
 Festakt zur Namensgebung Seite 1 

 
Rede von OStD Gunter Fischer zur Umbenennung in Cla ra-Schumann-
Gymnasium Dülken am 22. August 2009 in der Aula des  Gymnasiums: 
 

   
 
Clara ist „faul, nachlässig, unordentlich, eigensin nig, unfolgsam 
...“, so Friedrich Wieck über seine neunjährige Toc hter Clara. – 
„faul, „nachlässig“, „unfolgsam“? --- Nein, das sin d keine Eigen-
schaften von Kindern, wie sie sich eine Schule wüns cht. Und später 
wird Clara gar von sich selbst sagen (wir schreiben  das Jahr 1840, 
Clara ist gerade 21 Jahre alt): „Meine Unwissenheit  in den Wissen-
schaften, meine Unbelesenheit fühle ich doch manchm al recht drü-
ckend. Wann aber soll ich lesen? (...) Mir fehlt de r eigentliche 
Trieb zum Lesen, den ich mir durchaus nicht geben k ann. (...) Ich 
fühle mich manchmal recht unglücklich in mir selbst , wenn ich so 
in meinem leeren Kopf mich umsehe.“ --- Nicht nur u ngezogen als 
Kind, unbelesen war sie also auch noch und unwissen d dazu, die 
Clara. Und dann soll sie Namenspatronin einer Schul e, ja – eines 
Gymnasiums werden? 
 
Was hat sich da unser Musikpädagoge, Pierre Leibfri ed, nur ge-
dacht, als er diesen Namen vorschlug? Und was unser e Schulkonfe-
renz, als sie am 5. Februar 2009 entschied, dieser Schule den Na-
men Clara-Schumann-Gymnasium Dülken zu geben? Und i ch armer, klei-
ner Physiker und Mathematiker muss Ihnen nun das al les erklären: 
Clara Schumann, ungezogen, unbelesen ...  --- Ja, m eine Damen und 
Herren, Clara Schumann und keine andere. Und ich bi n davon über-
zeugt: Es mag vielleicht die eine oder andere gleic hwertige Na-
menspatroninen für eine Schule geben, gewiss, aber keine bessere 
als Clara Schumann für unsere Schule. 
 
Sehr geehrter Herr Beigeordneter Dr. Schrömbges als  Vertreter des 
Bürgermeisters, 
sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Aach , 
sehr geehrter Herr LRSD Schöpke als Vertreter der B ezirskregie-
rung,  
Sehr geehrte Frau Prof. Büchter-Römer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
verehrte Festgemeinde, 
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ich möchte sie recht herzlich zum Festakt der Namen s-
gebungsfeierlichkeiten begrüßen. 
Lassen Sie mich an dieser Stelle schildern, wie es zu dieser Na-
mensgebung gekommen ist, warum sich das Städtische Gymnasium Dül-
ken für Clara Schumann entschieden hat. Lassen Sie mich ganz von 
vorn anfangen:  
Wieso gibt sich eine Schule, die wie einige gesagt haben, einen 
Namen hat, nämlich Städtisches Gymnasium Dülken, üb erhaupt einen 
Namen? Reicht „Städtisches Gymnasium Dülken“ nicht?  
Bedenken Sie: Schulen sind wichtige, ja, vielleicht  heute die 
wichtigsten Orte, in denen Bildung und Erziehung ve rmittelt wird. 
„Bildung und Erziehung“, das heißt auch und gerade Wertevermitt-
lung. Und was, sehr verehrte Gäste, repräsentiert f ür heranwach-
sende junge Menschen, die heutzutage allzu häufig o rientierungslos 
sind, die nach Aufgaben und Grenzen suchen, was rep räsentiert Wer-
te deutlicher und fassbarer als ein Mensch, der für  bestimmte Wer-
te steht? Für Werte, die damals wie heute gelten un d für die es 
sich damals wie heute lohnt zu streben und zu leben ? 
Nun, wie kam es zu dieser Namensgebung? Wie hat man  sich das vor-
zustellen, wenn sich eine Schule einen Namen geben will? 
Bei dieser Frage muss man meiner Meinung nach fast 20 Jahre zurück 
gehen, denn zu dieser Zeit wurde schon einmal über eine Namensge-
bung für diese Schule nachgedacht und zwar sehr int ensiv. Es wur-
den offen viele mögliche Namensgeber diskutiert. Di es führte aber 
auch dazu, dass die Schule in Lager gespalten war, die eben Anhän-
ger des einen oder anderen Namensgebers waren. Auch  damals war ein 
Name eines Musikwissenschaftlers in der Diskussion,  weil schon da-
mals unsere Schule ein großartiges musikalisches Ko nzept hatte. 
Aber es kam durch die vielen für und wider zu keine r Namensent-
scheidung für einen „Namenspatronen“, sondern es wu rde entschie-
den, dass der Name „Städtisches Gymnasium Dülken“ b leiben solle. 
Hiermit wollte man aber auch an die Geschichte der Schule erin-
nern, die als „Städtische Höhere Bürgerschule zu Dü lken“ von Dül-
kener Bürgern gegründet wurde und die durch Beschlu ss des Dülkener 
Stadtrates am 2. Februar 1962 vom Progymnasium zum voll ausgebau-
ten Gymnasium erweitert wurde. Dieser Weitsicht der  Dülkener 
Stadtverordnete sollte mit diesem Namen auch ein De nkmal gesetzt 
werden. 
Bei unserer Namensentscheidung, wollten wir diese T radition nicht 
aufkündigen, ganz im Gegenteil: Durch den Zusatz Cl ara-Schumann-
Gymnasium zum Städtischen Gymnasium Dülken wollten wir eine wich-
tige Ergänzung vornehmen, um Werte für die diese Sc hule steht zu 
unterstreichen. 
Wie gesagt: Unser Musikpädagoge Herr Pierre Leibfri ed kam zu mir 
mit dem Vorschlag, der Schule doch den Namen von Cl ara Schumann zu 
geben. Und so kam das Ganze ins Rollen. 
Damit wir aber nicht ein ähnliches Desaster, wie vo r knapp zwanzig 
Jahren durchmachen, was ja aus heutiger Sicht die M usikarbeit un-
serer Schule einige Zeit als Folge nicht unbedingt beflügelt hat, 
bin ich mit diesem Vorschlag von Herrn Leibfried in  die Gremien 
der Schule gegangen, um zu prüfen, ob dieser Name m ehrheitsfähig 
ist. 
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Ich wollte bewusst kein großes, zeit- und arbeitskr aftbindendes 
Hin und Her der verschiedenen Namen. Sonst hätte ic h als 11. 
Schulleiter dieser Schule in seinem 11. Dienstjahr hier in Dülken 
eigentlich den Namen „Gustav Fetten“ vorschlagen mü ssen (Für 
Nicht-Dülkener: Herr Fetten ist ehemaliger Schüler dieser Schule 
und langjähriger Rektor Magnifikus der Narrenakadem ie). Oder eine 
weitere Alternative wäre vielleicht „Heinz Luhnen“ gewesen, ein 
Musiker und Komponist, dem Dülken das im Karneval t ausendfach ge-
sungene Lied „Gloria tibi Dülken“ verdankt. Wer wei ß welche Namen 
uns noch angetragen worden wären und eine ewige Dis kussion mit 
sich gebracht hätten. 
Mit dieser von mir gewählten Vorgehensweise sollte deutlich wer-
den, entweder wir erhalten Clara Schumann als Namen patronin oder 
wir bleiben beim alten Namen. Alles andere wäre für  diese Schule 
nicht sinnvoll gewesen. 
Beim Einbringen in die Gremien hat sich gezeigt, da s genaues Zuhö-
ren sehr wichtig ist, denn eine Nachfrage in einer SV-Sitzung hat 
durch einen nicht genau zuhörenden Schüler gleich i n Zeiten des 
Internets zu einer Internet-Diskussions-Gruppe gefü hrt, die die 
Schüler gegen Clara Schumann aufbrachte. Aber in di esem Zusammen-
hang habe ich auch die Wandlung eines Schülers vom Saulus zum Pau-
lus erlebt. Diese Anekdote möchte ich hier kurz ein mal schildern: 
Ein Schüler fragte in der SV-Sitzung, ob es denn au ch schwarze 
Punkte im Leben der Clara Schumann gebe. Meine Antw ort war: Es 
gibt Biografen, die ihr fälschlicherweise ankreiden , dass sie als 
Frau des 19. Jahrhunderts nicht zu Ihrem Mann ins I rrenhaus gegan-
gen ist, als dieser dort wegen seiner Erkrankung ei ngeliefert wur-
de. Sie habe in dieser Zeit Konzerte gegeben und di e Familie damit 
am Leben erhalten. 
Was passiert, wenn man nicht richtig zuhört? Eine I nternet-
Diskussion darüber, dass man doch den Namen einer F rau nicht haben 
wolle, die ins Irrenhaus gehöre. Und diese Meinung haben dann vie-
le Schüler in der Mittelstufe ebenfalls in Unkenntn is der echten 
Sachlage vertreten. 
Erst durch die erste Sitzung der Schulkonferenz, in  der dieser 
Schüler auch saß und seinen Fehler beim Zuhören bem erkte, wurde 
dieses Missverständnis beseitigt. Und da die wenigs ten Schülerin-
nen und Schüler je einen 100-DM-Schein in der Hand hatten, mussten 
wir feststellen, dass Clara Schumann ungerechtferti gter weise bei 
unseren Schülerinnen und Schülern nicht hinreichend  bekannt war. 
Aus diesem Grunde ist in dieser Schulkonferenz besc hlossen worden 
einen „Clara-Schumann-Tag“ im Januar durchzuführen.  
Was passierte in der Vorbereitung und an diesem „Cl ara-Schumann-
Tag“? 
Bei der Vorbereitung und am Clara-Schumann-Tag hat sich die gesam-
te Schulgemeinde intensiv mit der Klaviervirtuosin,  der Komponis-
tin, der Ehefrau und Mutter, der Musikpädagogin aus einanderge-
setzt. Dabei wurde sehr schnell deutlich, Clara Sch umann ist keine 
Frau, die in irgendeine wie auch immer geartete Sch ublade passt. 
Es ist eine engagierte Musikerin des 19. Jahrhunder ts mit Ansich-
ten, die ihrer Zeit in einigen Punkten weit voraus waren, ja – re-
volutionär waren. Als Frau setzte sich Clara in ein er Männerdomäne 
durch. Progressiv waren ihre  Innovationen in der A usbildung von 
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Musikern und Musikpädagogen. Clara war eine positiv  kritische und 
(auch gegen anders lautenden Veröffentlichungen in Biografien) 
treue Ehefrau. Sie war eine Frau, die sich für die Ausbildung von 
Mädchen stark gemacht hat. Sie war eine hart arbeit ende Frau, die 
in der Musik eine wichtige Ausdruckform ihrer selbs t gefunden hat. 
Sie war die Botschafterin der Musik, vor allem auch  der deutschen 
Musik in vielen Ländern Europas. Sie hat sich für W aisenhäuser in 
Moskau engagierte. Clara war stets auf der Suche na ch Gerechtig-
keit; sie kritisierte die Handlungsweisen der deuts chen Monarchen 
genauso wie die Verfehlungen der März-Revolutionen.  Aus vielen ih-
rer Briefe und Tagebücher wird deutlich, dass sie a uch heute noch 
ein Vorbild für unsere Jugend sein kann. Vor allem für Jugendliche 
einer Schule, die in den letzten sieben Jahren 600 Schülerinnen 
und Schüler instrumental ausgebildet hat. Sie ist e ine sehr posi-
tive Vertreterin des deutschen 19. Jahrhunderts.  
Nach diesem „Clara-Schumann-Tag“, an dem dieses und  noch viel mehr 
erarbeitet wurde, war die Entscheidung in allen Gre mien, also der 
Elternschaft, der SV, der Lehrerschaft und der Schu lkonferenz be-
eindruckend eindeutig. Aber es war genauso eindeuti g, dass man auf 
die Tradition des Städtisches Gymnasiums Dülken nic ht verzichten 
wollte, denn diese Ehrerbietung an die Stadtverordn ete Dülkens 
sollte weiter im Namen vorkommen, selbst in der Kur zform: Clara-
Schumann-Gymnasium Dülken. 
Als die Schulgemeinde und die betreffenden Gremien sich dann erst 
einmal für diesen Namen entschieden haben, ging all es sehr 
schnell. So auch die Sache mit dem Logo, auf das wi r sehr stolz 
sind. Und ich möchte hier ausdrücklich Frau Büttner  und Frau Jan-
sen danken und möchte Ihnen, meine Damen und Herren , kurz erzäh-
len, wie professionell das gelaufen ist. 
Frau Büttner von der Fa. EB-Design und Frau Jansen von der Fa. 
„aja reklame -texte“ sind engagierte Eltern unserer Schule. Es be -
durfte nur eines Anrufes und eines kurzen Gespräche s und auch sie 
waren Feuer und Flamme für Clara. In nur wenigen Ta gen und auf der 
Grundlage von Schüleranregungen entwickelte Frau Bü ttner unser 
Schullogo, wie Sie es hier sehen. Und Frau Jansen e ntwarf eine 
Broschüre dazu. Ja, das haben wir immer bemerkt: Cl ara beflügelt, 
sie spornt an, weiterzukommen, nicht stehen zu blei ben, sich den 
Herausforderungen zu stellen. 
Ich möchte mich an dieser Stelle aber auch bei alle n anderen be-
danken, die mit ihren Beiträgen und ihrem Engagemen t an unserer  
Entscheidung maßgeblich beteiligt waren: 
Den Elternvertretern in der Schulkonferenz, die mit  ihren Redebei-
trägen Missverständnisse beseitigt haben. 
Den Schülervertretern, die sich auf den „Clara-Schu mann-Tag“ ein-
gelassen haben, insbesondere Marc Schnäbler, der wi e von mir schon 
eben erwähnt vom Saulus zum Paulus wurde, aber auch  Henning Hopp-
man und Moritz Otto. 
Den engagierten Kolleginnen, Kollegen und Eltern, d ie den „Clara-
Schumann-Tag“ so hervorragend vorbereitet haben. Da nken möchte ich 
auch den Elternvertretern, insbesondere Frau Hoppma nn, Frau Becker 
und Herrn Holtkamp. 
Und noch einmal: Dank an Herrn Leibfried, der die I dee für diese 
Namensgebung hatte. 



 Festakt zur Namensgebung Seite 5 

Und Herrn Wieck, dem Vater von Clara Schumann sei g esagt: „Faul“ 
und „eigensinnig“, das war seine Tochter nicht. Sie  suchte nur ih-
ren eigenen Weg in ihrer eigenen Geschwindigkeit. U nd „unbelesen“ 
war sie auch nicht: Sie hatte ihre eigene Literatur  und Sprache: 
Ihre Musik. 
Um nun auch eine traditionelle Spange zu bilden zwi schen dem jet-
zigen Jugendsymphonieorchester am Clara-Schumann-Gy mnasium Dülken 
unter Leitung von Herrn Leibfried und dem Ursprung diese Orches-
ters, wird der Gründer, der im Ruhestand befindlich e Studiendirek-
tor Werner Tillmann ein Stück von Robert Schumann s pielen, das 
Clara vor 170 Jahren als erste spielen durfte. 
Danach wird Frau Prof. Büchter-Römer uns einen Einb lick in die Ge-
dankenwelt von Clara Schumann geben. Danach um die Spange von Tra-
dition und Heute deutlich zu machen, wird die ehema lige Schülerin 
und nun Lehrerin an unserer Schule Stella Antwerpen  zwei Lieder, 
die auf Heine-Gedichten basieren und von Clara Schu mann vertont 
wurden singen. 

 


