Amplonius-Gymnasium Rheinberg
Schüler am Progymnasium Rheinberg 1948 bis 1952
von Herrn OStD i.R. Joachim Knop
Ostern 1948 wurde ich Schüler des Städt. Progymnasiums Rheinberg. Das war eine entscheidende
Wende in meinem jungen Leben. Vorausgegangen war die Prozedur der damals vorgeschriebenen
Aufnahmeprüfung für den Eintritt in die Sexta einer Höheren Schule. Die Ereignisse des zweiten
Weltkrieges hatten unsere Familie aus Ostpreußen in die westfälische Bauernschaft Stevede bei
Coesfeld verschlagen, wo ich seit dem Frühjahr 1946 die zweiklassige Volksschule besuchte. Das
nächstliegende Gymnasium war damals für mich nicht erreichbar.
Meine erste Fahrt nach Rheinberg, das uns allen völlig unbekannt war, erfolgte im Februar 1948 mit
der Eisenbahn; die Reise dauerte einen halben Tag. Die Übernachtung war im Konvikt St. Josef der
Palottinerpatres vorgesehen, das für den Fall des Bestehens der Aufnahmeprüfung auch als mein
künftiges Domizil ausersehen war. Die Prüfung verlief erfolgreich: Direktor Josef Lammerskötter
schrieb unter das letzte Volksschulzeugnis der vierten Klasse eigenhändig die Bemerkung: „Reif für
Sexta!“ Das erfüllte mich mit Zufriedenheit und ein wenig Stolz. Jetzt stand fest, dass ich nach den
Osterferien 1948 das Rheinberger Progymnasium besuchen konnte.
Das Konvikt St. Josef, meine neue Heimstätte, war seit seiner Eröffnung 1930 eng mit der Schule
verbunden. Da das Progymnasium über kein eigenes Gebäude verfügte, wurden die Studiersäle des
Konvikts während des Vormittags von der Schule mit benutzt; hier waren die Klassen Untertertia,
Obertertia und Untersekunda untergebracht. Sexta, Quinta und Quarta wurden im Gebäude der
Kath. Volksschule am Pulverturm unterrichtet. Die Heimschüler der unteren drei Klassen kamen
also täglich in den Genuss, Haus und Gelände für den Gang zur Schule und zurück verlassen zu
dürfen, was in der Regel nur ausnahmsweise und nur mit Genehmigung der Patres möglich war.
Unsere Klasse hatte in der Sexta 59 (!) Schüler, ausschließlich Jungen; davon wohnten und lebten
24 im Konvikt; 10 Schüler hatten ihren Vater im Krieg verloren, bei 5 Jungen galten die Väter als
vermisst oder sie befanden sich in Kriegsgefangenschaft. Parallel zu uns gab es eine reine Mädchenklasse mit ungefähr 20 Mädchen.
Unser erster Ordinarius war Herbert Schumacher, der die Fächer Mathematik und Erdkunde erteilte.
Eine Wahl der Anfangssprache gab es nicht, alle Schüler begannen mit Latein. Dieses Fach war das
unbestrittene Hauptfach, für manchen war es eine schwere Hürde; es wurde mit 7 Wochenstunden
unterrichtet. Anton Arntz führte uns anhand des alten „Ludus Latinus“ in die Geheimnisse dieser
Sprache ein. Besonderen Wert legte er auf das Deklinieren und Konjugieren; das Aufsagen der Kasus bei Substantiven vom Nominativ bis zum Ablativ und der Personen bei Verben von der ersten
Person singularis bis zur dritten Person pluralis wurde jeweils von einer „typischen Handbewegung“
begleitet.
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Die Fächer Biologie und Turnen erteilte Ignaz Jung, den wir wegen seiner freundlichen Art besonders mochten. Die Laufbahn für den 75-Meter-Lauf bildete die Straße entlang des Konviktes, direkt
neben dem Kartoffelfeld, das sich auf der Fläche vor dem Konvikt erstreckte. Den Deutschunterricht erteilte Hein Hoppmann, der bekannte Rheinberger Kunstmaler. Das Fach Religionslehre war
aufgeteilt: Eine Wochenstunde Katechismus gab Direktor Lammerskötter, die zweite Stunde – Bibel
– unterrichtete Pater Eisenbarth; den evangelischen Religionsunterricht – nur 8 Schüler von 59 waren evangelisch – gab Pastor Bonacker, der bei seinen Schülern äußerst beliebt war. Dann gab es
noch das Fach Gesang, dafür war Pater Minnerup zuständig.
In den Hauptfächern Latein, Deutsch und Mathematik wurden sehr viele Klassenarbeiten geschrieben. Das Schuljahr war in drei Abschnitte – Tertiale- unterteilt, d.h. es gab drei Zeugnisse pro
Schuljahr. Für den Lateinlehrer Anton Arntz bedeutete das: 18 Klassenarbeiten für 59 Schüler in der
Sexta des Progymnasiums ergaben insgesamt 1062 zu korrigierende Lateinarbeiten in einem Schuljahr. Ähnlich sah es in den beiden anderen Hauptfächern aus.
Angesichts dieser Zahlen kann man aus heutiger Sicht vor der Arbeitsleistung der Lehrer in jener
Zeit nur größte Hochachtung haben.
Die Lehrer hatten trotz der hohen Klassenfrequenzen kaum Disziplinschwierigkeiten. Der Lernfortschritt und die Intensität der Vermittlung der Lerninhalte waren vermutlich größer als heutzutage.
Es gab kaum Stundenausfall, der Unterricht fand von Montag bis Samstag statt, Hausaufgabenbefreiung über das Wochenende war unbekannt.
Unsere Klasse blieb bis Ostern 1951 in den Räumen der Volksschule am Pulverturm, zuletzt in einem notdürftig ausgebauten Klassenzimmer unter dem Dach. Wenn der Mathematiklehrer, Herr
Schumacher, auf seinem Weg vom Konvikt an der Kellnerei am Nordwall von uns gesichtet wurde
und wir mit der Rückgabe einer der vielen Klassenarbeiten rechnen mussten, und wenn dann der
Ruf „Rol lkuchen“ erscholl, wussten wir, dass keine Gefahr drohte: Herr Schumacher pflegte die
vielen Hefte in einer riesigen Segeltuchtasche zu transportieren, die er, wenn er keine Klassenarbeit
bei sich hatte, in eingerolltem Zustand unter den Arm geklemmt hatte.
Nach Ostern 1951 ergab sich eine einschneidende Veränderung für das Progymnasium: Die Schule
erhielt endlich ein eigenes Gebäude. Im Jahr zuvor hatten wir die feierliche Handlung des ersten
Spatenstiches miterlebt. Bürgermeister Gerd van Clev hatte vergebens versucht, den harten Boden
mit einem girlandenumwundenen Spaten zu durchdringen; erst nach mehreren Versuchen war das
geglückt. Die Errichtung des neuen Schulgebäudes hatten wir in allen einzelnen Phasen verfolgt.
Der Neubau wurde – darüber waren die Schüler des Konviktes nicht sehr glücklich - auf dem bisherigen Sportplatz errichtet, der über 20 Jahre für Spiel und Sport zur Verfügung gestanden hatte. Der
Ersatzsportplatz im ehemaligen Flussbett der Drütpt´schen Ley (heute Standort der Tennisplätze
und des Clubhauses) gefiel uns Heimschülern gar nicht: An Stelle des harten, aber ebenen Platzes
mussten wir nun hohes Gras und sandigen Boden hinnehmen.
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Das Schulleben im neuen Gebäude gestaltete sich natürlich völlig anders; für uns Heimschüler entfiel der tägliche Schulweg durch die Stadt Rheinberg, der Bewegungskreis wurde also stark eingeschränkt. Dafür konnten wir die Vorzüge eines neuen Schulhauses genießen. Natürlich gefiel uns
auch nicht die ständige Nähe des Direktors und der Lehrer: Das Direktorzimmer lag dort, wo sich
heute – horribile dictu, sed verum est! – die Lehrertoiletten befinden. Ein Sekretariat oder gar eine
Sekretärin gab es nicht. Direktor Lammerskötter erledigte alle Verwaltungsarbeiten persönlich. Das
Lehrerzimmer lag über dem Haupteingang, heute ist es das Schulleiterzimmer. Damals genügte es
offenbar allen Ansprüchen des gesamten Lehrerkollegiums.
Ganz sensationell war es nun, dass der Physikunterricht endlich in einem Fachraum statt finden
konnte. Dieser lag im unteren Flur rechts (heute Klassenraum Nr. 5), Gegenüber war der Vorbereitungsraum. Unser Physiklehrer, Herr Schumacher, war glücklich darüber, dass er z. B. das Prinzip
der kommunizierenden Röhren mit direkter Entnahme des für den Versuch notwendigen Wassers
aus einem Wasserhahn erklären konnte.
In der Untertertia – die Klasse zählte inzwischen „nur noch“ 34 Schüler – durften wir über die Wahl
der 3. Fremdsprache selbst entscheiden; in der Quarta hatten wir als zweite Fremdsprache Englisch
erhalten. Zur Auswahl standen Griechisch und Französisch. Ich wählte Griechisch und hatte nun
meinen alten Lateinlehrer Anton Arntz auch in diesem Fach. Da die „Franzosen“ die größere Gru ppe bildeten, mussten wir in einen anderen Raum ausweichen. Dieser befand sich im Dachgeschoss
über dem Lehrerzimmer; dort war es recht gemütlich, wohl auch weil Herr Arntz ein sehr milder
und menschlicher Lehrer war.
Im Verlauf der Zeit hatten wir noch andere Lehrer: Das Fach Deutsch unterrichtete Otto Haus, der
uns auch eigene Gedichte zur Bearbeitung vorlegte.
Geschichte hatten wir bei dem sehr verständnisvollen Herrn Anton Bödeker, Erdkunde bei Dr. Rudolph, der aus Sachsen stammte und aus dessen Unterricht ich bis heute die Aussprache des Wortes
„Sahara“ mit Betonung auf der ersten Silbe beibehalten habe. Hans Opgenorth war mein letzter L atein- und Klassenlehrer; er hat auch mein Abgangszeugnis aus dem Amplonius-Progymnasium geschrieben. Ende 1952 verließ ich Rheinberg, weil meine Mutter mit meinen Geschwistern – mein
Vater war als Soldat im Krieg
gefallen – nach Dortmund verzogen war und ich jetzt das Staatliche altsprachliche Gymnasium in
dieser Stadt als meinem Wohnort besuchen konnte. Der Schulwechsel bereitete mir keine Schwierigkeiten; das Rheinberger Progymnasium hatte mich für den Besuch einer anerkannten Großstadtschule sehr gut vorbereitet. Dort legte ich 1957 die Reifeprüfung ab.
Nun füge ich noch einige Bemerkungen zum Leben im Konvikt St. Josef in diesen Jahren an.
Im Geleitwort zur Schrift „25 Jahre Konvikt St. Josef“ (1955) schreibt der damalige Direktor Pater
Kühner: „ In Zeiten der Not gegründet, in den Stürmen einer Revolution erprobt, von den Nöten des
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2. Weltkrieges hin- und hergeschüttelt, hart getroffen von den Schwierigkeiten der Zeit, die darauf
folgte: so war der Weg des ersten Vierteljahrhunderts.“
In die von Pater Kühner zuletzt genannte Phase fällt mein fast fünfjähriger Aufenthalt in diesem
Haus. Alle Schüler, die in dieser Zeit im Konvikt lebten, hatten irgendwie unter den Kriegsereignissen gelitten. Etliche hatten ihre Heimat verloren, viele Vater oder Mutter, die meisten kannten Fliegeralarm, Bombenhagel, Geschützdonner und Besatzungstruppen aus eigener früher Erfahrung. Jeder brachte sein eigenes Schicksal in die Lebensgemeinschaft ein. Auch die Patres hatten als Soldaten die Furchtbarkeit des Krieges kennen gelernt.
Der Tages-, Wochen- und Monatsablauf im Konvikt war fest geregelt. Morgens um 6 Uhr wurden
alle Schüler geweckt; das war sehr einfach, weil alle 70 bis 75 Jungen im großen Schlafsaal im obersten Stockwerk die Nachtruhe verbrachten. Der Weckruf oblag den Präfekten; 1948 waren zuständig für Sexta bis Quarta Pater Oskar Schulte, für Untertertia bis Untersekunda Pater Alfons
Minnerup. P. Schulte hatte die Angewohnheit, bei diesem Vorgang die Trillerpfeife zu Hilfe zu
nehmen. Nach dem Waschen und Anziehen versammelten sich alle in der Hauskapelle zur täglichen
Messfeier. Daran schloss sich das Frühstück von ca. 7 Uhr bis 7.30 Uhr. Dann folgte der Schulunterricht. Zum Mittagessen trafen sich alle wieder im Speisesaal um 13.15 Uhr. Wir Schüler saßen
auf Holzbänken an langen Tischen und genossen die Speisen, die Schwester Paskalina und ihre
Mitarbeiterinnen in der großen Hausküche bereitet hatten. Die Patres saßen am „Herrentisch“ und
hatten alles im Blick und Griff. Pater Rektor Otto Eisenbarth eröffnete das Essen nach dem Tischgebet durch Betätigung einer Druckklingel, die er noch öfter einsetzen musste, wenn der Lärmpegel
eine bestimmte Höhe erreicht hatte. Oft wurde während der Mahlzeiten aus einem spannenden oder
erbaulichen Buch von einem erhöhten Lesepult herab vorgelesen. Dann herrschte gespanntes oder
erzwungenes Schweigen.
Nach der Mittagsmahlzeit begann von ca. 14 Uhr die Freizeit. Bei gutem oder leidlichem Wetter
hielten wir uns im Freien auf; in dieser Zeit war die Aufsicht großzügig. Der große Sportplatz und
das umliegende weite Gelände boten viele Möglichkeiten der Beschäftigung, vor allem für das beliebte Fußballspiel. Bei schlechtem Wetter gab es im Haus genügend Raum: Ein Lesezimmer, ein
Tagesraum mit allen möglichen Spielen und die Studiersäle standen zur Verfügung. Um 14.45 Uhr
ertönte die unüberhörbare „Tröte“ – dreimal kurz, einmal lang - zum Zeichen, dass der Ernst des
Lebens wieder begann: Punkt 15 Uhr fing die Studierzeit an. Wir versammelten uns in den Studiersälen im unteren Flur an zugeteilten Plätzen und fertigten in absolutem Silentium unsere Hausaufgaben an. Am vorderen Pult führte der „Herr Padder“ unnachgieb ig Aufsicht.
Um 16 Uhr war Pause zum Kaffeetrinken im Speisesaal, danach Freizeit bis 16.45; dann ertönte
wieder das Zeichen zur Fortsetzung des Studiums von 17 Uhr bis 18.50 Uhr, wieder in absolutem
Silentium. Wenn man seine Aufgaben erledigt hatte, bestand nach Rücksprache mit dem Aufsicht
führenden Präfekten die Möglichkeit zu so genanntem Freistudium, d. h. man durfte sich mit anderen Themen befassen, die jedoch immer schul- oder lernbezogen sein mussten. Um 19 Uhr wurde
das Abendessen eingenommen; von 19.30 bis 20 Uhr war wieder Freizeit; 20.15 folgte das gemeinsame Abendgebet in der Kapelle, dann hieß es: Ab in den Schlafsaal, waschen (nur kaltes Wasser
kam aus der Leitung) und ab ins Bett! Das alles geschah in möglichster Ruhe und großer Disziplin,
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da immer irgendwo ein Aufsichtführender in der Nähe war. Spätestens um 21 Uhr lagen alle in ihren Betten.
Die Sonntage waren etwas milder. Der Gottesdienst begann erst um 8.15 Uhr, danach folgten Morgenkaffee, ein bisschen Freizeit, um 11 Uhr „Anstandsunte rricht“ bei Pater Eisenbarth oder
„Krieg serlebnisse“, vorgetr agen von Pater Schulte. Am Nachmittag gab es gelegentlich Erlaubnis
zum Stadtgang, aber nur zu zweit oder in Gruppen. Zur Abendandacht mussten alle wieder im Haus
sein. Alle 4 Wochen durften die Heimschüler von Samstagnachmittag bis Sonntagabend ihre Familien besuchen, dieses Ereignis hieß "Reisetag“. Die Schulf erien verbrachten alle zu Hause bei Eltern
und Geschwistern.

Heimmannschaft Konvikt St. Josef nach dem 9:3 Sieg
über I A Büderich am 22. Mai 1952
(stehend, 3. von lks.: der Autor dieses Berichtes)
Im Konvikt St. Josef, das wir einfach und etwas liebevoll „Kahn“ nannten, gab es alle Vorausse tzungen für junge Menschen, sich außer dem schulischen Lernen anderen interessanten Tätigkeiten
zuzuwenden. Alle Gesellschaftsspiele waren vorhanden und wurden betätigt, ein Billardtisch stand
zur Verfügung, es gab eine Fußballmannschaft, die gegen Jugendmannschaften in der Umgebung
Wettspiele austrug. Es gab einen eigenen kleinen „Zoo“, in dem der Affe Tschita und der Bussard
Hannibal die Zuschauer erfreuten. Eine umfangreiche Hausbibliothek bot die Möglichkeit zur Begegnung mit Literatur aller Art. Ferienlager, z. B. im Teutoburger Wald, wurden durchgeführt; ich
erinnere mich an eine Fahrradtour unter der Leitung von Pater Schulte, die uns von Koblenz bis
Trier und durch die Eifel bis nach Rheinbach führte. Besonders beliebt waren die Nikolausabende:
Jeweils ein Jahrgang arbeitete in wochenlangen Sitzungen die Ereignisse eines ganzen Jahres in
Versen und Liedern auf, die dann zur Freude des ganzen Hauses am 6. Dezember vorgetragen wurden. Das war ein Höhepunkt im Ablauf eines Konviktsjahres!
Eine besondere Bedeutung hatte das religiöse Leben im Konvikt. Aus heutiger Sicht und aus dem
Verständnis der damaligen Zeit waren die Betonung und das Praktizieren des Religiösen durch die
Palottinerpatres völlig in Ordnung. Nach dem zweiten Weltkrieg hatte es eine religiöse Neubesin5 von 6
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nung in Deutschland gegeben. Die Liturgie im Haus, besonders an Festtagen, war ansprechend und
wurde von allen akzeptiert; es gab keine übertriebene religiöse Beeinflussung, sondern eine tolerante und großzügige Haltung.
Was ist von der Zeit im Konvikt geblieben? Ich zitiere noch einmal Pater Kühner und stimme seinen Worten zu: „Frohsinn und Freude waren in seinen Mauern. Von ernster Arbeit und munterem
Spiel erzählen seine Hallen. Von jugendlichen Kämpfen, von Werdedrang und Werdenot künden
seine Räume. Doch wenig genug berichtet es von stolzen Erfolgen. Sie bleiben meist im Dunkeln
verborgen und lassen sich kaum an lebenden Menschen messen.“
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