
20 Jahre Schüleraustausch des St.- Angela- Gymnasiums mit Prag –  

Festakt im St.-Angela-Gymnasium 

Am Abend stimmte im Angela-Gymnasium Musiklehrer Klaus Lier (Klavier) gemeinsam mit 

seiner Tochter Clara (Violine) die Festgäste mit einer Eigenkomposition auf die Feier ein: In 

zahlreichen Variationen ließen die Musiker Smetanas weltberühmte Melodie „Moldau“ 

erklingen, untermalten die auf Großleinwand projizierten Fotos von Prag und beeindruckten 

und berührten so ihr Publikum. Nach der Begrüßung der Ehrengäste – unter ihnen der 

Erzbischöfliche Schulrat Herr Pitsch, Bürgermeister Büttner, die Vertreter der katholischen 

Ortspfarrei und Herr Masek, Direkor der Prager Schule, der eigens angereist war – 

charakterisierte Schulleiter Herr Bernhard Helfer in seiner Eröffnungsrede die Verbindung 

der beiden Schulen vor der politisch-historischen Entwicklung der jüngsten Vergangenheit. 

Er zitierte Vaclav Havel: „Europa hat ein großes Ziel vor sich. Es muss sich selbst wieder als 

eine politische, geistige Entität verstehen, gestützt auf Geschichte, Traditionen und Werte.“ 

Helfer wies darauf hin, dass „das jahrhundertelange friedliche und sich gegenseitig 

inspirierende Neben- und Miteinander, wobei Prag ein besonders leuchtendes Beispiel 

darstellt, das Fundament“ sei, auf das Havel sich beziehe. „Diese Vision [Havels] befeuert 

auch diesen Austausch bis heute.“ Auch der Konsul der tschechischen Republik, Herr 

Otepka und der Leiter des Pädagogischen Austauschdienstes, Herr Böttger, würdigten in 

Grußworten die hohen Ansprüche, denen sich die Schulpartnerschaft am St.-Angela-

Gymnasium stellt. Otepka stellte heraus, dass es in einem geeinten Europa keinen besseren 

und direkteren Weg gebe, „als aufeinander zuzugehen und Interesse an seinen 

europäischen Nachbarn zu zeigen, um manchmal auch dieses oder jenes Vorurteil 

abzubauen.“ Zum Abschluss sprachen Lea Heerdegen und Jos Berens als Vertreter der 

Schülerschaft des Angela- Gymnasiums. Sie begrüßten in ihrer Rede die Gäste aus Prag, 

stellten das diesjährige Programm des Austauschs vor und erzählten von ihren Erwartungen 

an die Reise nach Prag. Applaus gab es auch für die elegante tschechisch- deutsche 

Moderation der Festveranstaltung durch  Frau Butchereit und ihren tschechischen Kollegen 

Herrn Spacek.  

 


