teufels wird erweitert und die Vernunft tritt
höchstpersönlich auf.
Grabbe arbeitet mit drastisch-skurrilen Mitteln, die klassische Dramenprinzipien über den
Haufen werfen und, wie auch die Büchners, weit über seine Zeit hinausgehen und in ihrer
szenischen Zersplitterung auf Shakespeare zurückgehen. Trotz der prallen, bisweilen überdrehten Komik bleibt der Titelzusatz „und tiefere Bedeutung“ allgegenwärtig. Klamauk darf
also nicht erwartet werden.

Aufführungstermine: Dienstag, 22. Mai und Mittwoch, 23. Mai,
Beginn: 19.30 Uhr in der Stadthalle
Karten in der Buchhandlung Fischer, bei Schülern des Kurses und an der Abendkasse

Produktion III:
Frank Wedekind „Frühlings Erwachen“

F

rühling – Die ersten zarten Liebesregungen erwachen. So auch bei den Protagonisten
in Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“. Melchior, ein begabter und frei denkender Gymnasiast, und Wendla, ein
kluges, aber konservativ erzogenes Mädchen, verlieben sich
ineinander. Doch am Ende des
19. Jahrhunderts ist dies alles
andere als unproblematisch. So
kommt es zu dramatischen Entwicklungen.
Neben diesen beiden Figuren
gibt es die Gruppe der Gymnasiasten, zu der außer Melchior
u.a. auch sein sensibler Freund
Moritz gehört. Moritz hält dem
Leistungsdruck in der Schule
nicht mehr stand: Das Unglück
nimmt seinen Lauf. Danach ist
nichts mehr, wie es vorher war.
Wedekind hat die Handlung und
Figuren des Stücks tatsächlichen
Ereignissen entnommen. Zuerst
wurde sein Stück als „reine Pornographie“ abgelehnt. Erst nach
15 Jahren durfte es mit Zensur-Streichungen 1906 uraufgeführt werden. Aber auch bei
späteren Aufführungen wurde es immer noch als skandalös empfunden. Die Schülerinnen
und Schüler des Literaturkurses haben das Stück mit einer selbst geschriebenen Rahmenhandlung versehen und die Sprache des Stücks vereinfacht, es jedoch nicht um wesentliche Szenen gekürzt.
Auch wenn das Stück Ende des 19.Jahrhunderts spielt, zeigt sich doch, dass bestimmte
Themen wie erste sexuelle Erfahrungen, Konflikte mit den Eltern und Probleme in der
Schule immer aktuell bleiben.
Dr. Ruth Spiertz

Aufführungstermin: Mittwoch, 30. Mai 2012
Beginn: 19.30 Uhr in der Stadthalle

Produktion IV und V:

Die Shakespeare-Woche
Gleich zwei brillante Komödien von William Shakespeare, aufgeführt von den
beiden Kursen unter Leitung von Jessica Brennecke, erwarten die Theaterfreunde am 12. und 14. Juni in der Stadthalle

1. Der Widerspenstigen Zähmung
Die Handlung ist so populär und verwickelt wie die Liebe, um die
es geht. In „Kiss me Kate“ hat es die widerspenstige Katharina aus
der Feder William Shakespeares sogar zu Musical-Ehren gebracht,
obwohl die Komödie bereits 1623 im Druck erschienen ist..
So kompliziert sich die Inhaltsangabe liest: Auf der Bühne entwirren sich trotz des vitalen Spieltempos die Handlungsfäden klar und
kurzweilig. Hierin zeigt sich Shakespeare als Meister des Sprachwitzes und einer klugen Dramaturgie.
Die Liebe erscheint in dem Stück in vielen Gestalten, oft als Illusion, bisweilen als Gauklerspiel, ab und zu auch mit echten Gefühlen. Es ist auch ein Spiel um die Frage, wer Herr im Hauses ist, der Mann oder die Frau,
wobei es zu turbulenten Auseinandersetzungen mit einem überraschenden Ausgang kommt.

Aufführungstermin: Dienstag, 12. Juni 2012
Beginn: 19.30 Uhr in der Stadthalle

2. Viel Lärm um nichts
Nicht weniger verwirrend liest sich die Handlung zu
Shakespeares noch älterer Komödie „Viel Lärm um nichts“ aus
dem Jahre 1600. Auch hier geht es um die trügerische Brüchigkeit der Gefühle, die die Figurern erschüttern und in Verwirrung
setzen. Ein Spiel voller Intrigen, Täuschungen und Hoffnungen
mit einem guten Ende. Das darf verraten werden. Mit ebenso
viel Spielwitz und Tempo wie in der „Widerspenstigen Zähmung“ und allen Komödien Shakespeares.
Die in viele kleine Szenen zersplitterten Handlungen der
Shakespeare-Stücke haben mehr oder weniger alle Dramatiker
der Romantik und Moderne inspiriert. Alle in unserem „Festival“ vertretenen Autoren (Büchner, Grabbe, Wedekind und Dürrenmatt) haben sich von Shakespeare beeinflussen lassen.

Aufführungstermin: Donnerstag, 14. Juni 2012
Beginn: 19.30 Uhr in der Stadthalle

Produktion VI:
Friedrich Dürrenmatt „Der Besuch der Alten Dame“

„U

ns kommt nur noch die Komödie bei“, philosophierte Friedrich Dürrenmatt in den
60er-Jahren, als sich im „Kalten Krieg“ die Ost- und Westmächte mit Atomwaffen
bedrohten, mit denen sich die Erde 76 Mal vollständig zerstören ließ. Tragödien haben da keinen
Platz mehr, denn die Katastrophen unserer Zeit
sind keine unausweichlichen Schicksalsschläge,
sondern vermeidbares Menschenwerk. Da spricht
der Schweizer Friedrich Dürrenmatt ganz im
Sinne Bertolt Brechts. Es wird also eine Komödie
gezeigt, bei der einem das Lachen oft schon im
Ansatz im Hals stecken bleibt.
Der Verantwortung für ihr Handeln können sich
auch die Bürger der fiktiven Kleinstadt mit dem
plastischen Namen „Güllen“ nicht entziehen.
Auch wenn sie es wollen und ihre moralische
Stärke auf eine harte Probe gestellt wird.
Als es Güllen noch gut ging, kam es zwischen
Klärchen Wäscher und Alfred Ill zu einer Liaison.
Kläri wird schwanger, Alfred entzieht sich seiner
Verantwortung und das schwangere Mädchen wird mit Schimpf und Schande aus der Stadt
gejagt.
Sie verliert ihr Kind, landet in einem Bordell, wo sie einen milliardenschweren Magnaten
trifft, der sie heiratet und zu einer der reichsten Frauen der Welt macht. Aus Klärchen Wäscher wird Claire Zacchanassian. Zur gleichen Zeit verfällt Güllen bis zum wirtschaftlichen
Ruin. Da kommt den Güllenern die Botschaft gerade recht, dass die reiche Zacchanassian ihren Geburtsort besuchen möchte. Ein Hoffnungsschimmer für die marode Stadt. Und
Claire zeigt sich hilfsbereit. Sie bietet Stadt und Bürgern eine Milliarde, wenn sie der Gerechtigkeit dienen und..... Was die „Alte Dame“ unter Gerechtigkeit versteht, das empört
die aufrechten Bürger und soll noch nicht verraten werden. Wie reagiert die Stadt, in der
„Goethe übernachtet und Brahms ein Streichquartett komponiert hat“, auf das lukrative,
aber offenbar umstrittene Angebot?
Das wird nicht verraten. Wohl aber, dass Dürrenmatts schwarzer, tragisch durchtränkter
Humor seit der Uraufführung des Stücks im Jahre 1963 ebenso wenig an Schärfe verloren
hat wie das Thema der persönlichen Verantwortung. Eine Produktion eines Literaturkurses
unter Leitung von Pedro Obiera.

Aufführungstermine: Montag, 25. Juni und Dienstag, 26. Juni 2012
Beginn: jeweils 19.30 Uhr in der Stadthalle
Karten (ab Anfang Juni) in der Buchhandlung Fischer, bei Schülern des Kurses und an der
Abendkasse

Gymnasium Zitadelle erneut zur „Schule der Zukunft“ ernannt

D

en ökologischen Fußabdruck ihrer Schule verringern, das war das Ziel der Schüler vom Gymnasium Zitadelle Jülich. „Das war gar nicht so leicht, weil
unsere Schule denkmalgeschützt ist“, erzählt Niclas
Pracht (17) aus Klasse 12, der das Projekt an einem
Stand vorstellt. Sanitäre Anlagen umbauen, die Heizung erneuern und Fenster auswechseln – das alles
entwickelte sich zur Mammutaufgabe. „Viele Leute
im privaten Umfeld haben meistens gar kein Bewusstsein fürs Energiesparen“, berichtet Pracht weiter.
Mülltrennung, alte Glühlampen gegen Energiesparlampen austauschen – das Durchsetzungsvermögen der Schüler zeigt inzwischen Wirkung. 2001 haben die ersten Umbaumaßnahmen am Gymnasium Zitadelle begonnen. „Im Zeitraum bis 2011 konnten wir den
Wasserverbrauch an der Schule schon um zwei Drittel senken“, freut sich der Schüler.
Wegen des Erfolgs ihres Projekts gehört das Gymnasium zu den 14 Schulen aus Aachen,
Euskirchen und Heinsberg, die das Zertifikat
„Schule der Zukunft“ erhielten. Die Auszeichnung bekommen Schüler für Projektarbeiten rund
ums Thema Nachhaltigkeit. „Nachhaltigkeit, das
bedeutet Enkeltauglichkeit“, meint Hans-Jürgen
Henrich vom Ministerium für Klimaschutz und
Landwirtschaft NRW. Enkeltauglichkeit, das sei
für ihn Zukunft gestalten auf vielen Ebenen. Dementsprechend auch die Bandbreite der Projekte:
Die Schüler haben sich aktiv in der Altenbetreuung, Gesundheitsprävention und im Umweltschutz engagiert.
Die landesweite Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ wird unterstützt vom NRW Umweltministerium, dem Schulministerium und der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA). „Abseits der großen Klimagipfel kann jeder einzelne
Klimapolitik im Kleinen betreiben“, freut sich auch Elke Münich, Fachbereichsleiterin
der Stadt Aachen für Kinder, Jugend und Schule über den Erfolg der Kampagne. Zukunft
gestalten statt sie geschehen lassen, das sei die Devise.
(Quelle: Jülicher Nachrichten/Jülicher Zeitung)
Am Freitag nach Fronleichnam, dem 8. Juni
2012, ist nach einem Beschluss der Schulkonferenz ein Fortbildungstag des Lehrerkollegiums angesetzt. Schwerpunkt des Fortbildungstages wird
das selbstständige eigenverantwortliche Lernen der
Schülerinnen und Schüler (SEL) sein.
Die Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag unterrichtsfrei bzw. Studientag.

Neues aus der Bibliothek im Westgebäude

S

eit den Herbstferien ist die Bibliothek im Westgebäude wieder regelmäßig geöffnet und
wird seitdem von zahlreichen Leseratten und Bücherwürmern aufgesucht. Wir haben viele
engagierte Bibliothekshelfer unter den Erprobungsstufenschülern, die nicht nur gerne lesen,
sondern mit viel Mühe und Ideenreichtum die Bücherei auf Vordermann bringen. So fand
unter der Regie von Frau Armbruster und Frau Schulz, die uns als „Schülermutter“ ehrenamtlich in beiden Büchereien unterstützt, eine Putz- und Räumaktion statt: Alte Bestände wurden
aussortiert, Regale und Bücher
wurden entstaubt und viele Neuanschaffungen bereitgestellt. So
kann sich unsere kleine, aber
feine Bibliothek sehen lassen…
Schön wäre es natürlich, wenn
wir bald eine größere Räumlichkeit zur Verfügung gestellt bekämen, denn aufgrund der hohen
Nachfrage platzt die Bücherei
aus allen Nähten.
Nachdem der literarische Adventskalender im letzten Dezember großen Anklang gefunden
hatte, sind nun weitere Aktionen geplant, die die Lesefreude und auch die Schreiblust der
Schüler und Schülerinnen weiter fördern sollen:
Im Mai findet ein Schreibwettbewerb statt: Die Aachener Jugendbuchautorin Sabine Blazy
hat eine kurze Einleitung für eine spannende Geschichte verfasst, die auf eine Fortsetzung
wartet. Wer die spannendste Geschichte schreibt, gewinnt neben einem Buchgutschein auch
eine Lesung mit Sabine Blazy. Nähere Informationen dazu hängen ab Mai in der Bibliothek
aus.
In Planung ist weiterhin eine von Schülern konzipierte Zeitung, nämlich der „Zitadellenwurm“, wo man aktuelle Buchtipps und Themen rund ums Westgebäude findet.
Annette Stollorz
Wir, euer Bücherei-Team, sind montags, dienstags, mittwochs und donnerstags in der
großen Pause für euch da! Schaut mal rein und lest z.B. unsere Neuanschaffungen:
Bände von Gregs Tagebuch, teilweise sogar in englischer Sprache
Bände von Beast Quest (mit Hörbuch)
Die drei !!!
Dummie, die Mumie
Level 4.3 – Der Staat der Kinder
Der junge Sherlock Holmes
Mara Kienzler und Julia Kutschke (6c)

L

Das Buch des Monats

ena Worms aus der Klasse 6c stellt hier eine neue Aktion der Bücherei (W01) vor:
Das Buch des Monats!!
Es stehen drei Bücher zur Auswahl. Zwischen diesen drei
Büchern könnt ihr euch für ein Buch entscheiden, das euch
am meisten anspricht. Den Titel dieses Buches schreibt ihr
auf einen Zettel und werft diesen in die Vote-Box. Dort
werden alle Zettel gesammelt. Damit die Spannung anhält,
hängen wir in der Bücherei einen Zettel aus, auf dem steht,
wie viele Stimmen die Bücher bereits haben. Am ersten
Tag des neuen Monats erfahrt ihr dann den Gewinner des
Vormonats. Gleichzeitig beginnt dann auch wieder das Voting für den nächsten Monat. Und damit es nicht langweilig
wird, gibt es am Ende des Schuljahres eine Abschlusswahl zum Buch des Jahres! Für weitere Infos kommt doch einfach in die Schülerbücherei und schaut euch um. Denn allein im
März haben über 50 Leute gevotet.

D

Kunstporjekt I:
Blumen-Stillleben

RÜCKBLICK

RÜCKBLICK

as Projekt „Blumenstillleben“ wurde von 23 Schülerinnen und Schülern der EF an 18
Unterrichtsstunden im Rahmen des Kunstunterrichts von Frau Bechberger realisiert.

Aufgabe war es, das Blumenstillleben von Franz Xaver Petter
mit Acrylfarbe auf schwarze Malplatten zu übertragen. Hierzu erhielt jeder Schüler als Malvorlage nicht das Gesamtbild
in der Größe von 46 x 35 cm, sondern nur einen Ausschnitt
davon in der Größe 7,6 x 8,7 cm. Dieser Ausschnitt war
zu übertragen auf besagte Malplatten im Format 24 x 29,5
cm. Die besondere Schwierigkeit lag also nicht nur darin,
den kleinen
Ausschnitt
auf das größere Plattenformat
zu übertragen, so dass
es sich hinterher wieder zu dem Gesamtbild
zusammenfügen lassen sollte, sondern jeden
Ausschnitt auch zu den es umgebenden Nachbar-Ausschnitten „passend“ zu halten. Es war
also ständige Teamarbeit gefragt.

Technisch wurde zunächst eine Vorzeichnung mit Bleistift gefertigt und ständig mit den Nachbar-Teilstücken passend gehalten. Anschließend wurden die Platten mit Acrylfarbe ausgemalt.
Dabei waren die leistungsstärkeren oder erfahreneren Schüler bereit, bei ihren Mitschülern
helfend einzuspringen.
Nach letzten Verbesserungsvorschlägen der Lehrerin und den darauf folgenden Korrekturen
haben wir gemeinsam alle Teilstücke zu einem Gesamtbild zusammengesetzt und mit Holzleisten befestigt. Das abschließende beeindruckende Ergebnis in der Größe 120 x 150 cm zeigt
deutlich die Mühen, die die Schüler auf dieses Projekt verwandt haben. Es weist erfreulicherweise deutliche Ähnlichkeiten mit dem Original-Stillleben von F. X. Petter auf.
Das Bild ist ausgestellt in der Zitadelle, 1. Etage im Flur zum Lehrerzimmer.

Kunstprojekt II: Leid-Linien

„L

eid-Linien“ sind es, mit denen wir in diesen Weißlinienschnitten konfrontiert werden.
Die Rede ist von Holzschnitten des Langerweher Künstlers Professor Walter Dohmen,
die vom 8. bis 22. April 2012 in unserer Schlosskapelle ausgestellt waren. Mehrere Klassen quer durch alle Jahrgangsstufen haben diese Ausstellung im Rahmen des Religions- und
Kunstunterrichts besucht.
Präsentiert waren sechs großformatige Hochdrucke. Darüber hinaus waren zu sehen: ein Blatt
mit 15 kleineren Radierungen, dann eine Entwurfsskizze zum Zyklus sowie – ganz wichtig
– die dazugehörigen sechs riesigen Druckstöcke aus Holz. Der Entstehungsprozess der Bilder
konnte somit anschaulich nachvollzogen werden.
Harte Kost – keine Bilder, die man sich zu Hause übers Sofa hängt. Auch geeignet für eine
Jahrgangsstufe 5? Ich denke Ja. Es ist Kunstunterricht und wir bleiben zunächst im Klassenraum.

Leid. Ein Schüler assoziiert spontan „Herzliches Beileid“. Was bedeutet das denn? – „Ich sehe,
dass du leidest. Ich will dir von Herzen sagen, dass ich mit dir fühle. Ich habe Teil an deinem
Leid, ich teile es mit dir.“ Eine Schülerin sagt zusammenfasend, Leid könne die Menschen
verbinden.
Einige in der Klasse haben längst erfahren was Leid ist. Das wissen wir bereits.
Fast jedes der Kinder hat etwas zu erzählen – und alle hören zu. Jemand erwähnt die unerträglichen Schmerzen, die ein Verwandter wegen einer schweren Krankheit ertragen musste. – A.
erzählt von ihrem Gefühl, als sie nach Hause kam und ihr Hund tot war. – B. berichtet von dem
Schmerz, den er selber verspürte, nachdem sein Vater gestorben war. – C. war auf der Beerdigung ihrer leiblichen Mutter. – Zum Schluss redet D. darüber, dass er auf der Grundschule
gemobbt worden sei. Und dass er darunter gelitten habe.
Wir gehen in die Schlosskapelle und sind beeindruckt von der Größe der hochformatigen
Druckfahnen. Wir setzen uns, betrachten in Ruhe. Dies hier sind keine Fotos, die sich uns
möglicherweise schnell
erschließen würden. Wir
nehmen uns Zeit zum
Lesen.
Was sehen wir? In Bild
Nr. V hängt jemand mit
dem Kopf nach unten.
Er ist gefesselt. Das ist
Folter. Gefangene wurden früher gefoltert, zum
Beispiel im Mittelalter,
aber auch heute noch. In
den Nachrichten haben
sie gesagt, dass einige
amerikanische Soldaten
in Afghanistan Häftlinge
gefoltert haben. Das ist
gegen die Menschenwürde.
In Bild III sieht man einen Menschen, der die Arme hochstreckt. Der Mund ist aufgerissen, er
schreit. Er ist verzweifelt. Vielleicht schreit er „Warum?“ Später sagen viele, dass dieses Bild
am besten jenes Gefühl zum Ausdruck bringe, das sie selber in der von ihnen geschilderten
Situation des Leids empfunden haben.
D. findet sich in Bild IV wieder. Da reckt jemand einen Arm hoch als sei er kurz vor dem Ertrinken. Er ruft vielleicht: „Warum ergreift nicht jemand meine Hand und hilft?“
Wir sehen uns die Druckstöcke an. Sie sind so ausgestellt, wie Walter Dohmen sie bearbeitet
hat – liegend. Wir fragen uns, wie der Künstler die breiten Linien ins Holz gefräst hat. Man
sieht die Einschnitte der „Flex“, wir stellen uns das Geräusch bei der Bearbeitung vor – fast ein
Ton des Leidens. Wir bemerken, dass der Künstler jeden Druckstock mit seinem Monogramm
signiert hat, allerdings nicht seitenverkehrt. Walter Dohmen will wohl damit klarmachen, dass
jeder Druckstock selber auch ein Kunstwerk ist, nicht nur die jeweils erstellten Drucke.
Auf dem Weg zurück ins Westgebäude wird noch von der Ausstellung geredet.
Meine Klasse hat viel von diesen Bildern verstanden, denke ich.
R. Scheepers

Mit Mut gegen Hass und Gewalt
Jahrgangsstufe 8 des Gymnasiums Zitadelle Jülich nimmt CD mit eigenen Songs gegen
Rechts auf
Von Arne Schenk

R

echtsradikalismus ist überall, selbst in einer so scheinbar heilen Welt wie Jülich. Als Antwort auf die „Schulhof-CDs“ mit rechtem Gedankengut nahmen Schüler der Jahrgangsstufe 8 des Gymnasiums Zitadelle eine CD mit selbst getexteten
Liedern gegen Rechts auf. Titel: „Rechts rockt nicht“.
„Wir fanden das Projekt gut und würden es jederzeit wiederholen“, betonten die Schüler während der Präsentation jüngst in der
Schlosskapelle der Institution, nachdem der Chor unter Leitung
von Hermann-Josef Kaiser die beiden Songs „99 Rechtsextreme“
und „Erzogen um zu hassen“ angestimmt hatten.
Dabei verzichteten sie bewusst darauf, die Namen der Mitwirkenden auf der CD zu nennen. Denn trotz allen Mutes zu Engagement
gegen Hass und Gewalt schwingt auch immer die Angst davor
mit, selbst zum Zielobjekt rechter Gewalt zu werden.
Dass das Übel direkt vor ihrer Haustür lauert, bewiesen die Schüler der Politiklehrerin Dagmar
Bösen, indem sie nicht nur Aufkleber mit nationalsozialistischem Gedankengut aus der Stadt
mitbrachten, sondern ihr auch Sticker auf dem eigenen Schulhof zeigten.
Deshalb regten sie an, den Blickwinkel des im Lehrplan vorgesehenen Themas „Was ist Politik / politisches Engagement?“ auch auf die persönliche Lebenswirklichkeit zu lenken.
„Einige ausländische Schüler hatten schon persönlich Kontakt mit der rechten Szene, wenn auch nicht speziell in
Jülich“, berichtete die Politiklehrerin. So seien viele angepöbelt worden, und eine Schülerin erzählte, dass sie aus einem
Fast-Food-Restaurant ging und einem Deutschen die Türe
aufhielt.
Darauf sagte dieser: „Genau dafür seid ihr Ausländer auch
da!“
Informationen zum Thema erhielten die Schüler unter anderem von dem Internetportal „Kein Bock auf Nazis“ und durch
Zeitungsartikel von Michael Klarmann. Der Aachener Journalist engagiert sich seit Jahren umfassend gegen Rechtsradikalismus insbesondere in der hiesigen Region. Dafür erhielt
er einen Bürger- und einen Journalistenpreis. Bei der Projektpräsentation der Jahrgangsstufen in der Schlosskapelle
gab Klarmann Einblicke in die Denk- und Handlungsweise der rechten Szene, unter anderem
anhand des Stolberger Trauermarschs und der Kameradschaft Aachener Land, einer der größten rechten Vereinigungen in Nordrhein-Westfalen.
Zwar existiere in vielen Fällen das typische Klischee des Springerstiefel und Bomberjacken
tragenden glatzköpfigen Neonazis, aber zuweilen „verkleideten“ sich die Verbreiter des braunen Gedankenguts auch mit Irokesen-Haarschnitt, Hello-Kitty-Rucksack, Goldkettchen und
sogar dem schwarzen Outfit eines der erbittertsten Gegner, den autonomen Linken.

Bewusstseinsbildung wieder hervorzuholen.

Z

Bewusst wird auch die Musik der Andersdenkenden wie Punk, Metal oder HipHop für die
eigenen fremdenfeindlichen und zur Gewalt
aufrufenden Texte missbraucht, wie Klarmann
anhand der Mönchengladbacher Formation
„Division Germania“ demonstrierte.
Das Gymnasium Zitadelle wolle bewusst
ein Zeichen setzen, „damit sich der Wolf im
Schafspelz nicht klammheimlich ins Bewusstsein schleicht“, betonte die stellvertretende
Schulleiterin, Studiendirektorin Angelika
Wilms-Markett.
Eine wichtige Funktion übernahm dabei auch
Anton Mülfarth, Vorsitzender des Fördervereins, der das Thema im Rahmen seiner
Rechtskunde-AG ansprach. Die Schüler sollten das Erarbeitete in Erinnerung bewahren,
erklärte Irene Blum, Leiterin der Mittelstufe,
zum Abschluss, um es dann vielleicht bei der

15. Tanzabend - Aus der Gerüchteküche

um 15. Mal boten die Tanzgruppen des Gymnasiums Zitadelle zusammen mit illustren
Gästen aus der Region eine beeindruckende Leistungsschau im Rahmen des traditionellen
Tanzabends der Schule. Wie gewohnt blieb kein Platz
im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums leer. Und
mit ebenso gewohntem Erfolg stellte Bärbel Gündel erneut ein abwechslungsreiches, fast
dreistündiges Programm zusammen.
Über 200 Tänzerinnen und Tänzer,
von der Jahrgangsstufe 5 bis zu ehemaligen Schülern,
die sich teilweise
bereits professionell
dem Tanz widmen,
standen auf der mit
aufwändigem technischem Equipment
garnierten Bühne.
Den Abend durchzog als Leitmotto „Das Gerücht“. In
etlichen Sketchen, mit denen die Tanzdarbietungen ver-

bunden wurden, beleuchteten Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Fassetten des „Gerüchts“. Die Möglichkeiten, falsche oder verleumderische Nachrichten in Umlauf zu bringen,
sind unbegrenzt. Von der „Stillen Post“ über diverse Dienstwege bis zum Cyber-Mobbing
reichte das anrüchige Angebot, welches teils lustig, teils nachdenklich in Szene gesetzt wurde.
Noch vielfältiger ging es auf dem Tanzboden zu. Die Beiträge setzten sich zusammen aus
Vorträgen diverser Arbeitsgemeinschaften des Gymnasiums, Darbietungen einzelner Klassen oder
Jahrgangsstufen und nicht zuletzt
benachbarter Tanzschulen und
Vereinigungen, die über beteiligte
Schüler Kontakt zur Schule halten. Dazu zählen etwa die Tanzschule an der Zitadelle und das
Tanzstudio Nina Romm, die das
Programm bereicherten mit bunten
Beiträgen vom klassischen Paartanz über Hip-Hop-Choreografien
bis zu Musical-Einlagen.
Nicht zu vergessen der Karnevalsverein KG Rote Funken Eschweiler, der mit einem zünftigen
Tanzmarsch auf die närrischen Tage einstimmte. Zum festen Bestandteil gehört der abschließende Lehrertanz, mit dem wieder ein langer und ereignisreicher Abend seinen effektvollen
Abschluss gefunden hat. Begeisterter Beifall und viele Dankesworte an die zahlreichen Akteure auf und hinter der Bühne folgten dem vitalen Treiben.

Zweiter Platz bei den Landesmeisterschaften im Tischtennis

S

chnee, Glatteis und 170 km - Die Tischtennismannschaft des Gymnasiums Zitadelle ist
2011/12 durch (fast) nichts zu stoppen - so könnte das Fazit für die Auftritte der Schülermannschaft der Zitadelle in diesem Jahr lauten. Noch
bei der Siegerehrung der Landesmeisterschaften im
Tischtennis blickten sich die sieben Schüler und
die beiden Betreuer der Zitadelle ratlos an - sollte man sich nun freuen oder traurig sein? Freuen
darüber, sich die zweitbeste Schülermannschaft in
NRW nennen zu dürfen, oder traurig sein darüber,
denkbar knapp den Sprung nach Berlin verpasst zu
haben? Was war passiert?
Die Tischtennis-Schulmannschaft der Jahrgänge
1997-2000 (Wettkampfklasse III) blickt auf eine erfolgreiche Schulsaison zurück. Dies ist nicht selbstverständlich, da zu Beginn der Saison die Mannschaft umgestaltet werden musste. So durfte im
Schuljahr 2011/12 der Spieler Georgios Nikas nicht
mehr für die Mannschaft starten, auch Florian Hamacher galt es altersbedingt zu ersetzen.
Als spielstarke Zugänge konnten dafür Johannes Nikas (5 A) und Simon Boecking gewonnen
werden. So trat die Mannschaft unter der Leitung von Michael Kremer und Urs Backhaus
mit folgenden Spielern zu der Kreismeisterschaft am Dürener Gymnasium am Wirteltor im
Dezember 2011 an: Robert Pal (8 D), Maximilian Gompper (8 A), Johannes Nikas (5 A), Ali
Abasin (9 C), Nico Oellers (9 E), Sebastian Baur (9 E) und Simon Boecking (6 D). Da die Realschule Kreuzau nicht antrat und der Gastgeber überzeugend geschlagen wurde, qualifizierte
sich die Mannschaft für die Regierungsbezirksmeisterschaften. Hier lag Spannung in der Luft!
Erstens wurde hier das begehrte Ticket für die Landesmeisterschaften für den Sieger vergeben
und zweitens traf die Mannschaft auf den Vorjahresrivalen, die Vertretung des Gymnasiums
Rheinbach. Die älteren Spieler erinnerten sich: letztes Jahr war es ein „heißer Tanz“ in Rheinbach, bei dem sich unsere Mannschaft knapp aber letztlich verdient durchsetzte.
Nun die Neuauflage! Ausgetragen wurden die Regierungsbezirksmeisterschaften von der Gesamtschule Aachen-Brand. Neben den Gastgebern hatte sich das Georg-Büchner-Gymnasium
aus Köln qualifiziert und ebenso wie die Rheinbacher bereits vor den Wettkämpfen Titelambitionen angemeldet! Durch eine überzeugende Mannschaftsleistung wurden wir am 18.01.2012
Regierungsbezirksmeister und konnten somit zum dritten Mal in Folge die Reise zu der Landesmeisterschaft planen. Der Beitrag in der Aachener Lokalzeit (WDR) blieb den Schülern
dabei ebenso gut in Erinnerung wie der Auftritt in den Doppeln. Im letzten Jahr noch eine
kleine Schwachstelle, waren sie diesmal der Garant für den Erfolg.
Die Spieler waren hochmotiviert, der ausgeschiedene „alte Hase“ Georgios bemühte sich sehr
um die Integration der jungen Spieler und unterstützte die Mannschaft nach Kräften, indem
er u.a. bei Extratrainingseinheiten seine Erfahrung mit einbrachte. So wurde an einem unterrichtsfreien Tag an Kleinigkeiten in der Berliner Halle gefeilt. Und alle waren morgens bereits
um 8.00Uhr an der Platte um dem Ziel einer erfolgreichen Teilnahme an den Landesmeisterschaften ein Stück näher zu kommen. Nicht nur die gute Ausbildung im Verein, auch die Stimmung im Team machten Mut für die anstehenden Wettkämpfe. Doch dann kam der Dämpfer,

als Austragungsort wurde Büren festgelegt. Das bedeutete für unsere Mannschaft, dass sich
die Anreise über 170 km zur Winterzeit erstreckt. Mit Unterstützung der Schulleitung und des
Schulsportamtes des Kreises Düren (herzlichen Dank im Namen der TT-Mannschaft!) konnten
Herr Kremer und Herr Backhaus eine dem Wettkampf angemessene Lösung erarbeiten: wie
im Vorjahr wurde bereits am Vortag angereist und es sollte in der Jugendherberge Wewelsburg
übernachtet werden.
Am 13.02.2012 erschienen zwei Spieler am Abfahrtstreffpunkt mit Verletzungen. Nico hatte
mit Blessuren an seinem linken Arm zu tun, Max hatte Probleme am Bein. Beide wollten dennoch sich für die Mannschaft einsetzen und starten. Die Tour durch halb NRW konnte losgehen.
Bergisches Land-Sauerland-Westfalen- der Winter traf uns mit aller Wucht: die Landschaft war
weiß überzogen, die Straßen glatt. Die Fahrt wurde zur Einstimmung des Teams auf den nächsten Tag genutzt, dann wurden die Burgzimmer bezogen (wir waren die einzigen Gäste in der
ganzen Burg) und sich im griechischen Bistro gestärkt. Die Stimmung war sehr gut, nicht zuletzt wegen der Schneeballschlacht.
Der Spieltag begann früh,
das
routinierte
Wettkampfprogramm
wurde
abgespult:
frühstücken,
packen, letzte Spielereinzelgespräche, Anreise zur
Halle, Ankunft um 9 Uhr,
umziehen, einspielen. Das
Losglück war diesmal auf
Jülicher Seite. Zwar zogen wir für die erste Runde ein Freilos, doch sollten
wir den Titelfavoriten des
Helmholtz-Gymnasiums aus Essen erst im zweiten Spiel gegenüberstehen. Nun galt es, mit
einem Sieg im ersten Spiel gegen das Kardinal-von-Galen Gymnasium aus Münster sich für
das Spiel gegen Essen zu motivieren und Weichen für ein erfolgreiches Abschneiden zu stellen. Die Jungs aus der Zitadelle lösten das Ticket zum „Endspiel“ durch einen souveränen 7:2
Erfolg gegen überforderte Münsteraner.
Die jungen Essener Spieler präsentierten sich erwartet spielstark und gaben sich in den ersten
beiden Spielen ebenfalls keine Blöße. Immerhin hatten sie bei der der letzten Landesmeisterschaft 2011 den zweiten Platz erreicht und die Reise nach Berlin nur hauchdünn verpasst.
Die Spiele gegen die Essener waren allesamt extrem spannend und bis zum 3:3-Zwischenstand war nicht absehbar, wer sich am Ende durchsetzen würde. Beide Mannschaften waren
extrem angespannt, aber gleichzeitig hochkonzentriert. Die einzelnen Spiele zwischen den
beiden Gymnasien entwickelten sich zu einem Duell auf Augenhöhe. Doch zum Ende der letzten Spiele war das Glück nicht auf der Seite der Jülicher Spieler. So waren final ein Netzroller
und zwei Kantenbälle ausschlaggebend für die äußert knappe Niederlage gegen die Jungs vom
Helmholtz-Gymnasium. Die Enttäuschung, so früh am Spieltag gegen den Mitfavoriten verloren zu haben, war der Mannschaft anzumerken. In dieser Situation zeigte die Mannschaft eine
starke Moral: die Verzahnung zwischen den älteren und jüngeren Spielern funktionierte, die
Spieler bauten sich wieder auf und überzeugten, jeder auf seiner Art, mit einer klasse Mann-

schaftsleistung. So wurden in den Spielen gegen das Käthe -Kollwitz-Gymnasium aus Dortmund (6:3), und dem Städtischen-Gymnasium Gütersloh (8:1) die anderen Schulen besiegt,
angesichts der vorherigen Niederlage keine Normalität. Allen voran zeigte Robert Pal seine
Qualitäten als Führungsspieler und Leitwolf des Teams. Viel ruhiger und ausgeglichener als
in der Vergangenheit zeigte er seine spielerischen und taktischen Fähigkeiten. Er verlor keines
seiner Spiele und fungierte als klasse Motivator. Nico und Maximilian zeigten trotz Verletzung
bemerkenswerte Leistungen an der Platte, Abasin und Nico überzeugten auf den Positionen
drei und fünf. Sebastians Leistung war ebenfalls hervorragend und auch die ganz jungen Neuzugänge Johannes und Simon machten in der Halle auf sich aufmerksam.
Die Spieler erzielten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und dem Endergebnis von
24:12 Sätzen und 3:1 Punkten den zweiten Platz bei den Landesmeisterschaften 2012. Zwar
erlangte man nicht die Startberechtigung für das Bundesfinale in Berlin (diese ging an den
Landessieger vom Helmholtz-Gymnasium aus Essen mit 31:5 Sätzen und 4:0 Punkten) aber
die Trainer der anderen Mannschaften und beide Betreuer waren sich einig: mit einer Mannschaft, mit einer solchen Wettkampf- und Mannschaftseinstellung, ist in den folgenden Jahren
zu rechnen. Vielleicht im Vorfeld ohne Dämpfer und mit (dem verdienten) Glück bei den entscheidenden Punkten!
So waren sich nach einem langen und anstrengenden Tag am Ende doch alle einig das der
zweite Platz als solcher ein großer Erfolg ist und gleichzeitig zusätzliche Motivation beim
nächsten Anlauf noch mehr heraus zu kitzeln. So hatte der ein oder andere auch ein Lächeln
im Gesicht als er auf der Heimreise im Auto einschlief.
Wer Lust hat an unserer Schule Tischtennis zu spielen, hat hierzu die Möglichkeit in der
Tischtennis-AG für Jungen und Mädchen (Zeit: Donnerstags 13-14 Uhr, Ort: TBE)! Besonders freuen würden wir uns über den Aufbau einer neuen Mädchenmannschaft.

D

Besuch in Metz

er Schüleraustausch zwischen dem Collège Jean Bauchez in Metz und unserem Gymnasium Zitadelle fand auch dieses Jahr wieder statt. Dabei besuchten die französichen Schüler
Jülich vom 21. bis zum 25. November. In der Woche vor den Osterferien waren wir dann mit
Frau Püllenberg
und Herrn Hansen in Metz.
Natürlich haben wir uns alle
gefreut unsere
Austauschpartner wiederzusehen und dazu
war das Wetter
auch die ganze Woche sehr
schön.
Nach vier stündiger Busfahrt

haben wir das Haus von Robert Schuhmann besichtigt, nachdem wir vorher in der Kantine zu
Mittag gegessen hatten. Am Nachmittag haben wir dann unsere Familien kennen gelernt und
wurden herzlich empfangen.
Am nächsten Morgen sind wir zuerst ohne die Austauschschüler mit dem Bus in die Innenstadt
von Metz gefahren und haben von Frau Barrière eine Stadtführung bekommen. Die deutschen
Lehrer haben die französiche Führung ins Deutsche übersetzt. Mittags kamen dann nach der
Schule auch die Franzosen nach Metz, mit denen wir nun eine Stadtrallye gemacht haben.
Anschließend sind manche nach Hause gefahren, andere sind dort geblieben. Am Abend eines
anstrengenden Tages waren wir alle noch zusammen in Metz Schlittschuh laufen.
Die Schule haben wir am Mittwoch besucht. Es gab einige Unterschiede zu unserer Schule,
zum Beispiel haben die Lehrer ihre Räume und holen die Schüler auf dem Schulhof ab. Die
Schulstunden dauern 55 Minuten und die Lehrer haben ein kleines Podest. Am Nachmittag
waren wir mit einigen anderen im Dorf Plappeville und haben Fußball gespielt. Den Abend
haben wir in den Familien verbracht.
Donnerstag sind morgens alle zusammen nach Nancy gefahren. Frau Barrière hat uns durch
Nancy geführt, wobei wir viele schöne Gebäude und Plätze gesehen haben, zum Beispiel den
Place Stanislas. Wir hatten viel Freizeit in der wir einfach in einem Park in der Sonne gelegen
und uns vom vielen Laufen ausgeruht haben. Am Abend haben sich dann alle nochmal an der
Mosel in Metz getroffen und zum Abschluss ein Picknick gemacht.
Freitag haben wir gemeinsam Texte über alle Tage verfasst und somit ein Résumée erstellt.
Zum Abschluss eines sehr schönen Austauschs haben wir in der Kantine gegessen und uns anschließend verabschiedet. Um 1 Uhr ist der Bus nach Jülich losgefahren und wir hoffen, dass
wir unsere neuen Freunde nochmal wiedersehen!
Th. Bähr

W

Belagerung der Zitadelle Jülich

ie sicherlich viele bemerkt haben, wurde unsere Schule einige Tage lang von 14 Fahrzeugen belagert. Dafür verantwortlich war ein Filmteam, das zurzeit durch ganz Deutschland tourt und einen sehr bekannten Jugendroman auf die Leinwand bringen will: Rubinrot!
Für alle, die es nicht wissen: Das Buch „RubinrotLiebe geht durch alle Zeiten“ , von Kerstin Gier, handelt von einem 16-jährigen Mädchen namens Gwendolyn, das sich eines Tages überraschender Weise in
einer völlig anderen Zeit wieder findet und feststellen muss, dass sie das Zeitreise-Gen ihrer Familie
geerbt hat. Diese Tatsache verstrickt sie in ein Netz
aus lauter Geheimnissen und jede Menge Probleme,
denn fälschlicherweise wurde ihre Cousine Charlotte
für die Gen-Trägerin gehalten, musste sich ihr ganzes
Leben auf eine Mission vorbereiten, von der Gwendolyn nun nicht mal ansatzweise etwas versteht und
ist ziemlich eifersüchtig auf diese. Auch ihre bösartige Tante macht Gwendolyn das Leben schwer, ihre
Großmutter ist wenig begeistert von dem Vertausch
und zu alledem kommt noch der gut aussehende, aber
arrogante Gideon de Villiers hinzu, der auch das Zeit-

reise-Gen trägt und zu Anfang leider gar nichts von Gwendolyn hält. Mit Unterstützung ihrer
besten Freundin Leslie, ihrer Mutter, ihren zwei kleinen Geschwistern, ihrer Großtante Maddy,
die eigenartige Visionen bekommt, und ihrem Geisterfreund James Pimplebottom löst Gwenny langsam das Rätsel um den mysteriösen Grafen
von Saint-Germain und versucht herauszufinden,
warum ihre Cousine Lucie und Paul de Villiers vor
ihrer Geburt den Chronografen, das Gerät indem das
Blut von fast allen der zwölf Zeitreisenden der Geschichte eingespeichert ist, gestohlen haben.
Die Fünftklässler und Begleiter der Zeitreise-AG
unserer Schule, geleitet von Fr. Schlader-Thouet,
durften am Freitag, den 16. März mit dem 1. Aufnahmeleiter Jatchek Gluszko sprechen, der für die
gesamte organisatorische Planung verantwortlich
ist. Die Kinder durften alle Fragen stellen, im Bezug
auf die Szenen, den Drehalltag und die Schauspieler,
die ihnen auf der Seele brannten. Er beantwortete
die Fragen der Kinder mit Witz und viel Geduld. So
erfuhren wir, dass die Szenen mit 3 von Gwendolyns
Zeitreisen (1782, 1912, 1942) in den unterkühlten
Kasematten unserer Schule gedreht wurden. „Haben die Schauspieler nicht gefroren?“ „Nein,
da wir Jacken und warme Verpflegung dabei hatten. So konnten wir die 10-11 Stunden eines gewöhnlichen Drehtages, der meist schon um 6 Uhr morgens beginnt, gut bewältigen.“ Kaum zu
glauben, aber es wurden täglich 7 Szenen, davon jede mindestens 12 Mal aufgenommen, verfilmt. Insgesamt enthält das
Drehbuch ca. 120 Szenen!
Eine ganze Menge Arbeit
also! Deshalb riet uns Jatchek Gluszko „Lernt was
gescheites dann müsst
ihr nicht zum Film!“ Die
Schauspieler, die inzwischen die Zitadelle in und
auswendig kennen, drehen insgesamt 39 Tage
in Deutschland und 4 weitere Tage in London. Dabei wurden sie von einem Filmteam à 60
Leuten ausgenommen den Komparsen begleitet. Doch nur das „Dreckige Dutzend“ (Kameramann, Regisseur, Produzent etc.) war beim Dreh immer live dabei. Auf die Frage: „Wo
geht es als nächstes hin?“, antwortete Jatchek Gluszko: „Unsere nächste Station ist Coburg in
Bayern.“ Doch was dort gedreht wird, darüber können wir nur spekulieren. Möglicherweise
ist es ja der Kirchblütenball, mit dem der Kinofilm zu Ende gehen wird, da das erste Buch
noch nicht genug Stoff für den Film lieferte. Drehschluss in Deutschland des „Harry Potter für
Mädchen“ ist der 19. April. Danach geht es für weitere 4 Tage nach London, wo alle großen
Außenaufnahmen gedreht werden. Für alle die jetzt interessiert sind und schon Pläne für den
ersten Kinobesuch machen: Kinostart ist im April 2013! Gehen 4 Millionen von uns fleißig ins
Kino, so können wir uns auf die Fortsetzung in ein paar Jahren freuen! Ges. J.K. und M.T.

Abschied von Alfred Hermes
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Jahre war er der Hüter der Informatik- und
Multimediaräume: Alfred Hermes. Jetzt ist er
im Rahmen einer kleinen, aber stilvollen Feier in den
verdienten Ruhestand verabschiedet worden. Nach
einem Mathematik-Studium in Köln absolvierte er
die Referendarzeit in Düsseldorf. Eine Erweiterungshauptfachprüfung in Informatik kam seiner Begeisterung für die neuen Technologien entgegen. Nicht nur
am Mädchengymnasium Erkelenz und dem Gymnasium Zitadelle brachte er seine Kenntnisse ein, sondern
auch als Moderator für Lehrerfortbildung und Fachleiter im Fach Informatik. Als Redakteur, Herausgeber
und ständiger Mitarbeiter unterschiedlicher Fachzeitschriften war er auch publizistisch tätig.
Die zeitaufwändige Einrichtung und Wartung der
Multimediaräume führte er mit freundlicher Beharrlichkeit durch. Im „Ruhestand“ will er sich verstärkt
seiner Familie widmen, im Wohnmobil Europa erkunden und seiner zweiten Leidenschaft, dem Laufsport,
frönen. Auch parteipolitisch ist Alfred Hermes aktiv.
Wir wünschen ihm einen gesunden und langen „Unruhestand“.

A

Mädchentechnik-Tag

m 21.März tummelten sich gegen 8.30 Uhr rund 80 Mädchen in einem Gebäude des
Forschungszentrums. Von überall hörte man Gelächter und Stimmengewirr. Wenn
man den Saal betrat, erblickte man an
ungefähr 20 Tischen kleine Gruppen
von Schülerinnen der 6. und 7. Klasse verschiedener Gymnasien, darunter
auch der Zitadelle. Hinter den Tischen
saß pro Experiment ein Student des
Forschungszentrums und begleitete
die Schülerinnen bei den Versuchen.
Diese konnten Experimente zu verschiedenen Themen durchführen, so
z.B. zum Bereich Arbeit (Hammer und Nägel), zur Optik (Spiegelschrift), zum räumlichen Denken (Kartoffelschnitt), zum Schätzen und noch zu vielem mehr. Zudem gab es
einen Berufstest. Für jeden Versuch bekam man eine gewisse Anzahl von Punkten, die für
das Gesamtergebnis sehr wichtig sind, denn die 10 besten Mädchen wurden nochmals ins
Forschungszentrum eingeladen.

I

Motivation zum Lernen am Gymnasium Zitadelle

hr Kind kommt gut in der Schule mit, erledigt fröhlich seine Hausaufgaben und bereitet
sich bereitwillig auf Klassenarbeiten vor. Damit diese Wunschvorstellung in Erfüllung
geht, kamen über 120 Eltern in die Schlosskapelle des Gymnasiums Zitadelle, um dort in
einem Vortrag von „MIND UNLIMITED“ Referentin P. Adu-Baffour Tipps zu bekommen, wie sie das umsetzen können. Sie erlebten einen informativen und kurzweiligen
Abend mit vielen Anregungen für die Arbeit zu Hause. Die Referentin führte zunächst
in die vier Lerntypen mit ihren Stärken und Schwächen ein, in denen sich auch viele
Erwachsene wiedererkannten: der abstrakt denkende, der visuelle, der auditive und der
Gefühls- und Bewegungsmensch. Immer wieder hörte man in den Reihen: „Das ist genau mein Dominik!“ oder „Hundert Prozent mein Mann!“ Die fantasievollen Beispiele
verursachten viel Heiterkeit, besonders die Aufsätze der vier Typen über einen Tag am
Meer mit einem Riesenkraken. Frau Adu-Baffour gab viele konkrete Ratschläge, wie
Eltern ihre Kinder darin unterstützen können, konzentrierter und motivierter zu lernen.
Auch Empfehlungen zu dem nötigen Lob, das jeder Lernende braucht, fehlten nicht. Der
Büchertisch fand reges Interesse und kleine Elterngruppen diskutierten noch lange weiter.
Mariele Egberts

Kreismeisterschaften im Schwimmen 2012

7 11 7

- Ein Palindrom ergab sich als Spiegel der Leistung bei den diesjährigen Kreismeisterschaften im Schwimmen. Sieben Kreismeistertitel,
durch Melanie Kappel (3), Jonah Boeckenbrink (3) und Heike Draba sowie 11 Vizekreismeister dank Katja Draba (4), Julius Viehmeier (2),
Eva-Marie Göbbels, Simon Vogel,
Steffen Jansen, Sarah Schreiber und
Jonah Boeckenbrink und 7 Dritte
Plätze konnten ergattert werden.
Mit 25 Schwimmern angereist, stellten wir die zweitgrößte Mannschaft und waren durch unsere Schultrikots gut zu erkennen. In einer gelungenen Mischung aus „alten Hasen“ und „Frischlingen“ erlebten wir einen spannenden Wettkampftag, bei dem die Staffelwettbewerbe
(mit jeweils 8 Startern aus allen vertretenen Jahrgängen) ein besonderes Highlight für alle
Teilnehmer darstellten.
Bedanken möchten wir uns bei Frau Miriam und Herrn Volker Boeckenbrink, die als
Kampfrichter und Betreuer den Wettkampf begleitet und auch vorbereitet haben.
Interessierte Schwimmerinnen und Schwimmer können sich gerne unter sport@gymnasium-zitadelle.de melden!
Ein Beckenrandschwimmer

E

Die Schulsanis nehmen ihren Dienst auf

s ist geschafft: Nach den wöchentlichen Sani-AG-Stunden und einem Kompaktkurs an
einem Nachmittag sind nun 12 Schülerinnen und 6 Schüler der Zitadelle ausgebildete Schulsanis.
Sie nahmen stolz aus den Händen ihrer
Erste-Hilfe-Ausbilderin Melanie Landen ihre druckfrischen Teilnahmebescheinigungen entgegen, die sie auch
für die Zulassung zu Fahrprüfungen
nutzen können. In den großen Pausen
versehen sie im Team seit Ende der
Osterferien ihren Dienst. Zunächst
nur im E-Bau, in Kürze auch im SaniRaum des Süd-Flügels.
Eine weitere erfreuliche Nachricht:
Der Förderverein unserer Schule hat
sich bereit erklärt, Übungsmatten für den Ausbildungsunterricht der Sanis zu bezahlen.
Besonders stolz ist man zudem auf die baldige Anschaffung eines Defibrilators, der von
jedem kinderleicht bedient werden kann. „Im Notfall Leben retten, kann so einfach sein!“
Das können nun auch aus voller Überzeugung die Sanis sagen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum

B

ereits zum zweiten Mal empfing Herr Jochem Gätgens, Biochemiker am Institut für
Biotechnologie des Forschungszentrums Jülich, Philosophiekurse der Jahrgangsstufe
13 des Gymnasiums Zitadelle, um ihnen das recht abstrakte Gebiet der Wissenschaftstheorie anhand seines eigenen Forschungsbereichs zu veranschaulichen.
Was im vorigen Jahr viel versprechend begonnen hatte – die Schulnachrichten haben darüber berichtet –, wurde mit einem überarbeiteten, vor allem gestrafften Programm, das
Herr Gätgens aufwändig zusammengestellt hat, fortgesetzt.
Besonders gefallen hat den Schülerinnen und Schülern die gelungene Mischung aus
verständlichem Vortrag, einem Laborbesuch und dem anschließenden regen Gedankenaustausch. Herr Gätgens schafft es immer wieder, den Schülerinnen und Schülern seine
Begeisterung für die Wissenschaft im Allgemeinen und für sein Forschungsgebiet im Besonderen zu vermitteln.
Somit bleibt nur zu wünschen, dass diese Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum
noch lange bestehen bleibt.
Dr. Ruth Spiertz

Druckfrisch: Die Jahresschrift des Gymnasiums Zitadelle

F

risch aus der Druckerpresse liegt jetzt die 41. Ausgabe der Jahresschrift des Gymnasiums Zitadelle, „Die Zitadelle“, vor. Auf 148 Seiten finden sich in dichter Fülle die
wichtigsten Ereignisse des letzten Jahres sowie interessante Hintergrundberichte zur Geschichte der traditionsreichen Lehranstalt dokumentiert. Das von Pedro Obiera redigierte Magazin erhält
wie in den letzten Jahren seinen besonderen Schliff
durch die zahlreichen Farbfotos von Ernst Fettweis,
mit denen anschaulich an die wesentlichsten Veranstaltungen des Jahres 2011 erinnert wird. Dazu gehören Beiträge zu den drei Theaterproduktionen der Literaturkurse, die Abiturentlassfeier, der traditionelle
Tanzabend, die Karnevalsfeier und der Weihnachtsbasar, der seit zwei Jahren durch eine sehenswerte
Krippenausstellung bereichert wird. Auch die Aktivitäten der Kunstkurse und originelle, mit Preisen bedachte Beiträge zum Wettbewerb „Mein Jülich 2030“
werden ausführlich präsentiert. Die Leistungen der
erfolgreichen Schülerfirma finden ebenso ihren Niederschlag wie unser Schulaustausch mit Partnerschulen in Amerika und Frankreich. Mit besonderer Freude erfüllt alle Angehörigen und Freunde der Schule,
dass sich Schulleiter Charly Kreiner soweit von seiner schweren Erkrankung erholt hat,
dass das Leitungsteam wieder vollzählig seine Aufgaben wahrnehmen kann.
Das Heft wird den Mitgliedern des Fördervereins des Gymnasiums Zitadelle unentgeltlich zugeschickt. Zum Preis von 9 Euro ist es allgemein im Sekretariat des Gymnasiums Zitadelle und in der Buchhandlung Fischer erhältlich.

L

Jahreshauptversammlung des Fördervereins

ang ist die Liste der Unterstützungsmaßnahmen, mit denen der Förderverein des Gymnasiums Zitadelle auch im letzten Jahr zahlreiche schulische Aktivitäten unterstützte und
teilweise erst ermöglichte. Das ging aus dem Rechenschaftsbericht hervor, den Schriftführer
Reinhold Finken im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung vorlegte. So wurden
aus den Beiträgen und Spenden der etwa 600 Mitglieder etliche dringende Anschaffungen
getätigt und Weichen für zukünftige Projekte gestellt. Zu den größeren Ausgaben des vergangenen Jahres zählen u.a. zehn Beamer für frisch renovierte Klassentrakte, so dass mittlerweile fast alle Klassenräume medientechnisch auf dem neuesten Stand und Internet-tauglich
ausgerüstet sind. Weiterhin wurden Lautsprecher und Verstärker für den Erweiterungsbau
finanziert. Zu den weiteren Aktivitäten zählen die Unterstützung von Dichterlesungen, Theateraufführungen, des Schüleraustauschs mit unseren französischen und amerikanischen Partnerschulen, Chemikalien für den Wasserschulgarten und Preise für besonders aktive Schüler
im Wasserschulgarten und bei den Mathematik-Olympiaden. Der Vorstand genehmigte zudem für den Schulsanitätsdienst Übungsmatten, Transporttaschen und einen Defibrillator.

Zu den größeren Projekten der nahen Zukunft zählt die Grundausstattung eines geplanten
Selbstlernzentrums, das eine neue Möblierung, eine Ausstattung mit PCs in Klassenstärke
und weitere Maßnahmen erfordert. Bereits im vorangegangenen Schuljahr wurde in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch eine Unterrichts-Methodik in der Jahrgangsstufe 7
erfolgreich erprobt, mit der Erziehungsziele wie Selbstständigkeit und Gemeinschaftserziehung durch Kooperation unterstützt werden sollen. Im laufenden Schuljahr wurde der Versuch
auf die Jahrgangsstufe 5 ausgeweitet. Die Methode, bei der die Schüler in jeder Lernphase in
jedem Fach kleinere Themengebiete selbstständig und eigenverantwortlich erarbeiten sollen,
erfordert nicht nur besondere pädagogische Maßnahmen, sondern auf Dauer auch räumliche
Voraussetzungen, die der Förderverein maßgeblich unterstützen wird.

