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im Herzen einer kosmopolitischen, interkulturellen, hoch-
modernen und ausgesprochen liebenswerten stadt hat 
das humanistische görres gymnasium seit vielen Jahr-
hunderten seinen Platz gefunden. Unsere Zeiten sind 
schnelllebig, mobile Kommunikation und grenzenloser 
Zugang zum Cybernetz lassen uns geradezu als exot der 
heutigen Bildungsdebatten erscheinen. aber darauf sind 
wir sehr stolz!
Während in Düsseldorf um 1545 unsere schüler im lam-
bertus-stift unterrichtet wurden, mit dem Pferd zum Unter-
richt anreisten und alle Unterkünfte rund um das „illustre 
gymnasium“ Wochen im Voraus ausgebucht waren, sieht 
unser heutiger schulalltag doch anders aus. Zwischen 
1510 und circa 1600 war das Kollegium sogar gespalten 
zwischen Protestantismus und Katholizismus. Die anti-
ke Turmbibliothek kann so manche Geschichte darüber 
erzählen. 
neben den zweifelsohne zahlreichen Unterschieden zwi-
schen 1545 und heute haben schülerinnen und schüler 
vergangener epochen vieles mit den heutigen gemeinsam. 
1580 beobachtete die Jugend, wie eine neue Citadellanla-
ge entstand. Das rathaus, wie wir es kennen, wurde 1570 
fertig gestellt. Heute beobachten unsere schülerinnen und 
schüler täglich auf dem Weg zur schule, wie unsere stadt 
sich architektonisch und planerisch weiterentwickelt. Die 
vielen Baustellen machen es so manchem fahrschüler 
aus dem ganzen stadtgebiet nicht immer leicht, zu uns 
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in die innenstadt zu kommen. Und wenn sie auch nicht 
mehr zu Pferde kommen, Platz für den Drahtesel ist alle-
mal vorhanden.
Heute sind wir an der Kö umgeben von Werbung, luxus-
artikeln und Banktempeln. Zweifel, Zukunftsangst oder 
orientierungslosigkeit haben da keinen raum, es fehlen 
auch zentrale Themen wie die liebe zur eigenen familie 
oder die frage nach dem richtigen, gerechten und guten 
Handeln. Das görres-gymnasium stellt sich gerade der 
Komplexität der gegenwart und ist zentraler ort der aus-
einandersetzung zwischen der Vergangenheit und dem 
Heute. in diesem Prozess hilft der Bezug auf universelle 
Werte - geformt von unserem humanistischen Weltbild 
und weiterentwickelt durch die aufklärung. nicht zu ver-
gessen: woher wir eigentlich kommen, hilft uns erst, zu 
verstehen, wohin wir gehen. 
Vergangenheit und gegenwart verbinden sich auch in unse-
rer schülerschaft. Neben jungen Menschen aus allen Tei-
len der Welt besuchen auch viele Kinder aus alteingeses-
senen Düsseldorfer Familien das Görres. Viele der eltern 
waren hier schon selbst schüler und engagieren sich heute 
ehrenamtlich im „Verein der ehemaligen“, den es seit 1926 
gibt. gelegentlich werden anekdoten ausgetauscht, die den 
schülern zeigen, was für rabauken ihre eltern dazumal wa-
ren, oder wie hippiemäßig der nun gesetzte Kollege W. in 
den frühen siebzigern unterwegs war. immer wieder gern 
erzählt wird auch die geschichte einer Düsseldorfer familie fo
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görres-gymnasium  
mit neckerei-Brunnen, 
(Bildhauer gregor von 
Bochmann d. J., 1909)
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stellern europas unsere fragen. Wir hören ihre antworten, 
versichern uns so unseres Herkommens und gewinnen 
zugleich einen neuen Blick auf die Probleme unserer Zeit. 
abiturzeugnisse, die sowohl ein graecum als auch ein 
latinum ausweisen, reichen nicht mehr viele schüler an 
Universitäten zur Bewerbung ein. Darüber hinaus stehen 
in guter humanistischer Tradition an unserem gymnasium 
die sprachliche ausbildung, der mathematisch-naturwis-
senschaftliche und der künstlerische Bereich gleichwertig 
nebeneinander. 
Der schulchor des görres, der einst auch Chor der andreas 
Kirchengemeinde war, ist mit Konzertreisen in alle Welt weit 
über die stadtgrenzen hinaus bekannt geworden. Vierzig 
Jahre lang wurde er von dem im Jahre 2013 verstorbenen 
Ulrich Brall geleitet. Heute leitet Mathias staut den görres 
Kinder- und Jungendchor. er ermöglicht musikalische Be-
gegnungen, die für unsere schulgemeinde prägend sind. 
Die jungen Kooperationsprojekte mit der Tonhalle und 
der Heinrich Heine Universität, die nach einem unserer 
berühmtesten ehemaligen benannt ist, sind zweifelsoh-
ne gelungene Vorhaben, die wir auch in Zukunft wieder-
holen möchten. 
ebenso legen wir ergänzend zur fachlichen ausbildung be-
sonderen Wert auf die charakterliche entfaltung der uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen hin zu verantwor-
tungsbewussten, selbstständigen und kreativen Bürgern. 
ehrenamtliches engagement wird hier groß geschrieben. 
so bieten wir allen schülerinnen und schülern der Klassen 
9 mit der „Woche des ehrenamtes“ an, sich in diesem sin-
ne zu engagieren. ehrenamt macht spaß, weckt neue fä-
higkeiten und erweitert den Horizont. so entdecken ober-
tertianer eine Woche lang, was es bedeutet, sich für jene 
einzusetzen, die fern der glamourösen innenstadt leben 
- und damit ist nicht die geographische entfernung gemeint. 

mit drei söhnen, die alle nacheinander das görres besuch-
ten. als der letzte sohn in die sexta kam, sagte der Klas-
senlehrer, als er die namen der neuen schüler aufnahm: 
„Deinen nachnamen brauchst Du mir nicht zu sagen, den 
Pullover kenne ich schon von Deinen Brüdern.“
Weiter als eine generation greift zum Beispiel die Trans-
kribier-ag von studiendirektor Herbert gromig zurück: 
gemeinsam mit Primanern entziffert er alte abiturarbei-
ten aus dem schularchiv. Dabei werden hundert Jahre 
alte vergilbte Klausurbögen, die eng mit sütterlinschrift 
beschrieben sind, mühevoll ausgelesen und abgetippt. 
schon die Themenstellung lässt den eishauch der ge-
schichte spüren: auf diese Weise lernt die oberstufe den 
Umgang mit historischem Quellenmaterial. eine Chance, 
die in der regel erst studierenden an Universitäten vor-
behalten ist. Die Transskribier-ag hat vieles über die Bio-
graphien ehemaliger schüler entdeckt. nicht wenige sind 
in Kriegszeiten direkt nach dem notabitur an der front ge-
fallen. andere wiederum erzählen in ihren aufsätzen von 
den fronterlebnissen, die sie letztlich ein leben lang nicht 
mehr losgelassen haben. 
Die Vergangenheit wird auch in unserer Turmbibliothek 
gehütet. Unter dem im Jahre 2006 durch den Denkmal-
schutz wiederhergestellten Turmhelm lagern 20.000 
kostbare Bände, die die schule seit ihrer Gründung im 
Jahre 1545 durch die sich wandelnden Zeiten als Lehrer-
bibliothek begleitet haben. Bibliophile schätze von ho-
hem Wert und großer seltenheit sind das Unterpfand der 
langen schultradition. Viele von ihnen sind in Latein oder 
Griechisch verfasst.  
Und so werden am görres in alter Tradition immer noch la-
tein und griechisch unterrichtet, was es in Deutschland nur 
noch ganz selten gibt. alt ist dabei jedoch nur die Traditi-
on. alles andere ist modern: wir stellen den ersten schrift-

Das ehemalige staatliche  
Hohenzollern-gymnasium

Blick von der Kö-Brücke „Der alte Kasten“ auf der allee-straße mit 
dem Breidenbacher Hof

Das görres (rechts) mit schulhof und neubau (links)Die Turm-Bibliothek
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im Vergleich zu anderen gymnasien im stadtgebiet ist das 
görres-gymnasium eine kleine schule, so dass nicht nur 
die lehrer alle schüler, sondern auch die schülerinnen und 
schüler sich untereinander gut kennen und freundschaf-
ten nicht nur innerhalb der Jahrgangsstufen entstehen. 
auch die gute Zusammenarbeit mit den eltern zeigt sich 
nicht nur beim sommerfest oder dem Weihnachtsbasar. 
einen anderen schwerpunkt setzt die synthese von Mu-
sik und Medien, bei der Vertonung selbstgedrehter Filme 
sowie der Produktion eigener Hörspiele. 
Zu den kreativen ausdrucksmöglichkeiten gehört das dar-
stellende spiel. Das görres hat im Kollegium ein hohes Maß 
an expertise. so realisiert die „gruppe aus 6“ ambitionier-
te und höchst erfolgreiche Projekte, die sie anlässlich der 
schultheatertage im ffT Düsseldorf vorstellt. nicht wenige 
görres schüler entscheiden sich aufgrund ihrer besonde-
ren Theatererfahrung, dies zu ihrem Beruf zu machen. 
Unser Gebäude steht an der Kö und genau dort bieten 
wir den größten Luxus auf der ganzen Luxusmeile feil: 
Bildung. 
Der Haupteingang befindet sich jedoch auf der Bastions-
straße. Hier wacht über der eingangspforte auch die eule, 
unser Wahrzeichen. ein früherer Direktor wollte sich mit 
dieser Adresse jedoch nicht abfinden und hat einen Trick, 
der jetzt an allen Kö-anrainergrundstücken gang und gäbe 
ist, wohl als erster praktiziert: mit verlegtem eingang ist der 
„Haupteingang“ (ehemaliger Hintereingang) nun an der Kö. 
Vor gut 15 Jahren wurde auf dem gelände des ehema-
ligen Telegraphenamtes und des görres gymnasiums 
ein Hotel- und Bürokomplex errichtet. Die stadt und die 
schulgemeinde stimmten zu, da die baulichen Verhältnis-
se zugunsten der Unterrichtsqualität erheblich verbessert 
wurden. Das aus dem Jahre 1906 stammende gebäude 
- unter Denkmalschutz - wurde grundlegend restauriert - 
eine aufregende Zeit für schüler und lehrer. im frühjahr 
2003 geschah schreckliches: ein riesiger Baukran kipp-
te in die 17 Meter tiefe Baugrube und riss drei weitere 
Turmdrehkrane mit sich. arbeiter starben, weitere erlitten 
schwere Verletzungen. Dies bedeutete Trauer und entset-
zen, aber auch einige Tage schulfrei für unsere schützlin-
ge. Das traurige ereignis gehört nun zur geschichte des 
görres. auf der anderen seite machten sich die schüler 
damals einen sport daraus, aus den fenstern der Con-
tainer, die behelfsmäßig für den Unterricht entlang der 
Kö aufgestellt worden waren, Papierbällchen in cruisende 
Cabriolets zu werfen. Und Wolfgang niersbach, der 1970 
hier abitur machte, weiß noch, wie er die Möwen aus dem 
Klassenzimmerfenster mit Kreide fütterte. 
so geht es bei uns oft lustig zu, manchmal auch ernst - aber 
wir empfinden uns immer als eine ganz besondere Gemein-

schaft an einem ganz besonderen ort: 
unserem görres.

Pressearbeit riccarda schreiber, ostr,  
riccarda.schreiber@schule.duesseldorf.de

Das Görres-GyMNasiUM
Historie
1545 gründete Wilhelm V. (1516–1592), Herzog 
von Jülich-Kleve-Berg am Düsseldorfer stiftsplatz 
ein „seminarium rei publicae“, die „Herzogliche lan-
desschule“. erster rektor wurde Johannes Monheim 
(1509–1564), schüler des Humanisten erasmus von 
rotterdam (1465–1536). Das „gymnasium Dusselo-
politanum“ hatte von anfang an ein anspruchsvolles 
Leistungsprofil und wurde deshalb auch „gymnasium 
illustre“ genannt. Dem humanistischen Bildungsauf-
trag entsprechend bildeten die klassischen sprachen 
latein, griechisch und Hebräisch die zentralen Unter-
richtsfächer. Den mehr als 1000 schülern – manche 
Chronisten sprechen sogar von 2000 – standen die 
3000 einwohner der stadt gegenüber.
1620 wurde die schule durch Wolfgang Wilhelm von 
Pfalz-neuburg (1578–1653) als Jesuitenkolleg auf den 
Jesuitenorden übertragen und bezog 1625 ein neues 
schulgebäude an der andreaskirche. Der Unterricht 
beinhaltete täglich bis zu zwölf stunden lernen und 
Beten. nach der aufhebung des Jesuitenordens 1773 
veranlasste Karl Philipp Theodor von Pfalz-sulzbach 
anstelle der schließung des Jesuitenkollegs dessen 
Änderung in ein „Kurfürstliches gymnasium“. 
im Zuge der französischen Besetzung wiederum wur-
de das „Kurfürstliche gymnasium“ 1803 aufgelöst 
und als „lyzeum“ fortgeführt. schulgebäude wurde 
das ehemalige franziskanerkloster an der Citadellstra-
ße, die antoniuskirche erhielt 
den namen Maxkirche. einer 
der berühmtesten schüler 
des lyzeums war Heinrich 
Heine (1797–1856).
nach der eingliederung Düs-
seldorfs in das Königreich 
Preußen wurde das lyzeum 
1815 in das „Königliche Ka-
tholische gymnasium“ umge-
wandelt. 1830 zog die schu-
le, die nunmehr „Königlich 
Preußisches gymnasium“ 
hieß, in ein neues schulgebäude („der alte Kasten“) 
an der alleestraße, heute Heinrich-Heine-allee. 1906 
erfolgte dann der letzte Umzug in das von Johannes 
radke (1853–1938) entworfene gebäude an der Bas-
tionstraße / Königsallee.
nach dem ersten Weltkrieg wurde die schule in 
„staatliches Hohenzollern-gymnasium“ umbenannt 
und während des Dritten reiches in „staatliches von-
reichenau-gymnasium“, um einer Umbenennung in 
„staatliches adolf-Hitler-gymnasium“ auszuweichen. 
nach ende des Krieges wurde der name „staatliches 
Hohenzollern-gymnasium“ wieder angenommen und 
1947 erhielt die schule den neuen namen „görres-
gymnasium“ nach dem Hochschullehrer und katholi-
schen Publizisten Joseph görres (1776–1848).

Dr. antonietta P. Zeoli,  
Kommissarische schulleiterin
Siehe Seite ☻☻ „Unsere Autoren“

Heinrich Heine


