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Lleber leser!

Das Jabr 196V ]nat begonnen. Möge es Dlr weniger Arger und mehr

Freucle bringen a1s 1962,
Die 1'1. lusgabe unseres Syrnposions befaßt sich nit der

Kunst, gegliedert in die Äbteilungen Kunst, Musikt literatur
und Fotografie. leider haben wir für die beiden letztelen
Themen keine Artikel erhalten, sodaß wir uns nit ein paar

Ärtikeln über Musik und. Malerei begnügen rnußten. Der Rest

der Ausgabe befaBt sj-ch rnj-t den Ereignissen an unserer Schu-

1e seit dero November 1)62.
Dle Redattion

P.S. : I(tach Redaktionsschluß traf noch ein f,iteraturartlkel ed-n.
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ElNl^lEllUNG DER FULH
M 29. 11. 1962 konnten wir nach langer Urobauzej-t lursere neue
ÄuLa in Betrleb nebmen. An d.iesen Tage gab es außer cier Fei-
erstund.e am Morgen elnen musiscben Abe.nd, der nebea nuslkall-
schen Darbietungen auch llhornton Wi-lders Einakter nSchlaf-
wagen Pegasustr brachte. Beides kam bein Publiku.n gut an und
fpnil auch in der Presse viel Beobachtung. ( Siene auch S.16 )
Nun können wlr nut noch hoffen, daß auch unsere turnhalle
bald bezugsfertlg wird,

ALs NEUER LEHRER

kan am 2.11.1962 Eerr Dr. Kell an unsere Schule. Die Bedak-
tion rünscht thn viel Freude uad Erfolg an unserer Schule.
Siehe auch Selte 11 trlr stellen vort

DIE SCHULSPRECHEßWAHL

rat d.as nherausragend.e Erelgnis 'r innerhaLb d.er S[V. Än die-
ser Stelle sei unserern "Altereschulsprecher'r Gisbert Böllihg
für seine |lätlgkeit geclankt.

Die $[V will keine Spielerel sein, sondern nöchte helfen,
in E{a2g14en Verantrortung fiir die Geneinschaft zu bild.en.
Warum dieser fundamentale Satz? Unser lÄltersschulsprecherrl
bat in Sinne dleses Konpendiune der SIV gearbeitet. Diee



feetzustellea bedeutet lehr anerkennung als zu 6agen, e!
babe seine Sache gut genacht. Ein Daokeschön auch an den
Schulsprechervertreter der vergnngeneu .Amtsperiode Volke!
Eantel.

Neue Schulsprecher wurd.ea Wolfgang Hemmann und Hans-Gün-
ther Windhausen (beide 0I1).

NEUE SCHRIFTLEITER

unseres Synposion wurd.en Thonas Raczät u.nd. peter Grass(bei-
d.e UII), Ihuen rünscht der Schreiber dieser Zeilen nur koD.-
stnrktiv kritisierende f,eserl

5I'1V KHSSIERER

wurd.e aIs Nachfolger von Leidolf ( OI )r Conrad. Köchling OII.
Ihn wfinscht die Realaktion, d.aß inner d.ie rrKohleur stinnen.

29 PFKETE
surden zum Seihnachtsfest 1n die ostzone geschickt. A1s

einzige Klaese rar dle OIII zun festgesetzten Terroin rolt
d.en Packen noch nicht fertig.

EIN 5CfiHCI{TURNIER
flntlet zarr ZeLt an uD,serer Schule stett. L^ 5. 12. faacl ttle
Vorrunde, am 12.12. clie Zrlschenrunde Btatt. Die Endrunde
wlrd. nach den Terien ausgetragen. Als einziges Mitglied ctes

lehrerkollegiuns ist Herr Oberstur-ierr.rat Herrmano[mj.t von der
Partie[.

FUSSBFIIB1NNERKHMPF
Ilhsere Schule liegt a:r J. Stelle von sachs teilnebneadea
Schulen. Einen Bericht 'ron einen der Spiele, gegen Haspe,
findet ibr irn fnncrn der Ausgabe.

Hans-Günther Y{lnclhausen OfI

1 felr'y"^^t J,,rrt P^l -(ur)
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ps ist unmöglich, in einelo Artikel, der wie dieser nur begrenzten
Raun einnehnen darf, einen vollkomenen Eindruck der noclernen l{a-
lerel viederzugeben.Dennoch wlll ich versuchenrihr Wesen in grober-
Gesamtumrissen zu charakterisieren.lolgendes sei nur noch erklä -
rencl votauegeschickt: Problenatlk und Wirkung der noclernen l'la1erei
können nicht in trockenen Tatsachen und tsrk1älun6en allein &usge -
drückt werden; Kunst schlechthin muss das, l,as sie ist, in Verk
d€s Künstlels selbet vernitteln. Das voro Geist des l'lenschen bil.d-
iich vergegenvärtigte Ringen uo SeIbs terkenntnis, Eins icht rAnerkenF
ung und Vollkomrnenheit. naher kenn nan <Iie raoderne Malerei nur aus
der Zeit heraus verstehen(wag nicht heissen sollrdass sie zeitbe -
dingt ist), wordus sich lriederurn ergibtrdass si.e eine Erschei.nung
ist, die nj.cht innerhalb der Grenzen einer bestimmten l{ation ihre
Schranken hat.
Gegen Ende d.es velgangenen Jahrhunderts leiteten drei in l'rankreidr
Iebende }laler, Cezanne, van Cogh und Gauguin, eine neue Epocfte der
l'lalerej- ein, woclurch die alurch die fotogrefische Kunet, auf dieich
hier nicht eingehen rill, überholte und übelspitzte "Atelierroalerel'
Lhr Inde fand. I,lerkuürdigerweise setzte diese rooderne Kunstepoche,
die allgeoein alg eine Abvendung von der Natur bezeichnet wird.rnit
einer Rückkehr zur Natur einl nämlich in de! Weleer dass rlie l{eler
des Atelie! verliessen, ihre Farbenralie die alüstere Tönung des Stu-
benlichtes hatten, bei Betrachtung.iler Natur aufgehellt uurden unal
aus ihr zvei Dinge herauszuziehen versuchten: l{llleu und Atrnosphäre.

)eshalb vandten sich atie llorlernen allnöhlj.ch von d.em ZieI ab, ein
bloss€s Abbild der Natur zu geben, wobei sie sich tl.urchaus beuussü
varen, dasa clie Dinge, die sie rnalten, nicht inner ao sein lcussten,
r{e atc <lao luge unDittelbar sah. Kennzelchnenderweise erfolgte dle-
ge I'Abwendung" etta zu der Zeitr ln der dle !'otografie zur Abbildung
de! Natu! vol.lwertig verwendet {erden konnte.
Trotzclen eratrebten die Begründer des Inpressionisnus, wie De6as ,Renoirrllanetrl,tonet usr. vollkonmende Natutvahrheit; iedoch so, dass
sie nicht a1s einseitig betrachtete Unwelt erschj.enl vielnehr volLtengie den sinnlichen Bindruck( franz. Inpresoion )von Augenblickst innunem
wledergeben. 8o nrugsten sie tlle dauernd wechselnde 'rJesensart der Na-
tur in elneo bestinnten Augenblick schnell und fast gkizzenhaft fest-
haltenl nag eine aufgelockelte unal natürliche l.lalweise zur Folgehatte,



Elne H€itere Folge varl dase durch elngehende Betrechtungen völ1ig
neue Farbebstufungen auftauchten, uaa ao velt glngrdaEs MBI€n fast
Ih-Farben-sehen hlese.DesbaLb veruunrlert keineswegs rler Äuoepruch
0ezannes: t'Es gJ,bt keine linie, es gibt nur Farbkontraste."
Jedoch van<lte aich Cezanne in tler Forogebung der Flguren seine! BlI-
der von tler herkönnlichen l,inearperspektive ab, inclero er verauchte,
durch Vereinlgung von Aufeicht unil Vercleransicht den Objekt€n elnen
zentralen Punkt zu geben, ronit er ej.ne Rückfi.ihrung auf eine beEtLup
te Grundforn errelchte. lurch dlese eigenvillige Darstellungoweiae
vurde er zun Vorblld für vi6leepäter lebende Künstler, tlie ausQlpo-
sitlon gegen dle trar!{tlonelle Forngebung in bewuget unnatürlicher,
aber auch ausalrucks8telkerer Gestaltung i.hr ZieI erbllckten.
Vie Cezanne ln cler Forn, so entfernte alch van Gogh ln tler Farbevon
den Inpresalonisten. Sein haupteächlicher Wunsch war, ilurch eine grel-
Ie uncl kontlastlelche Farbzusarouenetellung trotz ebslchtllchen Ycg -
laggeng der Naturfarben eilnen nög1lchst starken Ausdruck zu erzlelen
vas e! jerloch nur für d.ie Farbe, nicht abe! für dis Forn gelten 11eß.
Eln Freunil van Goghe, Geugrilarbilclete in etwas analere! Hlnsicht eben-
falle eine Ausnehloe. Dag kalr so: Gaugtinverbrachte lange Zeit seines
lebeng auf Süclseeinselnr wo er i-n d6! tropischen Atnosphäre eln voll-
konmen neucs Farbsysten kennenlelnter nit satteren und leuchtenderen
Farben ale in Europar die er, nlcht !ri.e van Gogh, übertreibenreonden
rrnurrr nalen blauchte. Dieses leuchtencl Bunt€r dass alie ganz€ Land -
schaft erfüIlte1 liese dle Kteinigköiten in der Forn naturbetlingter-
rr€iae übersehen. Daher nahn Cauglin, lndeD er suf Sohatten untt Llchtr
reflexe verzj.cht€te, dle breitfLächige }lalart der Prinitiven an, nu!
Ii€as e! alie für ihre Figuren typiechen Zerrungen untt llbertreibungen
veg, so daes e1Ie selne lbbildungen anatooiech einvandfrei blleben .

Kurz nach der Jahrhundertvende sotzten znei Gruppen, einerseita von
deutschea Malern ("Die Brücketr ) nlt KircbnerrHeckel rPechetein u.v.a.,
anderelseits unabhängig tlavon, eine G*pp" in Frenkreich, die elcha:s
MatisserBraque und Plcasge zusannena€tzte, die bereits von Ceza,nne€n-
geküncligte Melueise fott, inden ele auf die Kunst ale! Ptlnitiven zü -
rückgriffen und sie noch raehr in <lag Flächige vei.terentvitkelten. Dag
äussert gich be1 <len Brücke-Ma1€rn zunächst besond.ers ln ihren Holz -
schnitten, in denen sie zu ihrer fIächlgen, übertrj-ebenen Kantenfolrn
den Gegensatz von schwarzen und veissen Flächen setzen konnten.Picassel
Braque und Matisee entuickelten die P€rspektivlehre Cezanneg weiter ,
brachen vollkonmen mit d€! natürlichen Perspektlve, inden 8ie stett
runder Forroen vor ellen Dlng€n rechtvinklige srgchelnen ILessenrnodurü
sich di€ Xörper iD ihren Silaleln aua abgeeplitterten Bruc[stücken zu-
samenzusetzen gcheinen. Dleee Malweise bezelchnet nan heute als Ku-
bigmus.- Jedoch rechnet nan beide Gruppen wegen ihrer Sucbe nach neuq
Kraft j.n der Malerelr dle gicb in stärkeren Farben und Formen ausabüd.t
zu der g?oda€n Zehl der Austlruckgnaler, der Erpreseioniaten.
Nach einer solch€n Abventlung von del l{atur schien eine Steigerung un -
nögllch. Doch einige Jahre späterr1!I1r nalte rler Ruase Yaasily (andin+'
kl, d.er der Künetlervereini6ung "3lauer Heiter" angehörte, alas erlto rb
strakte 3i1d, dae eine vollkorünene Abvendung von der Netur clerstelltri.n-
sofernralo es nioht einnal(wie z.B. bei Picasso) Sruchstücke al€r natur
eehen l.ässt. Das nacht erkenntlichr dass nan slch in der abetrakten l{a-
lerei beuüht, geonetrloche Fonnen und nur nach Stlünungagehalt aüsgevällt-
te Farben zu vereinlgen, un Bo tlle Natur zu abstrahleren und elne Yelt
<leg Innerenr Gefühlsuäeslgen loglach aufzubauen.
Gegen jetle Alt de! togik nenden stch alie Surrealletenl d.eren bekauteste
Ktlnetler vohl Salva<lor Dall lst. Dle Surrealiateu velsuchen, ilag Untelbe-
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wusstel Triebhaftel Irrsinnige d.es I'lenschen in €1nee Durcheinanaler
zu verbin<len, das sich gegen jede Vernunft und Ordnung aussplicht.
So vollen dle Surrealisten, venn nan es einnel 1n ihler Sprache sa-
gen viII, das Phantestlsche und. Berauschend.e auf erschreckendergraF
game Weise ebblttl€n.
Man mag über den Surrealisnus und die moderne bil.dende Kungt aLlge-
nein denken wie man nil1, jedoch r{lrd nan auf die llauer nicht unhln
könneny sie zuni.ndest ala ein Suchen nach neuen l,/egen anzuerkennen.

Wolfgaag Otto IJIf

BUCHHANDLUNG AM STADTTHEATER

MARGOT BÜSCH

5 8 }IAGEN
f,oNrotDlÄsTt. r

Das gute Buch zu Bildung und

Entspannung
BUCH- UND KUNSTHANDLUNG

A.LACHENICHT
HAGEN raupsrn,rssr'o 
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Dia Buchhqndlung,die nie worlen löBt,



aleatorik A
"nj-ese Musik ist scheußlich. lj-eses Unkehren des llohllautesrdieses
I'{otzüchtigen des Schönen vürde in d.en guten leiten Griechenlands
nit Strafen von Seiien des Staates belegt vorden sein. Solche l"iu -
sik 1st pg::-:,e:ldg_gS, sie vürde Unmenschen bilden, uenn es nögtich
tiire, dass sie nach und nach allgeneinen Uingang finden könnte.....
Anfangs ging es rrocir leidlichr.... var die Klaft zu du}den j-n nir
noch ungeschvächt, aber von Stufe zu Stufe stieg das innere Graueen
und ging zuletzt bis zur körperlichen tibelkeit...Diese Oper kannnr
liarren gefal1en, od.er 81ödsi.nnigen oder Gelehrten, oder Strassenräu-
bern und lleuchelnördern.'r -
])en heutigen Hund.funkhörer gefälJ-t sie aber auch; denn er hört ihre
l"lusik oitund geln. Und zwar nicht etwa in esoterischen Nachtprogra.nm,
sondern in Gegenteil in den sogenannten Unterhaltungsnusiken,velche
bein rnodernen i'ienschen neist als seichte Geräuschkulisse zun liittag-
essen dj.e Vohnungseinrichtung vervollständigen so1J.en.
Die bitteren \,{orte starnrlen nd.mlich ni.cht etwa aus einer Kritik aua
neuester Zeit - etwa über ein \,,lerk vorr John Cage oder über ein Zyklus-
konzert - sondern aus den Jahre lB2]. l'ranz Grillparzer, l)ichter,
!reund leethovens und Yerehrer I'lozarts, scilrieb sie, nachd.em er Weberu
"Euryantherrgehört hatte. Er i-st, vie er an and.erer Stelle erwähntrauf
den Schreck dann "unsoupiert" zu Bett gegangen.
Wie konnt es, dass die glelche Usslk I82l eine llarter für die Ohren
var und heute fast Unterhaltungsnusik j.st? Was hat sich da verändert?
lie llusik natüllj.ch nicht, vohl aber der llörer. Wir haben inzvischen
Berliozr'rJagnerr Brahres, di-e Impressionisten und noch einiges erlebt
und haben dadurch ein ganz andereg llitirbewusstsein, als es Grillparzer
daroals haben konnte. Reicht aber dieses unser Hörbevusstsein schona:s,
un &uch Werke als Kunst zu enpflnden, wie sie in ersten Zykluskonzert
dieser Spielzeit zu hören waren? - Nur dann, venn sich der Hörerstän-
dig benüht, euf den Laufenden zu bleiben und viel Neues und Neuestes
zu hören, wiTd er lernen zu unterscheiden, was !{ert hat und vas nicht.
Allerdings wird es einen heute nicht gerade leicht genacht. Die Ent -
vicklung schreitet in rg.sendem Teropo voran und bringt in inx0e! schnel-
lerer lolge neue Stj.le und l'lethoden hervor. Einer dieser neuen Uege
soll ie l'olgenden erläutert uerden, weil er die heutige nusikallsche
Sltuation Lelnzöiohnetli3ühdjveil auseerdem nancher leser slch noch an
egin Werk aus den ersten Zykluskonzert erinnern wi.rd, deosen Konponist
z.T. dieser M€thode gefolgt ist: die sog. Aleatorlk odertVürfelnethodd'
In JuIi 196I erschlen in einer Zeitschriff, ej.n grosser erlaiuternder
Aufgatz zu den beiden ersten bedeutenderen aleetorj.schen Konpositlonenr
Dagt'Klavierstück XI" von Stockhausen und d1e !ri.tte Kl.aviersonate voh
Pierre Boulez, dem fttütotalen Konponisten der jungen Generationlnl}ank-
reich. In der !.linleitung vird gesagt: 3oulez und Stockhausen ueren
nicht die ersten Aleatoriker. Kein Geringerer aIs llozart hat nit Würfeln
konponj.ert! Natüllich nicht imner - aber doch j-nnerhi.n. Seine Zutaten
waren: 2 Würfel, pro l'olge von I Takten zu konponierende! Uusik 88
vorkonponierte Takte(Wurfmöglichkeiten zveier Würfe1 nal Zahl der zu
komponierenden Takte = I1 nal 8)r I Zahlentabelle. Die Würfel besti.nm -
ten, Hel.che Takte vervendet wulden und 1n velcher Raihenfolge.-larauf
folgte die Seschrelbung des Yerfahrens der beiden Neutöner.Prinzip bel
Mozart vie bei den ,ieiden: ler Zufall wird durch Vorausbestimnungen elrF
geengt, bei llozart durch vorkonponierte Takter bei Stockhaugen durch19
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vorkoruponierte eog. Gruppen. 3ei Stockhausen entscheldet allsrdings
nicht nehr der Würfel über die Relhenfolgersondeln der Spieler, der
erst bei der Aufführung deo Stückes die einzelaen Gruppen nach eige-
ner, durch den Zufall bestinnter Wahl. niteinancier vertnüpft. In <ier
Spi.elanveisung helest eg: "Der Spieler schaut absichtgloe auf denHa-
pierbogen, auf den die ö9 Gruppan aufgezelchnet sind, und beginntmit
irg€naleine! zuerst gesehen€n Gruppe; diese spielt er nlt belieblger
Geschrindigkeltr Grundlautstärke und Anschlagsforn. Ist die eratiGbup
pe zu Ende, eo liest er dle darauffolgenden Spielbezej.chnungen fürGe-
scbrindigkel t,1 Gnrndlaut stärk6 und Anschlegsf orn, echaut a.bs i.cht s10 svelter zu irg€ndeiner der anderen Cruppen und spielt dlese d.en drej.
Vortragebezelchnungen genäss.ti usw. - Das 'rAbsichtslose" bei der Aus-
wahl entspri"cht den Zufall beira Würfeln.
schon eln Jahr nach den Erscheinen des Aufeatzes war die Al-eatorikfür
'rseriellerr Konponisten etvae Arltligliches. rn ersten Zykluskonzertdi.e-
geg !ahres erläuterte und präsentierte der Pole Lutoglawekirder in Vor-jahre noch 1n der kleeeischen zvölftontechnik - also noch nlcht"eerielr'-
konponlert hatte, eln z.t. aleatorlsches Werk: Die "Jeux Yänitiens."
Auch hler yieder eingeengter Zufall: Jeder Spieler der Holzbläsergruppe
hette dle gleichen Noten-.vor sich; närorich dle zwölftonröihe des Stüäis,
bel der bekanntlich die Reihenfolge der Töne festliegt. Ir dulfte sieatlerdings so schnell oder so langsen spielen, uie er worlte.ler niri -gent gab allen den l]insaiz, stoppte genau 2o Sekunden und schlug dannab.
!üährend dieser 2o sekunden rollte die Reihe bei jeden spleler ii einem
anrleren Tenpo abi vlel.Leicht spielten zvei 4;!j![!g etwä gleich schne].1,vierreicht auch rnehrere, vielleicht spierten zuiaitia a.lte verschieden
schnerr. 3ei jerler Probe, bei jed.er Aufführunf-Enäeä sich hier die ver-häItnisse, die Zahl der Möglichkeiten zufälliger Verknüpfungen lst un -überschaubar gross.
ilei stockhaus€n wie bei Lutoslawski ist das Ergebnis von Aufführung zu
Aufführung anderg. Der Zufalr schafft bei stockhausene Klavierstüci je-
desnal eine neue [orn, bel den rrJeux V6nitiengr, jedesnal einen neuen
Elaqeein4rgck.-_Voi-lilornherein muss nun al1gs so angelegt sein, dass je-
de der vleren Möglichkeiten einen wahrnehmbaren xrusikalischen Sinn er -glbt. Hierln beeteht die schwierigste Aufgabe deo Konponisten, dessenr.n-
geheuere Konzentration bein Erfinden d.er vorgegebenen Teire d.as cheosv€r-
hlndern nuss.
welchen Grund haben die xonponisten, sich ctiese Mühe zu rnachen? - Die sog;serielle Technlk, die bei jeder Komposition nlcht nur(wie die aLteZwäIf_tontechnlk) die Tonhöhenrsonaleln euöh Lautstärken, zeitvertervortragsbe-
zei'chnungen gowi.e 

. 
rnstrunentation durch fornerartig vorher festgeregte

^eihenforge für die einzelnan Töne organieiert, hatte zu ei.ner ieternina-tion gllgr nusikaligchen ELenente geführtrclie vor etwa zwei Jahren zushrels ein kaltes tr'unkttoni.eren eines dürren l{echanisnus enpfunden irurde.Derspieler rra! zun Roboter gewordenralen man wegen der äusseist konpllzierten
trhythnen und ronfolgen besger durch eine viÄl präziser funktionierend.e r,la-
echine - tlae Tonbandgerät - ersetzt hätte. Nun aber aollten vieder mensch_llche xräfte bei tler cestartung mitwirken. Man gibt ihaen einen kleinenab,
gezäunt€D spielplatzrauf dem sie ai-ch bewegen ttürfen wie sie vollen;arler-
dlnge lmner ln der vorgeachllebenen Rlchtung. stockhausens fiKlavierstückl(I,'
-schelnt defür grö8sere Freiheit zu bieten, als die 2o Sekunclen in denrueuxYänltiene". lber lgt das zufällige tauneln von einer der I!"Gruppen" zur.&Fderen vlrkllch ein beirusstes aktlvee l,Htgestelten des spieierorääer eindhier nlcht violueh! Zufall und Berussthelt Wfulersprüche? -
Nun, auch tlerauf hat nan längst elne sehr nod.erne uncl erstaunrlche antwortr
Die Erfahrung 16hrt, der spieler könnte - etwa in elnen Zustand von vergenk-
ung und muaiachen Entrücktseiur ti€ er Ja beim Vortrag ei-ntreten kann - aug



untelbeyusBter Uahlnehnung resgieren und gleichsan "hellgeherigch'l
dle vere ch letlenen Yerknüpfungsnö8l i. chke iten:' ausne rt en. Dabei vüI.de
eich alleratings cler Widersp;uch von zu^{ä}liger unal bewusster Ge -
ataltung auf der Ebene ales (Unbevussten)"aufheben können; ein Gedan-
kel der aue der gurrealistischen Asthetik stanmt.
Gegen die llethode gel"bat iet nichts einzuv€nden. Auf welche Weise
ein Kunstverk entstehtl ist dee Künstlere lrivatsache.Entsoheidend
ist freilichr ob das Produkt virkllch a1g Kunstverk gclten darf .
I{ir müssen also fragenl ob der Züfal1 übetheupt lelsten kann, nas
hier von ihn errartet wirtl, cl.h. ob er zur l:ntstehung eines Kunst -
verkes beitragen kann.

Er hat in der Musik sohon €ine uralt€ 0raditionrdie bis ins Mittel-
alter zurückrej.cht. Um nicht lmroer Sklave cler Inspilation zu sein I
erfand nan funroet rrieder neue Spielatten einer ttars lnvenienditt und
tla!.bescheiden genugr den Zufall als legitinen Anleger und 418 Stüt-
ze der Erfindung anzuerkennen. Men wollte mit tlen Tönen eben nicht
so sehr Gevichtigeö auaaagenr als zunächst einrnal nur " spielen ".
Das neint auch Lutoslawskl, venn er seln rJerk I'Venezianlsche Spiele"
nennt. Und vielleicht 1ägst sich rnaneher Leser anregenr selbst ein-
nal solche musikalischen Sasteleien zu versuchen. Die Aleatorik lst
nlcht an die serielle Technik gebunden, sie läset sich euch in unse-
rer guten alten Dur-Moll-Tonleiterr ja eogar auf den pentatonisch an-
geortlneten schrrarzen Tasten des K1avielo anvenden. Vielleicht konot
bei der Spielerei irgendwann etvas tsrauchbarea zustande; vielleicht
entdeckt nan soga! neue Soielreeeln debei und konmt auf diese Weise
sehr nahe an daa heranr wag heute unter Konponieren verstanden vlrd..

*
Unterberu8ten

Studienrat Veirlenann

ßraucl1st du Sr4"l6ü$nr ?

,7rtr' J"l *
Otto qroboa
3,ril,/n*//t',rv 
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Studienassessor Dr. treil

Herr Dr. Kei.I untemichtet seit den 2.11 .1962 a! utlseler
Schule. Er übernahn danlt elnen Teil cler Aufgaben von Herrn
Stuctienrai Reike, der wegen des Studiensenlnars nur noch 11

Wochenstund.en geben kann. Eerr Dr, f,rinfried Keil üurd.e am

16. ,. 1975 in llegnltz geboren. fn Hildeshein besuchte er ein
humanistj-sches Gynnasium, das nJolcphlDunr. Selae Lchttächcrt
Griechlsch und. Latei-n, studlerte er in fnnsbruck, Göttingen
und. Mtinchen. Seine Referendarzej-t verbrachte er in Warburg
untl Pad.erborn. Bevor e! zu uns kaorunterrichtete er zyei llona-
te in Wetter. Gleichzeitig ist Hexr Dr. Kei] in Moment a.E

Städtlschen Gponasiun tätig, sodaß er in selnen Renault täg-
Licb zwlschen der X'icbteschule und. dem Älbrecbt - Di.irer - Gyn-
oasium hin untl her pend.elt. 1919 schrieb er seine Doktorarbelt:
eine textkritische Ausgabe einer Scbrift des grlechischen Lrz-
tes Galen en den Vater eines Epileptikers.

Dr. Keil ist seit 1pl8 glücklich verheiratet und hat zwel
kleiue Töchter. Wegen cler zweifachen lehraufgabe hat selne Fa-
nilie nur sehr venig von ihn.Auch seine Brlefnarkensa,Dmlung
konnt in der letztea Zeit etwas zu kurz. Aadere Hobbies kenn
er sich zeitlich kaum leisten.

In der kurzen Zeit, <Lle er bel ung uatenlchtet, habeu rlr
Eema Dr. Keil a1s f,ehrer ken.engelernt, der zrar hobe .Anfond.e-
rungen stellt, doch es uas durch eeineiunterlchtsmethode nicht
schwer nacht, dlese lnsprüche zu erfüllen.

,4. KosoLütcke



EIMEIHUNG DER MJLH
An Donnerstag, dem 29. 11. 1962rfaaa1ea sich unsere SchüIer zur
feierfichen Eröffnung unserer neuen Aula ein. Als Gäste konnte
unser Herr Direktor Vertreter cier Staclt sosie dcr Scbulpfleg-
schaft begrüßen. b1e Feier begann nit eiuer Bede des Herrn Ober-
baurats, Dr. Sancler, der zur Verwirklichung d.es Aulaplane bei-
getragen hat. Er betonte; daß dle Unwandluag elner Sport- 1n
elne Kulturstätte außerord.entlich gut gelungen sel. Dleaer Raum,

der früher tlenkörperllctrenLeistungea vorbehalten war, werdle

nun zur geistigen Blldung d.ienen. In elaem Zuge hi:rolt zitler-
te er d.as lateinische Sprichwort: llens 6ana ia corpore sano.
Eierauf folgte die fej-erliche Schlüsselüber6abe durcb ihn per-
sönlich an unseren Herrn Direktor.

Dr. Kaltenpoth, d.er Schulclezernent, da:rlte insbesonders
Eerra Schaefer für seine ständigen rastlosen Benühungen. An-
scbließend gratulierte ihm der Schulpflegscbaftsvorsitzende,
Dr. Bartelg, zum gelungenen Werk und. drückte thn die Freude
aller Eltern aus.

Nach diesen offiziellen TelI dieser Feierstund.e folgte
dle musische Ei-nweihung d.es Festeaales. Unser Orchester be-
ha:rdelte hauplsächlich barocke Mugik. Der Chor trug Cborsätze
voa Denantius und Rathgeber frisch und. lebend.ig vor. Zwischen
cllesen rnusikalischen Darbldüungen wurd.e ein Chorlied aus der
Antigone des Sophokles von der UnterprJ-raa vorgetragea. So bat-
te die Äulaeinweihung einen lebensfrohen und sinu,vollen, rousl-

5iö r -.n ,,schen Äbgchluß.
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B1Id. oben: Oberbaurat Relleoeoa!!. übergibt Eerra Dlrektor
Schäfer alen ScbLüaä.L

811d. unten: (v.1.n.r.)Ferr Bueold, Frau Ilscher, Oberbaurat
Bellensnann, Dlrektor Schäfer, Dr.Kaltenpoth,
Eerr Zand.el.
Hintere Relhe: Eerr Selyers, Studienrat 1. R.
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An 2l .Xi.'19o2 waren clle El-tern und lreunde des AD zu einern musischen
/'; 'ir., dem zweiten der Schulgeschichte, eingeladen; e:nma1 , um ih.nen

G, ,genheit zu geben, die neue Aula zu besich-bigen, zu3leich aberrun
Li.'zn zu zei]en, dall in der Schu]e neben der Arbeit auch das gemein-
s:i ie rpiefen und i,usizieren nicht vernachfässrgt wird. I)ie ir,artennach-

i;c 'r' so gro.ll , dail der Abend an 4.XIf .'i!62 wiederho-Lt werden nußte.
. :] /a.-.,, l:ie .,ut es war, die llintrittsk-arten schon la;e vo.'ner :u

.:'.'

i r l)ejlCl€ r:,i,e riu-i-a vo,tl i:,,setzt, d. h. , daI3 sich ,Lnsgesamt

r.uno '7OO Zuschauer' !in8el-unden hatten. Jas Schufereignis des Jahres
1)62 konnie beginnen.
ijach begrüßenden Worten von Hemn Obelstudiendi-rektor Schäfer (der
bei d.er Yiiederholung des Abends sich durch Herrn Oberstudienrat
Herrmann wegen einer Dienstreise vertreten ließ)wurde das Programn
mit der Aufführung <ies Schauspiel-s I'Schl-afwagen Pegasus'r von Thornton
W-Lfcier d.urch d.ie Laienspielgruppe der Schufe eröffnet. ---
ns geschieht eigentJ-i-ch nj-cht viel in diesem Stück. Ein jchl-afwagen
nit lJamen "Pe:1asus" rast auf Jhicago zu. Die l'ahrgäste, ein Gernisch
der verschiederrsten Typen, benehmen sich wj-e d.ie Fahrgbte in jed.ern

Zug. .r)er einzig ni-cht fahrplanmäßige Vorial-l in di esem Schlafwagen
ist der Tod der jur:.::,'i Harriet l.{iJ-bury. Doch !ilil-der ist ei-n rnoderner
Dichter, und dies iileine Geschehen genügt thm, daraus 'rei-n kleines
ilelttheater" zu rnachen, wie dieses Sp.iel im Prograrnnheft genannt
vrir,d. "Wilder verwandel-t den Schlafwagen in ein Mode11 des in der
'Zeil ' dahinfahrenden' Daseins" (Studienrat König). Darurn treten auf
einer zweiten, höheren tsühne die Stadt und das Feld, an denen der
lrragen gerade vorüberfährt, das ]/etter, die Stunden, Planeten und
zuletzt zwei Erzengel auf: 'rllilder bestlmnt die geographische,
meteor:ologische, astronornische und theologische Positi-on des Schl-af-
wagens". Das Spiel wi-rd so zu einem Gl-eichnj-s dafür, daß "das Leben
ein ernstes Spiel der Zeit nit der Ewigkeit ist't.
Trotz vieler Verfremdungseffekte , die sehr zum Lachen reizten, iiarn

der il';'nst des Spiels gut zum Äusd.ruck, zumal voru Regisseur ein Ged.i-cht

von lrich Kästner an Änfang und nnaie des Stückes gesetzt worden
war,das den InhaLt verdeutlichte.-DieHauptrolle der sterbenden
Harriet spielte Margret Wiedemann(0II).Ihr Tonfall war ihrer Rol1e
an angemessensten. Genauso nußte ihre Ro1le gespielt werden, nur
sprach sie nanchnal etwas zu 1eise.-Magcialena langenohl(0III)
spielteüberzeugend eine junge Geistesgestörte.Ihr gebührt noch be-
sonderes l,obrda sie einen entscheidenen Fehler elnes Mitspielers
so bravourös übersplelterdaß selbst Zuschauerrdie schon vorher e1-
ne Probe gesehen hattenrglaubtenrdaß diese Anderung vorher ange-
orcinet worden war.- Im übrigen,wen.lr hier diese beiden Darsteller-
innen herausgeboben wurdenrso darf keinesfalls cler Slndruck ent-
stehenrdaß nur sie gut splelten.Die leistung des gesanten Ensenbles
unter der ausgezeichneten Reg5.e von llerrn Studienrat König war her-
vorragend!-Großen Beifall fand auch die raffiniert eingebaute Jazz-
szene.Unter Bandleader Jens Rose(Uf) Uegfeiteten die Dlxie-IIood-
fires das Liect der Eeilsarnee'rHelft den Gesunkenen!"run d.ann pn-

schließend frei inprovisierend di.e Bülrne durch forcierten Rhythmus

in eine fwist-Bkstase zu yersetzen.Die Arrangenents hierzu schrieb
Reinhard lbuckmarnul).-Zun Abschluß sei noch die Technik erwähnt.
Elgens für dieses Stück war von Herrn Direktor ein Scheinwerfer

ange schaf ft wo.rden, aler von J. Schmidt ( 0I ), J. cenke ( 0I )undfn.Rac z6t
vortrefflich bedient wurde.Rüdiger Schulz(OI) sorgte für den rlch.-
tlgen Einsatz der llsenbahn- u:rd der in Physiksaal hergestellten
Sphärenge räusche . ----
Zu einen wahren 0hrenschnaus wurde nach der ?ause der nusikalische
Tell- des Abentis."Singet allrihr Musici!" forderten Chor und Orche-
ster zu Beginn. Nach Orchesterstücken von TelenannrBreval (Soli:
P.lYitte, Violincellorund W.SteinbeckrKlavier) unti Iländel folgte der
wohl interessanteste feil:'Lieder unalTärrze europäischer völkerr'.
Ungarn war durch das lied von Blankensteinhusar vertretenrfür das,
wie für die anderen,Herr Wei-cleuann denliedsatz schrieb.H.-J.lang-
hoff(ur) bewies seia Können an neuen steinway-Flüge1 mit ungarischen

und runälischen Volkaweisen von Bel_a Bartök.lieder aus der Ukrai-
ne, Griechenland, Italien und Frankreich f olgten. "Elght Englisb Coua-
try Dances'r wurden von Hans-Georg lagenann(UII) und Johanaes Fisch-
er(0III) auf lhren Fl-öten gespielt. Das lied r'tr'arewel_l ard adi.eu,r
1ieß Herr Studienrat Weideroann geschickterweise nur von den Männer-
stinnen singenrder Rest des Chores ciiente diesen als Unternal_ung.
Der so entstendene Klang war der Stimmung des liedes sehr angepasst.
Ein fröhliches tanzlied aus cler schveizbeendete dlesen gesanteuropä-
isehen Ausbrick.Rathgebersrrlob der Musik.g6chloß dlesen sehr gelu:xgq-
nen Il.nuslschen Abend. 1, G.-A. Mathele





Musiseher Aben d inneuer Auto
erfüllte besondere Ansprüche

Wilders ,,Schlofwogen Pegosus" - Europöische Lieder und Tönze

Hogen. Nochdem in einem o{liziellen Einweihungsokl,.über den wir
bereils berichlelen, die neue Aulo des Albrechl-Düfer-Gymnosiums vor-
geslern ihrer Beslimmung durch den Leiler des Sloollichen Hochbouomlcs
Hogen, Oberregierungsbourol Rellensmonn, übergeben worden wor, {ond
om Abend vor Ellern und Göslen ein musischer Abend mil lileroriröen
und musikolischen Aullührungen der Schüler slolf, Der Leiler der Schule,
Obersludiendireklor Schoeler, donkle besonders den Sludienrölen König
und Weidemonn lür ihre vorbereilende Arbeil.

Und in der Tat, was an künstleri-
sdren Leistungen geboten wurde, war
von beadrtliüem Niveau, mit sehr viel
Liebe. Begeisterung. Sadrkenntnis und
Einsatzbereitsöaft erarbe tet, Das gilt
sowohl für die ausgezeiöaeto Wieder-
gabe von Thornton Wilders Einakter

"Sdrlafwagen Pegasus" durdr die Laien-
spielsdrar der Sdrule unter Studienrat
Königs Leitung, wie audr für die viel-
fältigen musikalisöen Genüsse. die im
zweiten Teil des Programms von Stu-
dienrat Weidemirnn mit Chor, Ordre-
ster und Inbtrumentalsolisten'geboten
wurden,

,,Wir fafiren alle im gleidren Zug
und keiner weiß wie lveit", diese
Worte aus einem Kästner-Gedidrt stan-
den an Beginn und Sdrluß.als ernste
Mahnung über der Aufführung eines
Stüdces, das - wie so oft bei.Wilder
- dern Hintergründigen des Mensüen-
le.bens im zsitlidl-überzeitlidren Spiel
Ausdru& verleiht. Der S&lafwagen
*Pogarug" rast durtü die Nadtt auf
Chlcago zu. In ihm ein Abteil alltäg-
l$der' Mauü,eö"rrrtlt, den versüioden-
sten jAnlageB,. Interegsen. Charalqtprqn
und Sdridcsalen: Eine junge Geistesgä-
störte, eine Frau, die an einem Herz-
anfall stirbt, ein verwöhnter Herr und
andere. Wfürend sie süIafen, reden
ihre Gedanken. und die Szene füllt sidr
in der ,,Ueberhöhung" des Alltags nit
Stimmen aus dem Kosmos. Stadt und
Feld und die Stunden als Philosophen,
tönende Planeten und Engel ersdreinen.
Der Sdrlafwagen wird zum Gleiduis
des in der Zeit dahinlahrenden Da-
s.eins, Das Spiel _versudrt eine Deutung
des ewigen Verhältnisses von Leberi
Zeit und Ewigkeit. ,,Sage, was zuletzt
dir verblieb", fragt dii tote Harriet
und antwortet: "Nidrts ale Lobcesanetjetzt verstehe idr alles." Ohne Xulissä,
Requisit oder Kostüm wurde diesej
ern-ste und ansprudrsvolle Städ< glaub-
haft und eindrüd<liü dargeetelltl mit
Beleudrtungseffekten und -Tonkuiissen
vieles wirkungsvoll unterstridren. bie
elektronisüen Sternentöne und Sphä-

I/lit freundl-icher
f alenposttt.

Genehmigung der rrllest-
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renklänge walen sogar irn hauseigenen
Physilsaal hergestellt worden, Großen
Beifall faud eine gesdridct e'ingebaute
lazzszene, die fast gespenstisdr annu-
tete und sehr gekonnt musikalisdr und
tänzerisdr geboten wurde.

Nadr einem kurzen solistisdren Kam-
mermusikteil, in dem Musik von Tele.
mann, Händel und Br6val für Flöten,
Cello und Orüester zu Gehör kam,
Ieitete der Sdruldror zu fröhlidrem Sin-

- Anzolgs -

nntag nidrt zu Hause kodren. Iüt

Am Dahnhol
wir wieder Eut utrd preiswert.

gen und Muisizieren über, Lieder und
Tänze europäisdrer Völker erklangen
in ungarisdren. rumänisdren, griedri-
sdren, italienisdren, englisdren und
französisöen Weisen mit sehr viel
Sdrwung, Rhythmus, Begeisterung und
gesangstedrnisdrem Können, An Chor
und Ordrester war musikpädagogisdr
Beadrtlidres geleistet worden. An die
Chorlieder fücte si& in sdröner musi-
kalisdher Verwandtsdraft eine Reihe
von Klavi.erkompositionen von Bele
Bartok übei rumänis&e und uagarisdre
Volleweisen.

Ein Urner Tanzlied aus der Sdrweiz
und Valentin Rathgebers "Lob der Mu-
sik" bildeten den fröhli&en Ausklang
des besinnlidren musisüen Abends, der
arn Dienstag. 4. 12., uh 19 Uhr wieder-
holt werden soll.

Lrgf IU9UET rrcrr Llr9r utul Yswruilrst

-//hsisdtes progtamm hohen JUiondlts
,,Schlofwogen Pegosus" / Erste Veronstoltung in neuer AD-Aulo

Als sinnvoll und den Aufgaben eines
Gymnasiums entsprcchend bqzeidmete
Oberregierungsbaurat Rellensmann ilie
Tatsadre, daß aus der alten Turnhalle des
Atbrecht-Dürer-Gymnasiums eine schöne
neue Aula wurde. Die Pflegestätte iles
Körpers solle nun zu einer Pflegestätüe des
Geistes werd.en und so den alten erzie-
heris{tren Grundsatz verwirklichen, tlaß
gesunder Körpej und gesunder Geist un-
trennbar zuslammengehören. Der Leiter
des Staatlic,hen Hodrbauamtes Hagen
überreidrte - wie rtas WT bereits im Bilil
O""i.6lete - den Aulaschlüssel dem Sehul-
leiter, Oberstudienilirektor Sdraefer. Die
Glüdrsünse,he zu gelungenem Werk über-
brachüe im Namen der Statlt Dr. Hugo
Kaltenpoth.

Als Vorsitzender cler SdrulpflegsaSa$
spraö als Vertreter iter Elternftüaft So-
zialgeridrtsrat Bartels. Er erinnerte daran,
rvieviel für jeden Menscüen an wes€ntli-
dren Eintlrüc&en 'und Erlebnissen mit der
Aula seiner Schule verbunden ist. Darum
sei die Freuile groß, ilaß nun audr dem
I)ürer-Gymnasinm elne würilige Stätte
zur Verfügung stehe, um fröhlich oder
feierlich aus frohem oder ernsüem Anlaß
zusammenzusein. An der Dinweihungs-
feier der gesdlmad(vollen Halle nahmen
auch die Vertreter der Kirchen, Pater Pfar-
rer Marttn unrt Superintendant ßehling,
teil. Die festliche Stunile wurde vorbild-
lich ausgestaltet vom Chor und Orchesüer
der Lehranstalü unter Leitung von Studi-
enrat Gerharil Weitlemann.

Ausgezelcbtoeto Lalensplelauffübruns
Am Abend ftlllt€n die Eltern und Gäste

der Gymnasiasten die neue AuIa bei auJ
den letzten Flatz. Ein musisdres Programm
hohen Niveaus wurde dargeboten. Im er-
sten Teil war es der modernen Literatur
gewidmet und zeigte eine ausgezeidrnete
Laienspielaufftihnrng von Thornton Wil-
ders Spiel in einem Akt ,,Sdüafwagen Pe-
gasus". Mit der sauberen Einstudiemng
und vor allem audr einer stilsidreren uad
sinnvollen Bearbeitung hatte sidr Studien-
rat König vile liebevolle Mühe gemadrt.
Es wurde glänzend gesprodren und gut ge-

spielt. Besonders dem tedtnischen Stab
der Beleudrter und Tonkulissenfactrleut:
gebi.i*rrt Anerkennung. Mant spielte ohne
Kulisse, Reqiuisit und Kostüm, wie es Wii-
der ohne rveiteres erlaubt. Die Aussage
des Stüdres wurde so nur verdidrtet. Käst-
ners Gedidrt ,,Wir fahren alle im gleidren
Zue. und keiner weiß, wieweit" paßte g. '
in die Stimmung des Stüd<es, das nur eirr'
moderne Variation eines uralten Gleidr-
nisses vetsudrt, daß das Leben ein ernster.
Spiel sei der Zeit mit der Ewigkeit. Die
Sdricksale der versdriedenen Fahrgäste
werden transparent im Blid< auf den Tod
und. die Ewigkeit.

Schwung und Tempo
Ein musikalisdrer Teil, in dem solisti-

sche Kammermusik von Telernann, Hän-
del und Br6val für Flöten, Cello und Or-
chester zu Gehör kam, leitete von, dern
besinnlidren Spiel zum fröhlidren Singen
und Musizieren der Chöre über. Lieder
und Tänze europäisdrer Völker erklan-
gen in ausgezeidrneter Interpretation un-
ter Leitung von Studienrat Weidemann,
der sidr im Sdrulctror und Ordrester dis-
ziplinierte Mitwirkerrde erzogen hat. Hier
rvurde musikpädagogisdr Beadrtlidres ge-
Ieistet. Der Sdlvung, das Tempo, der
Rhythmus der sdrwierigen ungarisdren,
rumänisdren, englisdren und französisdren
Tänze und Volkslieder wurden bei bester
Ausspradre und Tongebung vorbildlidr
durcigehalten.

Sdröne Gemeinschaftsleistung
Das Publikum hatte sehr viel Spaß an

rlen welthin unbegas11sn, sehr melodiösen,
schwun8ivollen Welseu. Sle bilileten eine
gesc.hlossene künst1e1iqh" Einheit mit Be-
la Bartoks Klavierstüd{en und ,,Eighü
English Country Dances" fär zwei Quer-
flöten unil Klavier, die prachtvo[ musiziert
u'urden- Überrei656" Beifall danktc allen
Mitwirkenden, Schülern und ihren Leh-
rern, die diess srh6t. musise:Le Gemein-
sdraftsarbeit zushnde brachten. Am
kommenden Dienstag um 19 Uhr flndet
eine Wiederholung des musis.chen Ab:nds
ales Albreaht-Dürer-61-ttasiums statt.

Abdruck nit freund.Iicher Genehmigung des
'rWe std.eut schen Tageblatts'l
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Schüler spielten Thornton lVilder
Au0erdem adrtharo mrrsikalisdre Darbietungen beim ,AD"

Hageo. Mit durdraue beredrtigtem
Stolz konnte Oberatudiendirektor Söao-
fer in oeinen Begrrl0ungsworten in der
neuen Aula des Albrecht-Dürer-Gyn-
nasiums clarauf hinweisen, daß man
sidr bemüht habe, diesetr Raum audr
solott selner eiglentlidren Zweckbestim-
mung zuzuführen. Diesen zweiten mu-
sisdren Abend der Sdrula hatten die
hciden Studienräte Körrig und Weide-
mann vorbereitet. Der erste Teil brEdrte
eine AuJführung von Thorntoo $/ilders
,,Sdrlafwagen Pegasus".,,Wir sitzen
alle in einem Zug", so läßt der Didtter
den Spredrer boginne.n. In diesem Zug
mit dem Sdrlafwagen ,,Pegasus" bilden
die Fahrgäste eine sehr gemisdtte Ge-
sellsdraft, die sich ni.öt qnders verhal-
ten als es sonst audr dle Reisenden
zu tun pflegen: Sie reden, falls sie
sic-h ni&t in sidr selbst zurüdrziehen,
über Alltäglidres und unbedeutende
Dinge.

Das,,Hintergründige" der djctrteri-
schen Aussage jedodr bildet den schar-
fen Gegensatz zu diesem so normalen
Gesdrehen. Die Träume und gehcirnen
Gedanken für Sölafenden nehnen le-
beindige Gestalt an. Wilder definiert dic
geographlsöe, meteorologisöe. astro'
nomisdre und theologisde Position des
Zuges. Die didrterische Gestaltungs-
kraft kornbiniert also das Zeitlidte mit
dem Ueberzeitlidren, ein Spiel, das das

Abruck nit freund.licher Genehnigung der

Leben zrr deuten versucltt iu der Ge-
genilberstellung von Zeit und Ewigkeit.

Gerade diese doppelte Ebene des Ge-
schehens fan6 in dcr Inszenierung eine
einprägsame Gestaitung, die der ein-
fadrcn Mittel wegen um so deutlicher
den eigeutlichen Sinn des Spiels unter-
stridr. In Spraöe. Mimik und.: Gest:k
boten die jugendliöen Mitwirkenden
eine ausgezeidrnete. Leistung. Erstaun-
Iidr, mit welöer Sidrerheit sie'sidr auf
der Bühne bewegten und ihren Part
beherrsdrten. Mit Redrt erhielten Stu-
dienrat König und die jungen Sdrau-
spieler lang anhaltenden Applaus,

Der musikaiisdre Teil wurde von
dem Sdrülcrchor und -orüestsr, einer
Blo<kflötenEruppe sowi g den. Inctrumdn-
talsolisten Hans.Georg Lagenann rind
Johannes Fischer; Flöte, Peter. Witte,
Violonceilo, Wolfram Steinbedc und
Jodren Langhoff, Klavier, bestritten.
Studienrat Weidemaru hatte hierzu ne-
ben Werken des Barodr von Christoph
Demantius, G. Ph. Telemsnn, Jean Bap-
tiste Br6val und GeorE Friedriö FIän-
del in einem Zyklus Licder und Tänze
euröpäis&er Völker zusammengefaßt.
Die Ealkanländer mit Klavierstücken
von Bdla Bartök, Grieöenland, Italien,
Frankreidr, England und die Sctrweiz
waren dabei mit dlarakteristisdren älto-
ren Volksweisen vertreten, die sowohl
von dem Chor wie audr von den Instru-
mantalisten sehr stilsidrer interpretiert
wurden. Valentin Rahtgebers ,,Lob der
Musik" besdrloß diesen musisdren
Abend, der übetzeugend untersirich,
d,aß gerade auch der musischen Erzie-

'r\l,estf älischen Rundschau "

1g

Jobm Srb6tiu Bsch

Bechr Sol.ne Musik als Splegel seines Lebens.
Jucarrd iahra

IJenn na,n ili.e l,tueik des 18. Jehrhunderte aus der Vogelperepektive
betrachtet, Bo ragt Bach, der ausübende Küngtler unrl Kornponistals
oin einganer Berg aufr und zyar ohne gJ.eichvertigen Nacbbarn. l'/e-
sentllch vird clle lrt unil Teranla€ung eineg indivlduellen Talen -
teg von den rrl,lil1eurr, 1n den e8 aufuächst, bestinnt. Ich glaube ,

hierbel spielt auoh di6 Yererbung von l{eiggngen und fal.enten von
tlen Eltern eine Rolle. Joh. Seb. Bachrs Genie darf nan also nteht
ala eln rtSchöpfungeblitzr, aondern ale eln Belspiel fü! alle ve!-
erbte Begabung und ala eln Selspiel eLfrigen $tudluna <ter üreik be
trachten.
Joh. Seb. Bach nurdo sll. 21.r.1685 els Sohn eines Stadt- unrl IIof -
uuslkera in Eleenach geboren. lass Sach achon in früheste! Jugend
gross€ nuglkallsche Be6abungen aufwies, wurile in aler alten Musi -
kerfanllle Bacb als selbotverstänaltich engesehen. Daher entstandun
Bach heruo auch kqlne l{underklnilatoospbäle, in der z.B.Uozart erf-
vuchs. Bestlnnt hat sich Bach zu€rst lrit den Splel der Bratsche u.

der Viollne befaast. Daa 9rgeL-u. I(lavlersplel Belnee 0nkels er -
6ffnete Bach echon früb ttle belden Rlohtungen d€r veltlichen und.

kirchLichen Musik. üit 8 Jahren trat Bach 1n dle luth. Lateinechu-
le, die auch Luther besucht hatte, eln.scbon nlt Io Jahren vuraleq
loll$Eise und zog zu aeinen Brucler nach Obrdruf. Er erhlelt nwrhier
boi seinen Brude! d6n elsten Klavier-und orgelunterrichtrund es ist
anzunehaen, dass nech tte! Ärt des itaro&l,igen Huslkunterrichtee, er
auch glelchzeLtig in ater XoDpositlon unterrichtet wurile. Bach vurde
eshr durch dle Paohelbelsche orgernusik beeinftuast, di€ €r Belbst
ryätet neleterhaft veiterführte. Ir0 GJrEnasiuu, ilaa €r in Ohldrufbe-
auchte, vurde er sohon frtih zu theologiscben Eetrachüungen hlnge -
flihrt,und awar zwn überz€ugten, orthodoxen luth. proteetantismug .
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Ich glaube, dies het für den späteren Kirchenmusiker glosse Bedeutung

gehabt, denn in luth.Slnne bildete die Kirchennusik die Grund.lage dor'

I'tueik überhaupt.!'elner trj.eb Bech auoh rlas Studium in dem Streichi.n -
strurnentenspiel weiterrso dess er früh aua eiger'le! Erfahrung des Wegr

der Mittelstinne in nehrstinnlgen polyphonen Satz kennenlelnterund er
hat ja auch dann spöter herrliche Mittclgtj-nnen konponiert.Sein Leben

in ,. Lj.ruf äing li 3 i"n ll.Lebensjahr veiter-r.und er hatte damals schon

eiüe --riind.!iche rsusj"kalische Ausbildung und pine hohe Stufe der l'ähig-
keit .f' die6em Gebiet errei"c-rt.In April lJoo verzog e! na.ch Lüneburg,

eine: ..adt nit reich pulsierendemveltlichernund kirchlicheml'lusikle-
ben. Ll: fand hier Aufrrahme in der lit. Ilichaels-Schule und in dera Chor.

nic 'l,ulleitung beschäftigte Bach 1n Cottesdiensten und auf Schulf€tsr

a1s Inst:'linental. j s1;en und erna.nnte ihn zun lraefekten(dBs \.rar damals

der Leitur eineg ühores). In Lüneburg hörte Bach und erhielt auch kom-

positorische Ratschläge vorr den Urganisten Loeve und Boehn.Den tsoehmr

schen Typus des 0rgelchorales hat Bach spaiter vegentlich verbessert .

War tsach auch kein llund.erkind., so xar er d.och ein Wunderjjj3gllgg,venn

nan es so sagen darf. Dass er p1ötzlich ein ausgezeichneter Orgelvir-
tuose und Komponist wurderhat er zum Teil den Einfluss Boehnsrder 3e-

kanntsch&ft nit den nordischen Sarockr und cler Anregung von der ital.
d6utsch.Iluslk, die ln Cellerwohin Bach eine Reise in seiner Gyronasiali

zeit genacht hatte, beoonders gepflegt vurde, zu verdanken.Zuletzt be-

schäftigte er sich in Lüneburg mlt den Problem, in vieveit es rnögI1ch

sei, die ital.deutsch. lheaterstil-gesetze auf dle Kirchennusik zu übs.
tr&gen.

R. Hei.nrich UII

RICHARD KOHTER

MUSIKINSTTUMENTENBAUMEISIEI
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Uaagcrecht il.Opera-
konponlgt(18Y-L92L) -
to.E1nfa1l - lL.lUripr.
Hcerführcr, Rclchefür-
Btcnsürdc - lr.UnBqElc-
fer - l4.Elnfachca
Fahrzeug - l6.Kopfbe-
tleckuag - 19.n.<l.Zelt-
gc8chloack wcchaclnd.c
Art tlcr Lcbcnswclsc u.
Klefulung - 2o.latein. :

uad - 2l.Aufotcllung
beln llurrrcn - 22.Abkür-
zung für clcetilllcrt -
24.totcr ncnscblicbcr
Körpcr - 25.Bchwlnnvogcl
2f .Japanlschc li!ünzc -
29.HäSI.Bcscbnutzuug ü.
auf Kleldcrrr u.ADzügGa -
J2.Oper von Verdl -
I J.Afrlkaa. Storchcavogcl

J5.!1prEelnwele - ]6.Kurzforn von Ulricb * JT.Bahrc(Plural) -
19.Franz.Du - 4o.Eabauchtrleldenschaft - /:;.Nachtvogel - 42.dunucr
Mcasch - 4f.Abkürzung für elngetr.cenossenschaft - 44.Vorfabrc -
4!.!lärcbengestaLt.
Ecnkrccht: I.Zierflech - 2.}träboeraamc - ,.Ilängcnnaß - 4..Bcklcl-
dungsstück f.Jg.Mäd.chen - S.Lebsosbund - 6.Skatauetb:uck - f.Atlglen.
Auadruck für elne Pcrsonrdlo ln elnen Schauaplcl auftrltt - 8.Eln-
nclbilchtuag - g.Junger Mcnsch - l2.Marscbl-and.Bchaft - 14.Sport-
gtättc - l5.Schltttcn - I7.!{ädobennanc - L8.letl des Fußce - 2j.üm-
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8chlag - Z5.Lantt In Aslen'- 28.cr let....'. cr hat keLno ßcLt -
lo.Ertrag - Jl.Rönischcr Staatgnana(Gegncr Xarthagoa) - ]4.
Astrolog Wallcnstelns - ]E.Stl.Ilc -
Dle Buchstabea ln ilen clngckrcletcn Fclclcrnt dcr Relhe nach
gclcabn, crgebca cln bckanntca 8üba6awcrk.

Ä,ö,tt und CE - 2 Bucbetabcn Eelnz Eaagtert

Die ldr*ossln:J%d 
rr. F.r,ee,zuns

Eb lst Donnerstag.
Hans, Peter, Eerbert, Aadrä uJxd Karlchen laufen rnit

Onlel Eeinl un 8.lo Uhr zur alten Lokr clle in der Nähe

des Bahnhofs stebt und außer Betrleb ist. Dolt rrollen sich
die Schnugglerrnamens Bebl, Ea:ery und. Eelnzr treffen. Dle
Jungen verstecken sich iolt Onhel Heini so gutt daß nnn sle
nut sehen kann, wenn marr genau hlnsieht. Nach 1o Minuten
si-nd Behl und. Earry schon an d.er T,ok. Sie unterbalten slch
über Diebstähle. rWenn das hier erlecligt lstn, berichtet Behl,
'r klauen wir bei MüI1ers ln Eamburg ctie Aktlen.n - nflas wl11st
clu d.enn danit?n - nWen:n der keine Aktien rnehr hatr verkauft
er alles ganz bil.l.ig, weil er pleite gebtr Daan kaufen wir
thn ein Teil des Zeuges ab, claaach wird es teuer wieder ver-
kauft. So gewinnen wlr viel Geld d.urch ehrlichen Eandef.rr
nJa. Aber warurn in Hanburg?n - nfeiltee nach den Scbnuggel
bier nach uns guchen werd.en. Die kommen bestinnt nicbt auf
dle ldecruns in Hamburg zu suchen.n - nEnn - De konmt Eelnz.n
Behl sucht nit d.en Augen das Gelände ab. Ja, Helnz konmt slrk-
licb. Aber etwas anderes zieht Behle Blicke an. nUir verden
beobachtetln echreit er plötzlicb. Ia diesem Moment springt
Herbert hervor und haut dem verdutzten Harry eins en d^en

Schäde1, sodaß dieser lautlos unsinkt. Noch ehe BehI dles
verhindern kann, küßt er ebenfalls die Ercle. Peter batte ibm
närollch blltzechnell einen Hieb in cij-e Magengrube vereetzt.
In selben Augenblick spritrgt Karlchen hervor , d.en ganz ver-
datterten Eelnz lns Gesicht. Eauy hat slch lnzwischen laag-
gan und nühevoll aufgerichtet, Jedoch als er slebt, claß Heinz

t

t

ln Gefabr lst, zleht er die Plstole unat schie$t. ununterbrochen
auf Karlcben. Der Iäuft jedoch so geschlckt reg, claß tha kei-
ne einzige Kugel trifft,. Earry befreit schnell Behl und läuft
nlt thn ds6 lnhnh6f zu. Alle laufen hinterher. Jettoch Jetzt
koomt Bahnpolizj.st Meyer d.azwiscben. n$enn sie rait i.hren Kin-
dern Krlegen spielen wolJ-en, dan:r tun sie es auf den Splel,platz
uncl nicht auf den Bahngelänclen, herrscht er Onke1 Helnl aa.
Doch d.er läuft unbekümnert weiter. Peter Jedoch bäelbt stehen
uad sagt:nDas d.a vorne sind. die Schnuggler.n Dag bringt thn
olne k!äftlge Ohrfelge eln. Slch d.ls rechto laago baltend.,
läuft er hlnter den aaileren her. Plötzllah sprlngt ein
üann hlnter tten Slgnal hervor uaal relcht den vorbeilaufendea
Behl ein großes Paket nit der Aufschrifü: Rauschglft -
X2Zß1. Dabel fIüstert er dera BehI dle Buchstaben X2ZF1 zu.
Behl ergrelft hastlg an Paket und sprlngt nit Hany auf einen
Güterzug nit der Nummer X2ZF1. Herbert bleibt stehen. Ist es
tlenn wirkllch schon halb zebn? Er schaut auf d.ie Ubr. In-
zwiscben sinai Karlchen, Äactr6 und. Hans mit Onkel Eeini am Zug
angelangt. Der fährt zum Glück s6 lnngsnm, claß jetler gut
hinaufsprlngen ksnn. Jedoeh Peter und. Eerbert konmen zu spät
und kömen den Zug nlcht nehr erreichen. Karlchen sieht dies
und ruft zurück:[ ldJ-eu, Kaneraden! Wlr schreiben euch auch
elne Ansicb.tskarteltr nsnn können s1e in der Ferne nur noch
zwel Puo}te erkennen. Onlel l{eini sagt: rrEigentlich hätten
wir d.as nicht tun dürfen.tt - trOch, rast, meint llans, rrd.as

lst egal; aber ich weiß nicht, wie wir d.ie aufgtöbern.n -
rrlch klettere von hier aus zu ihnen hln. Dle sintt Ja bloß
zwei oder drei Wagen entfernt." schlägt Karlcben vorrrtNelnln
wid.erspricbt Onkel Heini. nDochln Und. schon ist Kartchen weg.

" Ich konme mittn ruft Andr6, und schon'6t auch er versch$un-
den. Onkel Heini packt ächnelL Hans, d.a:rrit nicht auch er noch
binterherklettern lenn. - Ke-rlchen und Andrö ziehen sich lang-
sam an oberen Rand. des Koblenuagens entleng. Der näcbste Wag-
gon ist ein Rungenragen. Gerade als Karlchen sicb hinauf-
schwingen wii-l, hä1t ihn A:rtir6 zurück. trPset!r Die beldeh
d.ucken sich und lauschen. Sie hören elne Männerstinne ge-
rade sagen: n...habt nlcht gedacht, d.aB a11es so gut klappt.
Äber daß d.le Bengels ilazwlschen kamen, war Pech. tt Andr6 lugt
vorsichtig über d,en Rand. d.es Wagens. Er sieht dort zwei Män-
ner, Hany uad. Behl, rnit tien Pa.ket Rauschgift. trHeinz fehft
Jal'rrchleßtqihn d.urch d.en Kopf. Er erzählt es KaxlcheD. Der
relbt sich ttie Häntle und. winkt And.r6, thn zu folgen. Sie klet-
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t6rtt rleder zudick uad erzählea Orkel Eelnl alLea. Drnn berl.cb-
tet trarlchen eelneD. Plalr der nlt elncn großen lob von Oakel
Eelnl beclecht ylril. I{ua klettera afle zusa@en uum Bungenra-
gea. ODIeI Eelal blelbt vor thtr auf elaer kleluen plattfoto
Ilegen. Dle Jungen klottera vore:lcbtig relter. Behl sagt ge-
rad.e: nob es Eelnz aoch geachafft bat?ln Danacb pl'nt Ortel
Eeln1. dle Stlhe voa Eelnz aach: nEabrg gerade nocb geechaflt
Kaoeradea. - X2Zf1! In ,selbpn Augeubllck_EDrJ.ast e:rlsf f,s{n{
auf Bebli Dte Jungea etürzea sich von der and.eren Seite des
Rungenwagens auf Earry. Eaae schreit aus Leibeskf,äftea:trEr-
gebt euch, oder wlr serfen euch über Bord..t' ELn Stellwerknei-
step ln tler Nähe rnuß dies gehört haben, denlr er läuft ln seln
Stellrerkhäuecbea uail ruft an d.er näcbgten Station an.
fnzvigchea rehren glch <lie Baadlten heftlg und. werden nach
elnem lpngen Karnpf endllch Sieger. Behl zieht aus And.r6e
fasche ein paar Schnüre. Dpnit werd.en aLle gefeseelt. In-
zwischen sind. an d.er nächsten Station große Vorbereitungen,
auf d.ie Äussage des Stellwerkrnelsters hln, der clen Ausruf von
Eans g&ört hatte, getroffen word.en. Glelch nach Eintreffen
des Zuges wird. eine grünciliche Untersucbuag tturchgeführt.
In letzten Yagea flndet nan d.le Scbnuggler nlt ilea gefeesel_-
ten Jungea u:ral OD.kel Eeini. Dle Schnuggler erklären stolz,
daß nlcbt eie, sond.eln On&e1 Heinl unct ttle Kinder cile Schnug-
gler selen. Änd.tä J€aloch erzähIt die Geschichte auf den Revler
watrrbeitsgenä8. Die ylrklicben Schnugg).er jedoch tuen sebr
empört: ItAlso neinl Genau umgekehrt sar esln - Der fnspektor
eagt darauf: rrSle red.en nur, wena eie gefragt sindpr Karlchen
klatschte am llebsten Beifa11. So gut gefallen ihn dle gorte
des fnspektors. Nacb elnen la:rgen Terhör kosmt endlich Leraus,
ilaß Ortel- Heinl uud dle Jungen unschuldlg s1ad. r'Aber ee slnd
doch nur 2ssi?r'5ste].lt cler ruspektpr fest. nDea ctrltten köa_
nen sle ia Keh1, Grenzenstraße 2Srgefangen nehnen. DFnn o€b-
men Onke1 Eelni u.n'd dle Jungen d.as vlele Geld ,in r.mFfang und
fabren nach ]Sause.

Frleclrlch mlhel-u Eruse V

nFrl. Fischerr d,rücken eie
[orten aus.F

threa skeptlscben Bllck naI ln
Professor Stelnbeck

Thornten Wilder s

Schlafwagen pugat*tt

als Welttheater
betrachtet

Ein Zug nit dero Schlafwagen lamens rPegasusl rast durch die
Nacht auf Chicago zu. Dle Fahrgäste bllden eine sehr genischte
Gesellschaft. Eine junge Gelstesgestörte ist da nit ihrer
läucrll,cbca Pflegerin und einem Wärter, elne Junge Frau
rnit ihren Mann, ein verwöhnter Hen, zwei Techni-ker und.

schLießIi-ch ein Arzt. Sie veriralten sich, rie man slch eben
auf einer langen Iiej-se verhält: eie d.ösen, schlafen, redgn
dpnn und wen. über nebensäcbliche Dinge. Selbst al-s die Junge
Frau einen Herzanfall erliegt, erbl,icken d.ie Mitfahrenden darin
alleafalls eine rrStör'ung".

In scharfem Gegensatz dazu steht das in blltllichen wie
in geistigen Sin.e des Wortee rrEintergründigerr cles Stückes.
Während. d.ie Reisenden schlafen , bevölkert sich hinter ibnen
die erhöbte Szene, gleichsam in Traum. In tlleeer tlberhöhung
des Alltags bestinnt Wild.er clie geographische, neteorologl-
sche, astronooische und theologlsche Position des Schlafra-
gene. Merkrürtllg 6eht es da zu. Elae Menschbeit in nuce,
wie sie der Zufall gusanmenführt, versammelt sich dort. Ein
land.streicher tritt auf, ei.nel also von denen, clle "unter
dle Räder gekonnen sindtr, ein Bahnbeamter, der in tecbni-
schen Slnn für d.ie gute Fahrt d.es Zuges sorgt; Stadt und
Feld, an alenen der Zug vorüberfährt, nehmen menschliche
Gettdlt a:r, schlieSlich auch d.as Wetter. Das Spiel wird. zuneh-
rnead. abstrakter, traneparenter, netaphys{soh. Ungo besua-
dernererter Wiltlere Phantaaie, d.er es gelingt, d.as Geiatlge
zu rrerelnnlichen, zu versinabll-dlichen. Der Schichtenbau d.er
Welt tut ej.ch auf. Zu alleser Praesenz des Selenden gehört aber
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außor alem Raun auch die Zeltr so überragcht es echon nlnüt
nehr, daß arrob {fot6 nnl-tepie1eatr, rle wir d.as aus anderen
Etücken Wllders (rUneere kleine Stadtn) gewohat sind.. Der
Dlcbter vlll dselt sagen, d.aß keine, aucb nicht die all-
täglichste nenschilche Leistu!.g - hler d.ie elnes Ärbeltere,
d.er bel der Streckenverlegrrng ume Leben kan - vergeblich ist,
tlaß ia der YeIt nlcbts verloren geht. Inner,nehr Stinnea nel-
den alchraue den Weltaußenrau.n zuaächstr dan:r aus d.en Wolt-
inneuauE: Planeten tönen, Engel erschelnen, Dle Sphärgn-
nusik macht dle große Ordnung hörbar, clie dav'n in db!
schwei,genden Dngeln Gestalt anninnt. Die Engel repräsentlc-
ren den etummen, aber unüberhörbaren Anruf I ln d.en dea Pea-
son - Seln a1ler dranatts personae gründ.et. Das rlrd wunderbar
anschaullch in d.er Pantornlner a1s d.er Engel Haxrletnboltn
*nd di todeswrllige Gelstesgestörte schwelgend abweiet.

lii-n zei.t .i ch - überzeitl-iches Spiel albo, ein kleines
lVeLttheater. Vc:' unseren Augen verwanclelt Wlld.er den
Sc$lafwagen j.n ei.n Moclell d.es j-n d.er Zeit "dahinfahrend.enr
;,aseias, verwand.elt d.ie ctichterl-sche Gestaltungekraft(Pegaaue)
das Theater 1n elne Denonstration d.es Bl.eibenden. Ganz
unaufclringlich volLzieht si-ch d.esauf öer Bübne, go uaauf-.
fä11i9, daß clie Releelden am Entle garnicht gemerkt haben,
sLe sich um sie der Rlng cler großen Ordnung schloß, Wil-
d.er wi]1 mlt selnern Spiel cler Situation d.es Menschen ln
einem wissenschaftlichen Zeitalter Rechnung trag6!. Durcb
tU-e rrkopernikanlscbe Fendung h wurd.e d.l-e Erd.e
aus dera Mi1-t6l-punLt gerüokt und Eit thr tler Mensch, in d.en
sich d.as Geftlh,l ,i-nn{strsa könnte, er sauae auf elnem Staub-
korn d.urch e$J"",,: .llacht, wle es Jean Paul 1n selnen nTrau.n

über das A11n 6qr,..,-cbtet' hat. Die tcssh.lchtsrlsser.sö\*r'"t hat
scheinbar unaus,-"übare Schächte der Zelt geöffnet. Vor un-
seren Blick reiten sicb Q.1e Geröllhr'Iilcn der Kulturen(G.
Bena). Da kann si.cb d.le Enpfind.ung einstellen, cter Menscb sei
verlofen in Zelt ';nd Raum. Äus dieser Verlorenheit will W11-
der uns Menschön zurückrufen. 'rEine neue Spannung zeichnet
si.ch ab zwigchen {r,6n Universum und clen Ind.ivlciuun. D1e li-
teratur nuß eben dies aucalrilokenc claß jeder Mann u!.ai Jeale
Frau slcü in elner neuen Bezlehung zum Ganzen erfahten haben.n
(f11dar) Dieeeal wie er es nentt, ,rplanetary nlndr(p1-anetarl-
scbe BGrußtseln) des heutlgen Meascben bllttet den Bezuge-

puxkt seiner Dichtung. Die Szene wird lokumentationr das
Wort Argunent. Das rationa)- Beartete Selbstverständnig
yird ni-cht romantisch uaterlaufen: d.er Dichter arbeltet
vlelnehr nlt den Sextanten und bestilont - so heißt es in
Tert - d.1e Posltion des Menschen. Innitten des endlosen
Raunee bezelchnet er seinea "0!trr, in steigerader Anordnung
zuletzt den theologigchen. lrmitten der endlosen Zeit gibt
er den von der Vergänglichkeit - nlhllistlsch - bed.rohten
A11tag tlle Würcle der Unmlttelbarkei-t zu Gott, und. das heißt
bel Wilder inner zugleicb: die Würde der einraaligen Begeg-
nung nit dem anderen Menscben, d.en Du. So gewinnt Wilderg
uaiversales Schena die Forn ei-ner Spi.ra1e, die, vom schein-
bar ünbedeutenden ausgebend.t in wachsend.en Kreisen das KoB-
nische emeicht. Bei seinern UnterneLrmen ruft der Dichter die
Jahrtause[de zu Zeugen auf. "Schlafwagen Pegasustr enthält viele
Zltale. Herausragt d.ie Szene, wo die 'rStund.enrr, als in antike
Geränder geklei-dete Mäd.chen, Worte von Plato, Epiktet und Au-
gustinus sprechen, ein Einfall, den l[ild.er später in dero be-
kannteren Stück t' lVir sind. rxoch einnal- tiavon gekomnnen rr wie-
derholt hat. Das Zitieren wj-Ii a1s Wegvergewissexung verstand.en
sein. Mit clieser Montagetechnik weist d.er Amerikaner IÄrild.er
formsynbolisch auf die Que11e hi4, aus der er schöpft: d.ie
abend.ländi sche überlief erung.

Ibn schwebt eine Totalauasage vor, un.d. "Totalismus"
nennt Goethe d.j-e Absicht d.es Welttheaters. In rrSchlafwagen

Pegasus" haben wir eln modernes Welttheater vor uns. Y'/j-ld.er

wand.elt ein uraltes Gleichnis ab, daß närolich d.ie Vlelt ein
!'estplatz sei und das leben ein Spiel nach d.en Maßen d.er
Ewigkeit. Die Welt ist die aufgeschlagene BüJrne, auf d.er d.er
Mensch sub specie aeternitatia 6eine Ro1le spielt. fnsofer:r
Splel und Ernst eine di-alektische Einheit bilden - wovon Daa
sj-ch auf jeden Fußba1lplatz überzeugen kann - , erscheint d.er
Mensch nach dieser Vorstell-ung als d.er Ernst.Heitere, als d.er
3ürger zweier Vielten, d.er d.ie 'llirklichkeit kraftvolf umfaßt,
aber aus d.en souveräneD. Vorbebalt d.es Geistes heraus in ibr
nicbt das Letzte sieht, von Weltverachtung und Weltvergötzung
gleich weit entfernt. Dieses Bi1d. von Menschen uad d.er We1t,
ursprünBlicb a1s philosophische Metapber erdacht von Heraklit,
Plato (Gesetze VTI, 8o]), Pl-otin , wurale denn yea CalCleron
auf die Bühne zurückgebracht. SeinttGroßes Welttheater" stellt
also schon ein doppelt reflektiertes theatrun nund.i dar.
Goethe, Hofnannsthal, Claudel griffen d.ie Xetapher auf, bis
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schl-ießlicb heute S. Beckett in seinem lEnclspielrr dlese Kon-
zeptlon im sahrsten Sinne des wortes aal absurdum fiihren will.

In dieser Tradition, uatürlich in hartero Gegensatz zu

Beckett, steht Wilaler. In seine Gestalt des Spielleiters
slnd a1le Elenente d.er Parabel vom holno ludens und des theatrurn
nundi eingegangen. Diese Kontinuität zei.gt von all seinen
Stücken an deutlichsten eben ItSchlafwagen Pegasusrt. Äber in
Vergleich zu seinen Vorgängern setzt Wilder d.och charakteri -
stische lllnterschiedet clie diese Dichtung eigenwillig prägen.

Calderons lileltpersonal ist hierarchisch - ständlsch ge-
gliedert in Sinne cles Gradualisnus:d.er Mensch ist von Gott
in ei-nen ordo berufen. Der Bühnenaufbau spiegelt ein duali-
stisches Weltbild: wäIrend des ganzea Spiels ist der Bü.hnen-

aufbau zweigeteilt: die Menscben spielen ihre Rolle vor clem

Meister, zu dessen Hrre d.as Spiel abläuff,. Hinter dero Stück
steht ein ungebeurer, theologischer Ernst. ilofnEnnsthals Welt-
personal imrrGroßen Salzburger Welttheater" lst repräsentatlY
in Sinae d.er lod.ernen Soziologie: die Gesellschaft wird. clyna-
niscb, das Schwergericht droht sich zeitweilig auf die Sozial-
kritik (Bettler - Reicher) zu verlagern, auf eine gedichtete
Äuseinandersetzung nit Marx. Sozusagen i-ra letzten Moment

gibt Eofinannsthal geinen Werk statt einer revolutionären
ei-ne eschatologieche rr/endung . Seine Bühnernoch zweige-
teilt, ist in Vergleich zu der Calderons nur ein Provisorium,
sie erhält den Charakter eines Zel-tes, d.as währencl des Spiels
von Menschen getragen wird. Wilcler tut den letzten Schritt.
Er trelbt clas Provisorische nocb welter, lnsofera er seln
Werk als Spielp@ anlegt. Der obere TelI der Bühne, die
Tfanszendenzrwird erst während des Spielgeschehena, gleich-
sam in Traun, sj-chtbar. Calderons Statik verwendelt Wilder
vo1lends in Dynanlk; als trldod.ell'r d.er Welt wäh1t er den ro1-
lentlen lfragen wie einstnals Herder das Scbiff. Seine Draraatik
entzünd.et sich am iroblen der Zeitr und sein üelttheater wird
zun Sptcl der Zeit nit der Ewigkeit.

Studienrat König

hellos hr Errrr Dr. Bonrloa.lr
Orl.I.rlultlSobrol

Forteetzung

Jolsolts d6r Pas6orpcntltrcn 11cgt a18s ü6t gröBscre Dort.
f,lnilcr Elt tlanrlgünlklln lugcn, vclgcbnutzt unil aobeu, stalrc!
uDr an. Aut €1nnal elad Elc aut und dayon. S1e ttaalo! clob rlclor
1o Hof bst rlar Xuttcr, allo eE elooo offsnen Eo!ü bcsohättlgt lst.

Der gof 6€1b8t o1n 191rrs61 aa GcrilmpsL, EolztlllonerD' Fnttcr-
tröge!, aldenon !öpfen unal gotrookneten, aulgeetapcltcn laBgos-
Alokloht. truI f1ilobtlg besohttt uns tlle Bärerlnr v€lhtlIt b1s

zBr Faso. g1nil8 G!1roh8n' slnila llbanrr? tcr tels8 e8!

Fabc 1st allc blutondc Crenze. VoIts .tu8 ttborEobnolalct ölt ttll-
lül al€s Polltlsohctr. Dlc cte[ze von l9'll zsrtlas Fe8111cn und

gcraohlctrc glpponycrbänile geraltcsE und gclalttätlg. gelt obaalcD'

al.6 Illyrcr htor €latanAGrt.n' bat nlenandl thro Fto1z681gtsqlt
bssobDltt€B. lun llo8t tllc C!s[za Jcneelta alc! Bctge.
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ElEtor illr ortsohatt rrEtt6r autrü,rtsrko6ot Ena ola EagoD dor
rtaatllohcD lanilg.lundheltsdlenstss oatgogcn. l'DfäDgo glbta v1e-
Ie, cEtcr 1111c llt übelall vorheDalaa! DlcF Lattal brauoht Br-
tttsb6kapltal unü laadtlrt8cbaftaeohulcnl Dleselpunpcn uail Ce-
eunilbeltotllcnst! !

Aa ol!.r Betgnasr ilbar üoi l4y8r1! (Kalaoas) haltea 11! !!,
gsnler8en ücn gtralttgcn Bllok dcn !1use bl^nuater Daob testg!.
GllcobrnlaDil,hat uaoaglloh vlclr solohc orhöbt.a gtandort€, ro
nan Übersohau haltc! kann llber da! alarutor ltcgcnilc l,eoil. wl!
Dcutson.D llebcn solobe Pukte - vlellelobt ettr üborbl.e1beel
Aet nooantik. UnoagDar kilhn aobleben eloh FclrabDruoh uo Fele-
abbruoh Jäh ilea Fluss hcraa. Fa6t kanD oaE Alc FelEd.oEo Dtt
EäDalctr g!e1t€n. Eilgel ut! Hilgel vcr116rt sloh 10 Bobrob€nalon

Clenz dss te8tena. Bs vtbrlsren Alc EörAIloboD tralkstollhühon;
tott ke[n oan 6ehe! unal brett, baltl eln(l d1o Sobrofton !ah,
deln voo Zenber doc trlohtee uns rolt reg cntzogstr.

(P

Itnton f[rbcn eioh ü1. €lston f,lescn glilalloh un o1B Dört-
ob.! ao Foldhatrg. Dtc Strassgnraupo bat 61no nc[c Stlobstrlosc
zu dleeco claat gottv€rlasBcnsn llcst gcr188ea. Dic abg68prengte!
F61scB bat Dan srt al.r !a18o1t. aufgcktppt. ItD unr tuilnls olt
[Bruhlgcn G.bärdctl. Iot sovl€1 auf ehDal nooh eobaubar, crtaea-
Der?

Abeclta voD Strassgaalorf stöbtr! tlr lenner bctn ölpreeaea
eut. Slr hentlorrD 1n ollso iluopfca sohnlodc6hnllohen Gcbäuilc.
CcEellcn rla Ioblbrtunrr' sohoutzlS unal 'bor6ttg', heDalärüol1gt

vo11er gotstclca. ,o

Stolr rolgtn rlc P!r!!c lnll öIlala.r t66t tlluoPbltlclü, ale
rolltcn llc !tgr[: nDla8. lrBobtr allrr.! Cclobtlk il.l Elü.I!
bebt thr 1r klooclllobcn trotür! Je alooh nloht'"!'16 lttElt ta-
bötlg. Dr! Ollvtnöl rllblc! a1c ul ln clncc Eottlol. 0l aoll
dlc! stin; OllYanüLr ctnt! Laugc verglelohball Dtt Ollvta lclDtt
llcgcn ln BclSt! ar ßlngalgr uagcrasohchr vcrtllztr lüftlgl
helb vcrfanlt.

übrtgrner tlt hrtlca Yctgc!.cnr dcn ntrohlbl.llcr! aua
alobarnili .t! Gestgcsobcnx zn 8cDrn.

Übcr rlcn ktol[lbcsätlE EalD rtloht claGr votr uns alcn bärDcla-
6tgrtr trElntettElaltrni etBl8a ZlSarttton blltut. Slt ila[kcn t[-
tllolhaltsnd frculalllol. slf llobclD trlobt e1Dnal. Yltllelobt
habrn rlG alro laohrn verlcrat. ta! llrA allcras Dorf en ücr Gren-
lc lloht aohon a1lcs tltgtDlobt heDcn? Bc8atzuDgc!, lilltt. unal'

lrckuttone!! S1€ blctbcn nng.tre8tr sohtclgcnü atuon, allclc Gc-

ltolacncn, Gctretonrnr vorsobtlto!.

Stlll albcltrtr hlntor 0.lt Elltten alla trautn ta lbrca gtan-
lohrarzoD Klttcla. Dla lot slabt zur Eittte borau!.

üatr lebt, oaa hault, üett yrgctlcrt ln pllanzllohco B.ballEngs-
yeleögon. tloob 191, gab t! blcr lclbetgtnc!



Dort naob ltoralostctr zE dr! Graooorg€blrgc. Ettr gohauarr
crgrcltt alcD Grlcohcn bc1 dao Brgrlff Grae[os. tlr ksnnsn v1c-
Iee von hcutlgan GrlaohcnlaDd nlobt. f,lr vorg.sscn: dlc Frlc-
denaglookcn läutctcn für Ecllas cr6t ylrrclnhalD Jahrc !ao[ dcr
allgc6e1!t! curopäl6obrn taffcBruhc.

trast ftbt Jahre voll Qual, Lold, üIarter, Iod. Grlaobleohc pae-
slotr! Dlrsc grlcobtsohe ?esslotr tlsr llaohkrlcgsJabrc tclbt 6lob
01! ln dlc y1o1 tauoenalJährlgo BcalrttokrDg, Vcrsklavlrttg Crlsohen-
laDil8 10 Lauf ilcr Ccsohlohto.

'non oroDort Grl.ohcllaDa't 8s kllngt so harolog. Ala!1oh
rüstgt Erllas! 8e lst so lclDstvctstltrduoh.

Dlc Crleohoa fllcben lD At. Bcrgr yor 8larol un(l Areretr 16
6. Jshrbunaltlt. crtcobcaland rar g€dulillg!

Pa8slon unter Bulgarca, Frenko!, llllrkeD, Flllohtllagsclena
192t. fc[D tehr. tr!1.9, Enngor, Etenal, Bcgatzungsselt!

5 Jahre lrrü.rtrlrg!

CcilElallt lrt allco€s Volk,.ocrkrütallg nur r1r illc crleoben
allcs ertrugont flo slc thre Btgenart berahrten Ettd thrc Spraohc.
Der grlcohlEohc tqnale!!

enkstunde f0t die Opfer der Krieqe

.[n 28. 11 . 1962 fa:rd ln Stadttheater zu Hagen eine Feler,stu:lÄe
zuro Gedenken d.er gefallenen Sol-daten d.er beid.en treltkrlog€ statt.
Die Felergtunde wupd.e eröffnet durch das städ.tlsche Orcbertsa
nit den Anda-D.te Cantabile aus der nJupiterr- Sylphonle von llo-
zart. Dsr M[nn6rgegengvereln nElntracht uod FrobslDnn uater
tldr T,eltuag von Eugen Euach6! song danach dae Liecl rliüten in
dern Lebean von Kurt Ll8nann. Eierauf bekan unsele Unterprlna
die Gelegenheit, d.en unter leltung von Eern Stuilienrat Könlg,
Referendar Laschet (Deutscb) und. Referend.ar l[esthölter(Griechisch)
el-ngeübten Chor aus der .Antigone des Sophokles zum Vortrag zu
brlngen. Herr Paator Dr. Schloenbach hlelt d.ie Änsprache. Er
sprach davon, daß lan bel den leicht abfälligen Klaag, den
d.as fort Heldentum heutzutage bel elch hat, bel deu Soldaten
der beid.en Weltkriege nocb von rirklicben Hefdentun reden ksnn.
Dle Feierstunde wurde fortgesetzt nlt deu Chor nEcce quonod.o

norltur lustuen geaungen von d.eu lännergesang:vcteln. Das

Orchester beeadete d.le Teranstaltuag nlt der Ouvertüre zu

'tEpontr von Lud.wlg va:r Beetboven.

Das BiId zelgt unsere Unterprlna auf d.er Bühne rlee Eageuer
Staclttheaters beim Rezltlerea des Chorg aus der Äntlgonet
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TnuzrEr DER Hnsrnrn OsrRbcHuLEN

DaD} ale! Beroühungen unseres Bezirksschulsprechers Kosnj--
der ( Städt" Gynnasiun ) fana am Salstag, d,em 17. Novem-
ber, wiecler ej.rmal. ein Tanztee für die Schü1er(in:een) d.er

Eqener Oberschulen statt. llber 2oo Schülerinnen und Scbü-
ler von d-er Rlcarda - Huch .-, Hlldegacils - uncl Flchte -
Schule und nicbt zuJetzt von uns ( in Yerhältnis zur viel
größeren Fichie-Schuie walen wlr sogar sehr zahl-reich ver-
treten ) waren d.er Einlad.u-ag ins Jugend.hein gefolgt, so

d.aß die 'r Sharks tt und. d.ie rr lighthouse Six rr vor über-
vollen Eaus zum Tanz aufspielen konnten. Die tr Eaj-fische rr

brachten da:rn auch alurch ihre temperamentvolle Spielweise
sctrnell alle so ln Schwung, ciaß es auf d.er Tanzfläche oft
recht eng wurd.e, was aber tler großartigen Stinnung keinen
Abbruch tat.

Zwischendurch wurd.e eine Tonbola verarestaltet, bel
der Gewinne vom'r süßen Gruß von Vj-llosa tr bis zu Taschen-
tüchern, Herrensocken, Krawatten und Einkaufstaschen ver-
l-ost raurdeni sogar eine Flasche Rotwein war zu gewinnen ,
die aber leider in Jugend.hej-rn sel-bst nicht geleert werd.en

rii;:r'fte. Viel zu früh ging d.ann dleser schöne Nachmittag
:chon um B llhr zu Ende.

DIE MODERNE TANZSCI{UtE SIEBENHUNER

Hagen, ,"n*or"r"*e f, Telefon 2 5o 54

beginnt lhre Kuree 1o

Jaruar - Äpril - 9eptenber

trordern s1e blttc unsereD, Prospekt e..

Henna:rn 0 II
*,' '&!"

Y

ko,
L)eioev

)oco\ t5



!r. pe Kunst rt{ t leinstcnt Rruq
r,,/ahrscheinlich ist die Bezeichnung Genne weithia salg[enn!,
obwohl die neisten von uns sicbrr schon einmal eine Geruae
gesehen haben: einen kostbaren Steün, in den irgendein 811d,
eingeschnitten ist. Allerclings banttelt es sj-ch heute neistens
urn naachinell nach einen gewlssen Klischee hergestellte
Bilalet. Die Stei.nssrrueidekunst hat aber auch schon vor dem
fndustriezeitalter eine lange Geschicbte, in der dle Be-
deutuag der Genne zwischen magisch geschätztem Rechtssyn-
bo1 und ästhetlsch geschätzten .Schrnuckgegenstaad wecheeltr
Besond.ers d.eutlich sieht nan an d.ieser speziellen Kunstgat-
tung d.en raagischen ürsprung einer Kunst. Dle ältesten Gennen
rurden von den Völkern der ersten Eochkulturen d.ea soge-
npnnten rrfruchtbaren Hal_hmond.stt geechnltteD., von d.en Su-
nerern und Babylouiern. Aber eben nioht etwa als künstle-
risch wertvoller Schnuck, eond.ern a1s Siegelsteln, d.er unter
Schriftstücken (auf Tontafeln), aber auch a1s Verschluß-
stück das Synbol- für d.en wil1en cles SlegelndeD, darstellte.
Dle ersten Genmenkiiaetler waren also Hpnd.werker auf elnem na-
gisch - religiösen Geblet, ilenn keine tatsäcbliche gebietend.e
oder verscbließende Kraft gebt von Slegel aus, soad.ern d.j_e

drohende Rache d.er das Siegel schützendenGottbeit glcbert
letztlich das Gesi_egelte. Dennacb si_nd auch d.ie Motlve streng
tn d.as Religiöse gebuadea: Götter und Därnonen, Fabeltiere uad
kämpfende Eelden.

Gut tausend Jahrs dar.ach, irn klassischen Grlechealand.,
hat sich die Gemmenkunst dann vö11ig gela-nd.elt: d.ie reli-
gläs - nagische Bed.eutuag Lst versdhsund.en, d.le Kuast hat
slch verselbetändigt, ästhetiaj_ert. Der Gennenecbneid.er iet
zum selbstbewu8ten Künstler geworden, und. d.aher find.en sich
lndieser Zelt auch zun ergter Ma1 von Känstler elgnlerte
Steiae. Denentsprecbenci ist auch dle Motivwahl freigewor-
den: nur clie Forn d.es Steines und dle Eingebung d.es Künst-
lers begtinmen das Bl1tt. I{eben rel_n um ibrer Schönhelt rl1_
leu d,argestellteb Göttern uncl Fabelwesen ergcheinen aun 1n_
dlvld.uelle Portralts, lebeadlge Tilre, lheatergestaltea
untl sch1leß1ich viele Dlnge des tägllchen lebene. DLe renlgen
rrhaltenen klasslschen Geumen 6e1ten beute ale d.l_e absolute

Vollendung dieser Kunst. Es ist die auf kurze Zeit und. aul
wenlge genlale Küastler beschränkte Epoche der klassischen
grlechlschen Kulturblüte auf politischem, dichterischem uDd

bilttneri.schen Gebiet. Die zivilisatorisch - technisch be-
stinnte hellenistische und rönlsche Zeit bringt nit ihrer
Äusweltung und Vervielfältigung auch eine Verflachung.-

Mit den Nledergang der festgefügten Ordnung d.es Im-
perium Ronanurn stellt sich plötzlich di-e dänonj-scbe Angst
wieder ein - wied.erun erscheinen nagische Motive auf den
Genmen. Nur unter dieser Bedeutuxg überliefert sich der
Steinschnitt durch die wüsten Jahrhunder:te d.er Völkerwan-
derung und taucht - nun in einer ganz aeuen, anderen Welt -
wieder auf als Siegel der nittelalterficher. K;,iser. In eine!
Zeit, die von Schriftverkehr fast vö11i9 abgekonmen istr gilt
cter Abdruck des geschnittenen Steins wieder als rechtlich -
magisches Synbol, meist an Stelle einer Unterschrift. Dex

Slegelring 16t wiederum von Handwerkern hergestellt, falls
er nicht eine aus d.er Antike stamnende Genne trägt. Eine künst-
lerische Bedeutung bekonmt dieses Handwerk erstr a1s der
Mensch sich von neuen verselbständi-gt und. lrdische Ord.nungen

aufbaut - in der Renaissancc. Mit den Rückgriff auf die
.A-ntike erblüht dann der Genmenschnitt noch einmal in Klassi-
zisnus, scbafft aber schon nichte eJ-genes nehr und erliegt
als Kunst bald darauf cler Mechanisierung.

f. in Karneol; 4cn.
Doch ganz ist d.i-ese sel-tene Kunst nicht verschwund.en. Na-

turgenäß vermag sie eine 6ewichtige Ro11e nicht mehr zu

spielen - ihr Siegelwert ist gänzlich tot, d.as Bedi.irfnis nach
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Scbnuck r3.rtl reitgebend. durch clle Technik befrieiligt; außerd,en
wldergtrebt der persönliche, schon durcb die notwend.lge Nä-
he der Be,ttrachtung intine W€rt äer Gerrne jeglicher Vermas-

sgng. Trotzden hat d.1e Eungt des Gennenschalttg eine orlgl-
nale Welterenü*i-cklung erfahren durch Profegsor Martln Selt!
a,us Passau. Voa thm können wir einiges über ttie HersteLl-ung
einer Genne hören; es ist eine uaaufclringliche, ia von weiten
unscheinba.re Kunst, wie auch die Werkstatt nur eine kleine
Stube nit Werktisch und
Gravlergerär, ist. Arg
llaterial dienen Ealb-
edelstelne und Edel-
stelne der verschle-
dengten Sorten und.

Fornen, nur agl-
ten 1änger aLs drel
oder vior Zeatlne-
ter. Der vorliegen-
d.e Stein ist nltent-
scheidend für ille
WahI des Motlvs.
Selne Forn begrenzt
das Bild., seine
Lichtwirku$gen uncl

Spiegelungen rnüegen

rdt berücksishtigt
werden. Besondere
richtlg lgt ille
Färbuag und dle
Scbichtung d.ea

SteinsJ. In d.er zsel-
teo AbbüIdung zum

Belspiel s1!il alle Ge-
2. ln Iard,oalxi 2,7 cn

stalteo der ßrpntche durch dle beI1e, natte Pberfläcbe d,es
Lardonir hindurcbgeschaitten wordenrsoclaB tlie d.unke1glänzencle
Unterschlcbt d.urchechelnt. In Stein auf cler drlttea Abbildung
erscbeint clle Fügur d.es Dvaagellsten nur d.adurch, daß dle .yer-
tlefungen des aa sich klaren Bergkrlatallg daa licht aad.ere
refLektierea ale dle glatte OberfLäche. Aucb d.urch dle uaregel-
näßlge Golcloaaerung elnee lapielazull erscheiaen oft beetlnnte

). Bergkristalli ZrJ cn

Figuren schon vorbestino.Bt.
Gestalt aber gewi-nnt
d.ies all-es erst durch
die unendliche Fei-nheit
d.es rrnte:r der lupe b|s in
die winzigsten Details
ausgeführten Ste inschnitts.
Nach einer nur uinri-I]-
haften groben Vorzeichnung
wird. d.ie Forn lanlsan
- heute mit rotierenden
Dlamantspitzen - ein-
gravierb. Unglaubli-che
Sicherh<:.it der Hand

und ungewöhnliche Ruhe

und Gedufd gehören d.a-

zu, bis in wochen - od-er

roonaielanger Arbeit eine
neue Gemme entstand.en ist.
Jeder Schnitt rnuß sitzen,
denn eine Kogektur ist
vö11i9 unmöglich, und geht
ein Schnitt schief oder

zerbricht ein Stein während. d.er Arbeit - diese Gefahr droht
imner -, so ist das Kunstwerk verloren. Die fertige Gemne

aber ist dan. ein wunderwerk, das bei langer Betrachtung und

in verschiedener Beleuchtung immer neu erscheint und rj-chtig
weder zu beschreiben noch durch ein Foto d.arzustellen ist.
Durch diese Feinbeit und.Se]tenheit, aber auch schon durcb
den Wert cies Edelsteins ist der künstl-erische Gennenschni-tt
seinem 'liesen nach eine luxuskunst. Aber er ist d.as bewußt;
vo1ler Besctreidenheit und Unaufdringlichkeit spricht die
Genme nur den aa, der sie betrachten wi-l-J". Sie ist eben keine
rrLuxuriarr, sondern eine feine, kostbare B1üte des vielfä1ti-
gen Werkes des Menschen, das wir Kultur neruxen?.

,8 ,9
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tlr SFTFIT
Neblig, feucht und kalt. Mit d.iesen negativen Feststel-
lungen über d.as Wetter, etwas Optinisraus und den Fußball-
schuhen in Caropingbeutel ging es los in Richtung Klutert-
platz, teils per Bus, teils zu Rad.e. Nach den atemberau-
benden Anstieg kanen wir in eine wahre Waschküche aus Ne-
be1, was ernste Bedenl<en wegen d.es Spielverlaufs aufkom-
men ließ. Nach der erfreulichen ltitteilung des Hasper
Sportlehrers, nan habe gegen Garenfeld. verloren, ging
man in etwas gehobener Stinmung d.aran, durch leichtes
Einspielen tlie Gänsehaut zu vertreiben. Als auch die bei-
den letzten Spieler eingetroffen waren und a1s sich auch
d.er Nebel aufzulösen begann, fingen wlr fast pünktlich an
( nur 5 Mi-nuten zu spät ). Nacn Platzrnahl und Anpfiff ver-
suchten es die Hasper gleich roit einen {Iberraschungsan-
griff, der aber abgefangen und zun Gegenangriff umgebaut
wurd.e. Aber d.er Sturn beider l{annschaften hatte keinen
Erfolg, bis zur 8. Spj-e'lnlnute. Ein direkter Schuß d.es

Halblinken d.er stark d.rä.:egeaden Hasper mrrale nit d.er Ealc'al

aus der truft geholt. Schledsrlcbterryfiff, Deuten auf den
Slfneterpu:rJct, lnt46"o unal n l[ooorllt n d.er Eesper glng
al1es in einem Atenzugr Gottlob steckten unsere treutcben
nicht auf uncl betlrär4gten einige MaIe zj-enlich stark d.as
gegnerische Tor, d.as von dem ln Fangen uaslcherea Easper
Schlußmnnn gehütet wurd.e. .ä,1s einer unserer Stürner bei
ainer torverdächtigen Si-tuation gefoult wurtle, sprach.
uns d.er Scbied.srichter einen X'relstoß zu, clen p. IüLLer
gut abgezirkelt in die linke obere Torecke der Hasper
hob. Das war in der 11. Spielniauterund. belm Stsn.te von
1:1 glng maa auch in dle Halbzeit.

@

plötzlich klappte nichts mehr. Ungen;ues Abspiel unserer Mann-
schaft erfeichterte es alen Scbwelmern inmer wieder, an d.en

Ball zu konmen. Der Schwelner Center hatte lna1, als er d.en

Ball von der Mittellinie vöIlig unuorschriftsnäßig gegen den
Korb jagte, sagenhaftes G1ück. Jedesnal rutschte der Ball aturch
den Eisenri.ng. So war plötzlich aus den 12 : 6 ein 12 : 14
geworden. Durch nichtverwandefte Freiwürfe steigerte sich die
Nervosität unserer Jungen beträcht1ich. Besond.ers Herrnann
untl Herrmanni ka-nen nicht roehr so wie in cler ersten Halb-
zeit nit. Beiro Stand von 1l : '16 verschoß Schulz ! Minuten
vor Schluß kurz nacheinander 4 Freiwürfe. Köchling verw:nd.e1-
te zum Glück einen abprallenden Ball zum 19 : '16. Schlagar-
tig kebrte die Ruhe zu uns zurück. Souverän wie in den ersten

Mi-nuten gestalteten wir auch d.ie letzten. Mit 1t : 16 für uns
enclete ein Spiel, in d.en Köcbllng und HoLzapfef sich nicht nur
a1s die besten Korbwerfer auszeicbneten.

Nach nur kurzer Pause spielten wir gegen das städtische
Gyronasiuro, das roit den Oberligaspielern Trapp und. Karma:ln an-
getreten war. Bis zum 6 : 6 hiel-ten wirdurchRaczät, d.er durch
erfolgxeiche Freiwürfe j-nner wj-ed.er gleichzog, noch rnit. Dpan

setzte sich jedoch dfe Klasse der Fichteroannschaft durch. Je-
d.er Fehlpaß von uns wurde vom Fichte in Gegenstoß traunhaft
si-cber verwandelt. Unsere Unsicherhei-t in tr'reiwürfeverwan-
deIn tat ein übriges, sodaß nit '14 : ll ctie Seiten gewechselt
wurd.en. Nach der Ealbzeit mußten wir erst '15 Punkte kassieren,
ehe wlr den ersten Korb unterbringen konnten. Doch a1s mit
Raczät und Heienbrot wieder d.ie erste Besetzung spielte, wur-
d.en wir auch offensj.ver. Leicler hatten yir oft Pech bei viel-
versprechenden Situatlonene Zum Schluß waren die Spielanteile
fast gleich verteilt, nur nutzten die Fichteschüler ihre Cban-
cen konsequenter, so d.aß sie bein Scblußpflff mit 62 : 24 als
Sieger d.en Platz verließen. Trotz der Niederlagen zeigten un-
sere Jungen eine bessere Leistung als i-m'1. Spiel. Ja, sie
steigerten sich zu! lnde hia sogar noch zu ej-nem gleichwerti-
gen Gegener für das Ficbtegynaasüun. Wlr können insgesa nt ge-
sehen n1t unsere! Mannschaftr die vorber nux ein Probesplel
gegen €ine SSV - Jugendauswahl austrug ( l9 : ll ), sehr zu-
fr$eden sein.
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Schon kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzcib ver-
stauchte sich unser rechl,er Verteidiger d'en Fuß, so<1aß

er halb ausfj-eL. Dies hatte zur tr'olge, daß Mittelläufer
Venzke oft auf zvrei Posten gleichzei-tig sein mußte, was

wiederum zu gefäJrlichen Situationen für uns führtet die

aber inmer bereinigt werd.en konnten.
Die Bernühungen des Sturmsreinen Vorsprung herauszu-

schießen, roiiilangen *iägIich. Das 1ag dcht zuletzt darant

claß d.er rechte Läufer seiner Aufgabe a1s Verbinder nicht
gut genug nachkan.

lfach Abpfiff d.es Spiels, d'as ziem]-ich unfaj-re Zuschauer

in den Hasper Jugendlichen batter die unseren Torwart zu

irritieren suchten, herrschte nicht geracle eitel tr'reude

bei uns, d.errn man hätte ja. Mit den Ergebnis von 1:1

nach zwei vorher verlorenen Spielen ( 0:1 gegen Städt'
G]/nno und 1z) geget Ältenbagen ), bekleid'en rrq-ir leider
keinen guten Platz in der Tabel-le. Aber hoffen wirrund
vrünschen wir unserer Mannschaft, daß die ausstehenden

Spiele gegen Garenfeld und Oberhagen eln für uns poslt5'-

ves Ergebnj-s bringen.
Abschließend- rväre noch zu sagenr d.aß sich bei eini-

gen Spielern während dieser Segegnung auffällige L{änge}

zeigten, die zum Teil in d'er zvleiten Hälbzeit beseitigt
üurden. Ohne andere in den Hintergrunö zu dr:ängenr darf
behauptet werd€nr aiaß lattonr d.et neu zu uns Sekolomen

ist, sich in seinera ersten Schulspiel bei uns hervona-
gend. geschlagen hat. R.I9.

B Ä S K E TB AL I B A tT NE RK Ai. P F

.:.n 1,i. Ilovember 1962 fanden in der [urnha11e Friedensstraße
die Vorrundenspiele zum Basketballbannerkanpf statt. Iro 1.
Spiel trafen ilir auf das h'iärkische Gynnasiu:l SchweLro. Unsere
Jun! en begannen recht flott.rait 5 : O und 1o : 4 hlelten sie
inmer guten Abstand zu den Schwel-mern. Sesonders Köchling,
der von IIolzapfel und Heienbrok gescllickt unter den Korb frei-
gespielt rurd.e, fiel angenehm auf. AIs nit 12 t 6 die Seiten
gewechselt ;urden, glaubte nan an einen Spaziergang. Aber

4?

Aß 5. 12. urrö, 12.12. 1962 tand. das erste Schachtur:nier des

llbrecbt - Dürer - Gymnasiums statt. Am ersten Spielb:1; kamen

d.le 16 Teifnehner der Vomunde bis auf lIerrn oberstrttl-it:n::at
Eer::nann und seinen Spielpartner Wei]1 zlisanixen. Die .ip'iele:
'l . Eranl<e gegen @!4e. Borringo schlug uäch v':r'h:.i1lnismäßi8

kurzern Splel eelnen Gegner ohne Mühe.

2. Becker gegen !Sp!. Becker spielte von Anfang a-n sehr
offensiv, iträngte Nickel in die r'rerteiillgung und hatte
nach kurzer Spielzelt sshon vier Offiziere Vorte1l. Das

aber machte lbn leichtsi..ig,und so konnte i-hn Nickel in
ein paar wohlüberlegten Zügen schachnatt setzen.

J. Witte gegen Butenschön. Dleses Spiel war einwand.frei das

längste von al1en. Es exstreckte sich über fast drei
Stunden. Das Iag ganz allein d.aran, daß beitle Spieler
sebp lange überlegten und nelner Melnung nach sogar etwas
zu lange. Sieger war Vlitüe.

Zu tlen aaderen Splelen ist nichts zu sagen. Die Sieger:
4. Matheis, !. Runtel 6.Asbeck und 7. Wolf.
Dj-ege siebea und der Gewinner aus d.en Spiel Obe:studienrat
Herrmann gegea Wej-l1 aahmen an der Zwischenrunfe efi, 12. 12.
üeiI. Dle Spiele verllefen durcbweg nornal und brachten keine
llberraschungen. Dle Spielpaaruagen: (der Sieger unterstrichen)

1. Haaroana gegen Witte
2. 9-gg1389 gegen Nickel
t. Mathels gegerr Wolf
4' oberstudienri, l, l{errnann gegen Asbect

Sonit stänclen bis auf 6prie1 rl ".i.e Teilnehrner für d.ie Endrundet
die nach d.en l\cihnachtsfe:r'i.': ausgetragen wird.t fest. Darüber
kö.nen wir aben erst in ri,.r n:'chstea Ausgabe berichten.

Dieser hoffnunp;svoJ-l e ,lnfang bein Schachturnier hat un-
serem Schulsprecher wledel l4ut geBeben, eine Schachgruppe zu

eröffnen. Ilenn sich genug Interessenten finden, wlrd sie nach
den Ferien offiziell eröffnet.

Tb. Raczät InI

'|obichinWutod'erinZornerschlagenwerde'istgleichgültlg.''
Studien:'at König

,.Wora:l erkannte raan bei tlen lüoorleichen, daß es Ehebrecher waren?''

RACiät UII



Irn Oktober des vergangenen Jahres fand.en die inoffiziellen
Tisch-Tennis-Meisterschaften statt. Inoffiziell deswegen,
weiö sie nicht in einela Raum unserel Schule ausgetragen wer-
den konnten. Die Meisterschaften wareh nur für die Mittelstufe
'iausgeschr.ieben".

An zwei Platten wurd.e auf Erost in evangeliscben Gemein-
d.ehaus gespielt. Sechzehn Spieler lieferten sich schon in tlen
ersten Runden spannende Känpfe. Sieger blieb neist d.er, der
seinen Gegner an Körperlänge überragte. Die kleinen Quar-
taner unil Tertianer waren natürlich in Nachteil, weil sie
einen scharf hinters Netz geschlagenen Ball nicht zurück-
geben konnten.

Nach etwa drei Stund.en hatten drei Spieler clie End.runde
eneicht: Emonts UIII, Steden 0III und. RöroerOIII . Hier die
Iri.ebnisse der letzten Runde:

Röner - Steden 21 z 9 21 : 11

Röroer - Enonts 21 t 14 21 z 9
Steden - Enonts 21 z 14 21 t 14

1. und Mittelstuf enneister wurde Bggi=,
2. Sted.en,

]. Enonts,
4. Heienbrok,
l. Reinann und

6. Butenschön.

lVir gratulieren Röner herzlicb ( er ist jetzt in Besitz eineg
neuen Tlschlsnni sss[]ägersrder ihn aus d.er SMV - Kasse gekauft
rurde) und. hoffen, daß wir in nächster Zeit wiecler Gelegentreit

haben werden, in unserer eigenen lialle zu trainieren.

Sund.erneier OII

Wäbrend der religi-ösen Schulwocber
Auf die Frage eines ltlitschü1ers, worüber Pater Hähn
alenn gesprochen habe, aabwortete Ludwig, UIr:
rrlch glaube, die Größe Gottes hat ihnninponiert.tl

nDer alte Ohn würde im Grabe routi_eren.[

Für iunge Leute mit schmoler Börse . Betreut, versorgt, versichert

hüeutu ow( Sl+inun

2,4. -16.4. 1963 Rostocker HÜtte, Ositirol, 2208m,24 Plötze
(Skischule für Fortgeschrittene und Bergtouren über 30@ m,
diese nur für Skilöufer mit Hochgebirgserfohrung)
Skilehrer: Prof. Grund und Prof. Hilmor, beide Groz

2.4. - 16.4.1963 JohonnishÜlle, Ostiirol, 21.21 m,12 Plötze
(österreichische Skischule für Anfönger)
Skilehrerr Helmulh Reiter, Vordernberg-Groz

Anreise für olle über Solzburg-Spittol-Lienz

Tolstotion : Prögroten/Osttirol

Liegewogenplötze in beschrönkter Zohl Zuschlog DM 13.-

Diese Fohrten veronslolten seit l0 Johren die Copitono-Reisegruppen Hogen, eine zwonglose Fohr-

tengemeinschoft iunger Leute zwischen l6 und 25 Johren, meistens Schüler, Schülerinnen und Studenten
der weiterführenden Anstolien ous Hogen und Umgebung.

Anmeldung ob sofort bis zum 15. Februor 1963 und Auskünfie beim Uberbringer oder bei
Ernst Micholowski, Hogen, Wittekindshoße 60.

DM 240.-

DM 240.-

nl brauchen wir,
wlr kriegen drei

acht wäten besser. 11 2r t, 4, 5,
zusanmen. n

Eerr Kramer

.Jar

DIADIT .IHTAITTGH'TN

Lassen 81e atcb bitte beraten bei

Oberstud.ienrat Her:mann



Volkswagen
müsste man
haben

KURr nörrcEn rG
VOTKSWAGEN-GROSSHÄN DIER

Eagen, Weststr. 1, Te1. 2t751-5,
Verkaufsräure: Elberfelder Str. 48

Körnerstr. 75 (Gebrauchtraeed

EasPer Danrnstraße 18


