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3.9.1941 - 1.6.1963

WIR NENNEN DIE WEqE qOTTES OFT DVNKEL, ABER WIR VERqESSEN, DASS

DtE flNSTERN|S NTCHT AVF SE|NEN WEqEN, SONDERN AVF VNSEREN AUcEN LIEQT.

Grabrede des KomPanie-Chefs

Ein tragisöer Unglüdcsfall hat Diü aus unserer Gemeinsüaft herausgerissen'
Wir, Däine Kamer-aden, stehen hier an Deinem Grabe, um für immer Absöied
zu nehmen.

Als Kavalier, als Gentleman hast Du nie von Dir selbst gesproöen' Das verbot
Dir Deine angeborene Besdreidenheit. So will ich von Dir spredren und mit dürf-
tigen Worten versuchen, Didr zu &arakterisieren.
Du warst Humanist, und die Humanität war für Didr kein bloßes Lippenbekennt-
nis. sie hat Deinen charakter und Deinen Geist geformt und Diö in Deiner gan-

zen Lebenshaltung und Lebenseinstellung aus der anonymen Masse unseres Zeit-
alters hervorgehÄen. Das ist Dein Wärk, Durch Deine tätige Teilnahme und

Hilfsbereitsdraft, Deine ToIeranz, Deine Klugheit und Herzensbildung, Deine

Offenheit, Zuverlässigkeit und Deine Einsidrt in die Notwendigkeiten hast Du Dir
die Sympathien aller erworbcn. Das ist ausschließlidr Dein Verdienst.

Manche Deiner Vorfahren väterlidrer- und mütterlidrerseits waren Offiziere. Tra-

dition verpflichtet doih die Gegenwart und Zukunft noch mehr. so bist Du zu

uns gekommen, zur Bundeswehr, zur Panzert|uppe, die aus der Kavallerie her-

uorgäg"ngn1 ist. Dein Ziel war es, Olfizier zu rverden. Du hast wie jeder Wehr-

pfli&rt"ige-als panzersdrütze begonnen und begriffen, daß nur der befehlen kann,

der selbst gehordren gelernt hat.

Du hast den Fahnenjunker-Lehrgang für Reserve-Offiziers-Anwärter absolviert und

bestanden und als Führer, Ausbilder und Erzieher in unserer Kompanie Deinen

Dienst getan. In Deiner I{altung und Pflidrterfüllung warst Du beispielhaft. Nie

hast Du von Deinen untergebenen mehr verlangt, als Du selbst zu geben bereit
rvarst. Das trug Dir die Achtung und Anerkennung Deiner Kameraden, vorge-
sctztcn und Untergebenen cin,

Du hättest Ilcin Ziel, Offizicl clcr lleservo zu rvt:rdcn, cl|cicht, wenn os dcr Ilcrr-
gott nidrt andt:r's bcstimmt irättc,

\1i1',cn aus; ilttint:r 'iiitigkcil ltls Pan;,;or-Krlrnntaiiciar't und Auisichisliiirrr:ncicr bei

siqi,i t:6irvonrlil;cu uriiitiiliscirr:r 'l.iiii1:kr:ii li1) TiL'Jlirll l:us cltllll i,cben. Iir liilJt r''ns

\lr:n:chcn, IJ,tilt: i(tuict trrlcn, iiii. iyil itt-,: tltJ :,o br:ticliisiinl s(l voilllotnilrtlll, so

gtoli u1r.:- iit,!titit,l vorl.oinr,)cii, .ir i:lir:r llrrriilrtilkttri (r irl't.l(lll, -"ric :lliitt:rli'rt::;,iln,
,t,li: riitvOiiiir)iiliitctl. iltt,-,1 ti,tti.;(:l'r'.''i(:i n'i. rlrlCil r,l1r,';ti it', ,;i;irr. \iOt.: l'ri'hi
l'..:'tt:tt rr i; i)r'.."1':lL: !\/li ;iliii,:il liiril: ,;l; ';li , ;:'lt il: il'l :l' -il' ;'tli'' :l;llrlr' :" ':ut-'
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Herr Oberstudiendirektor Schoefer
wurde an 2. April von unserer Schule fej.erlich verabscbje-
clet. Die ScbüIer schenkten ihn ein photoalbum roit Bil_clern
aus d.em Scbulleben d.er l-etzten Jahre.

Herr OberstudiendireKfor Dr DooKe
kon.nte schon fünf Wochen später, an'1o. Mai, in sein Ant
als neuer Schullei.ter eingeführt werden.

lfber llerrn Direktor Schaefer uad clie Einführungsfej.er
von Hemn Direktor Baale nehr in Innern des Heftes.

lVlr d.anlen unserm ehenaligen Direktor uad wünschen ua-
serem neuen eine erfolgrej.che Tätigkeit.

l{err ötudienosbessor ]orgens en,
der en unserer Schule in Griechisch rrnd. Lateln untemichtete
richteter wurde zu ostern nach rserrohn versetzt. wir wü:rschen
ihn viel Erfolg. Wle wir erfuhrea, hat Herr Jörgensen zu
Ostern geheiratet. Etwas reichllch verspätet gratulieren wir
auf diesern Wege zur Hochzeit.

11 Pqkete
konnten zun Osterfest in die Ostzone geschickt werden. Be-
sonders eifrig bei dieser Aktion war d.ie Unterstufe.

Die Quqrlcl
nußte als erste Klasse unserer Schule geteilt werden. Die
zweite Abteilung benutzt a1s Klassenfaum das Religi.onszimner.

Neue Kloss en sprech er
und da.nit Mitglied.ei des SchüIemats wurden :

Land, 'vüol-f (OITI) ; Bartels, Steden (UII);
Raczät, lagemann (OII); Haarmann, venzke (Uf);
Steln, Söhnchen (OI).

Neuer Protokolt[ührer
der Schül-erratssitzungea wurde Koschützke (Off;.

öchulaus\^,eise
(hauptsäcbIlch für ernäßlgte Klnoelntrittsprelge) elod fül
o.2o Dü bel- Conracl Köch1ing, U I, zu bekoromen. Sle nüeeea auE-
gefül1t und zum Äbstenpeln ing Sekretarlat gebracht u.ral6nr

Unsere Turnholle
1st inDer noch aicbt fertlg.Es 1st aus unbeka.Doten Grünilen
nicht abzusehens ypnn 6ls fertig rI!d. So nüssen unsere aD-
gehenden Bannerwettkänpfer ia der Pause auf d.em Flur d.er
Sehule ocler abends ia den TratDlagsstunclen des .AH ,186o

übeo.
Besonders rLrcl eich in Wiater d.as Fehlen tler Turnhalle be-

uerkhar nachetr.

Herr Studienrcrl König
wurclc an 17.9.61 zun neuen Vertrrueulehrcr gcwäh1t. Er 1örte
danit Herrn Studienret I9elclenenn rbrdem wir hiernit nocholelr
für re'lne Benü-hungcn un die SMV danken.Herrn König wünrchen
wir viel Erfolg bei reiner Tätigkcit.

ln Porkhous
fend rn 21.9.61 der dierjährige Bezirkroberrtufenbell rtett.
Eer AD wrr wieder recht zehlrcich vertret€n.Auch llerr Studtcn-
ret König und Herr Studienret Tleidenrnn weren gekonnenundlle-
ßcn cc sich nicht nehnenrtreifrig der Tenzbein zu rchwingenl
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Lieber Leser!

ilit frischen Kräften sind wir nach d.en Osterferlen in die
Ärbeit zur 1t. Ausgabe unseres Symposion gestiegen. lie 11

scheint offenbar auch unser Schicksal zu sei-n. Es war gar
nicht so leichtrd.iess husgabe zusamnenzustellen. Jed.och, wir
habend.as dunne Gef'.ihl, als seien wir nicht so ganz unschuld.ig
an dem Dilemma. Wi-r haben keln Therna ausgeschrieben. A1ler-
dings nuß ich sagen, daß das nicht imner das Leichteste ist.
lVir sitzen d.es öfteren in Religionszinner zusanmen und zer-
brechen uns die Köpfe, was wir für einen Leitgedanken über
d.ie Ausgabe stellen sollen. Darum unsere Bitte: wie wäre es,
wenn Ihr uns na1 sagtet, was Ihr im "Synposion" lesen
wol1t. Das wäre eine schöne Erleichterung für unsrund Ihr
erhi-eltet eine Zeitschrift, die euch gefällt.

Die Redaktion

DQ.

An d.ieser Stel-fe nöchten wir einen Fehler verbessern, der
uns in'r Symposion 11 " unterlaufen ist: Wir schrieben auf
Seite 12: "Herr Dr. Kaltenpcth, der Schuldezernent .,.".
Herr 0berschulrat Dr. Deiroel hat uns darauf hj-ngewiesen,
daß nicht Dr. Kaltenpoth, sondern er Schul-d.ezernent sei.
Herr Dr. Kaltenpoth ist Schuld.ezernent der Stadt Hagen.
Die Red.aktion bittet irm Entschul-digung!
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DIE MODERNE TANZSCHUII SIEBENHUNER

stort€t dos

WELT- 
Jetler Kureusteilnehner'tler
1r Anfänger- unal Fortge -

Tanzprogranrnr schrlttenenkursus clle Tän-
ze ale s rrllelt-Tanzplogramllet'

rn|t dem erlernt hat -voa Finnlantl

lnlern.llott.len Tanzab-alchGn bls Australien und von Ja-
tur tortgeachrlllene Tan-p.tlner pen blS IISA-rwiral SlCh

dlesselts und jenselts der
Grenzen seines Irancles alurö
dieses Abzelchen als fort-

geschrittener, nach gleichen Untenlchtsgrundlagen fux den zehn

Eaupttäinzen ausgebllaleter tanzpartner ausweisen können. Daa |twelt-

fanzprogrammrtumfaßtl taltz (langaaner walzer), Quickstep ( l'or-
trott), Tango, Slow Rhytbn anal Blues (Langsaner Foxtrott untl Blues)
IYlener Wal-zer, Anerican Swing (Blues-Boogie, Boogle) rCha-Cha-Cha,
Runba, SanbarPaso ctoble. Dle Tanzschulen werden durch den ADTV auf
die komekte Einhaltung ales vorgeschriebenen Mindestprogr&nns ver-
pflichtet und geben an Ende cles Fortgelchrittenenkursus nl"t dem

Ianzabzeichen ei.ne Besitzerurkuade aus. Abzeichen untl Urkunde sintl
nicht übertragbar.

Die Kurse btglnnea
lm Januar, April
uad September.

Bltte foxdern Sle
Prospekt an.

Eagen,
Bahnhofstra3e 7



Oberstudiendirektor Schoe{er;

oß utir thn sohen,

Nach den vielen Würtligungen, die Herr Direktor Schaefer
bej. seinem Scheiden von unserer Schule erfahren hatrwäre
elne weitere Wtirdigung üblicben Stils nicht allzu geschrnack-

vol1. Wirklich würd.igen kanrl hier überhaupt nur d.er, der
weiß, was es heißt, d.ie Verantwortung eines Schullei.ters zu

tragen.
Sine Württigung von ulserer Seite ist, daß wir sagen,

was uns an diesem Menschen und. Lehrer gefallen hat - was

uns vielleicht sogar beeüiclruckt hat.
Dle Meinungen über elnen Xebrer sind bel den Schülern

wahrhaftig geteiltl Oft sind wir geneigtr einea Lehrer
clanacb zu beurtej-len, wie wir bei ihn stehen - von '1 bis 6.
Es wäre kein Konpliment für unsern ehemaligen nChefn zu
sagen, bei ihn sei dlas anders gewesenr über ihm hätten wir
hj.nter seinen Rücken nur anerkennend gesprochen. Wie der
Schrelber di.eser Zeilen ihn zu kennen glaubt, sä]re er in
elnem solchen Koropli-nent auch nur eine unaufrj-chtige Schnei-
chelei.

Und für Schneicbeleien war er nie alsprechbar. Der Grund
dafür war wohl sein von uns a1s echt enpfundeses Bemühen um

Objektivität. Wohl keiner hatte das Gefüb1r von ihm benach-
teiligt oder vorgezogen zu sein. So Iieß er es uns nie spü-
ren, wen er für nehr oder weniger begabt irj-eft. Woh1, weil
er wußte, wie leicht sich aucb. d.er erfahrenste iirzieher
bäuschen kann: d.er eine von uns lebi nach innen, der ande-
:e präsentiert sein (nitunter oberflächliches)Wissen bis
zur widerlichen Angeberei. Angeber kamen i:ei ihro nicht zum

Zuge.
Unser eiremaliger Di-rektor hat nie rriele und. große ,'orte

gem.acht, das war kej-ne Sturheit, es roachte ihn glaubwürdig.
1{l a s er sagte, war aufric}rtig enpfunden, das spürte man.

Im Ungang mj.t uns tar er streng. Wert-rr er uns etwas fragte,
erwarteire er eine klare Anrwort, ja oder nein. Was darüber
war, war ttvon Übelt" Wer:-n wir aber we6en "relativ größerer
Vergehentr in seinem emtszinmer "antanzen" nußtenrwar er ver-
stänonisvol-l und gütig.Wenn aber auch d.erartige Mal3nairnen

nicht fruchtei;eno konnte er sehx "unangenehm" rrerden.. Sein

BecüJren, a f 1 e n gerecht zu werd.en, schuf zwischen thn uacl

d.enen, nit denen er zu tun hatte, eiae gewisse Distanz.
Manche meinten, d.iese Distanz sei zu groß gewe6en. lber wer
kenn von sich behauptea, tlaß er in Verhältnls zu seinen M1t-
menechen - und besonders zu den ihn zur Erziehung anvertrau-
ten - Je d.as ideale Maß gefunden hat? Was hler erforderlich
ist, ist d.1e l[ühe, den Iclealblld nöglichst na]re zu konnen.
Daß sich Herr Direktor Schaefer in diesen Stnne aufrlch-
tig benüht hat, rnelnten aIle, nlt denen ich d.arüber sprach.
lenn die sogenannte"skeptiscbe Generationrr sein Bemühen siebt,
dann will- das etwas heißen. Es besagt mehr als Lobeebynnen
ln phrasenreichen Superlativen.

Unserm ehenaligen Direktor nocb viele Jahre in Dlenst an
der Jugend.: afs Berater unserer lehrer, als Lehrer an der
Hildegartlis - Schulet

ad. nultos annos ad.i.uvante Deo!

Günter lÄindhausen, III



An Freitag, den 1O.V. 1)6J, wurd'e

I{err Oberstudiendirektor Dr. Baake

als neuer Leiter unserer Schule in sein Arnt einge-
führt. Nach der Eröffnung der Feier durch d.as Schulorchester
begrüßte Herr Oberstudienrat Hemmann die zahlreich erschie-
nenen Gäste. Die Ernennungsurkund.e überreichte Herr Oberschul_-
rat Dr.Delmel uÄaeresr neueo Dj-rektolnachdem er zuvor kurz des-
sen Lebenslauf geschildert und seine pädagogischen Fähigkeiten
gewürdigt hatte. Bürgerrneister Dr. GolLasch übermittelte die
Gl-ückwünsche der Stadt Hagen. Nach j-hn dankte Herr Dr. Kalten-
poth Herrn Direktor Baake für die gute Zusarunenarbeit in den
zehn Jahren, in denen dieser an Städ.tischen Gymnasium tätig
war. Für sein Wirken an der neuen Ste11e wünschte er ihn viel-
Erfolg. Sodann überrnittelte Herr Oberstud.iendirektor Bock die
Glückwünsche aller Hagener Oberschulen, des Studienseminars
und des Herdecker Aufbaugyrnnasluns. Herr Superintendent Rehling
als Vertreter beider Kirchen sprach von einer Weffe des Ver-
trauens gegenüber der Erziehungsaufgabe Dr. Baakes und zitlerte
am Schluß seiner Ausführungen das Wort: "l^Jen vj-e1 gegeben ist,
von dem wird viel gefordert'r. In seiner Rede gab Herr Sozial-
gerichtsrat Dr. Bartels seiner Hoffnung auf eine gute Zusammen-
arbeit zwischen Schule und El-ternhaus Ausdruck. Das Schulor-
chester leitete dann mi-t einem Marsch von Händel zu der Antri_tts-
rede des neuen Direktors über. Heff Direktor Baake bedankte
sich zunächst lür seine Ernennung r.rnd das ihm damit erwiesene
Vertrauen. Sodann erwähnte er ei_nige allgemeine Zielsetzungen
der pädagogischen Arbeit und ging dann näher auf den humani-
stischen Auftrag des altsprachlichen Gynnasiums eln. Die Kennt-
nis der Antike sei für die Selbsterkenntnis der geistigen
Fundamente unserer Zeit unerfäJllich. Das endgütij_ge Ziel sei,
den antiken Geist in unsere Neuzeit mit hineinzunehmen.

Am Freitag, den '1O.V., wurde
0berstudiendirektor Dr. Baake
in sein Amt eingeführt. Unsere
Aufnahme entstand während der
Feierstunde in der Aula.
Bil-d oben: Oberschulrat Dr.Deinel

bei sei-ner Ansprache.
In der ersten Reihe von rechts
nach Links: Bürgerneister Dr.
Gollasch, Oberstudienrat Herr-
mann, Dr. Baake und Gattin,
Dr. Kaltenpoth,Oberstudiendi-
rektor Dr. Bock.

[olo: H. Wcber



EAAAE
An Südhang des Theaters lag das Heiligtwn der Dione und des

Ze1rs. Ganz weit in Osten das christliche Dod.ona.

Vor den Trümnerfeldern die braunen lösäcker roit erdgelben
Maisstrünken. Ei.ne abgehärnte 3äuerin, ganz in Schwarz, geht

i.n der Ackerfurche hinter den Hakenpflug. Ier Ehenann in
makedonischer Hose steht etwas räkeInd, lethargisch anr tr'eld-
rand.Es sind keine typischen Griechen! Hier lagen sicher von

frühen Mittel-a1ter bis in clie Neuzeit slavisch sprechende

Gebirgsdörfchen. Eigenartig! Ist nicht unser Bild der
Griechen allzusehr bestinmt voto "bl-onden Menelaos'r? Heute

schau-feln drlnkel-haarige Gri.echen den Westabhang des Theaters
frei. Auch eine Frtro ist unter ihnen. lange sinnen wir hj-n-
unter in die Skene, hinauf zu den tr'elsdonen des Olytsikast
hinaus in den golclbraunen Kessel. Wallfahrer si.nd auch wir

heute zu echter Einkehr! Hier wohnt wirklich der Gott!
fn der provisori-schen kleinen I(neipe neben dem Theater

gibts Wasser und ein paar Postkarten. Hintet ei-net priniti-
ven Sperrholztheke hantj.ert eine dunkelhaarige juage Griechin.
Wir sind heute unerwartete Gäste. Denn obwohl ei-n knalliges
Plakat an der Wald häingt: "Birra tr'ix", gibts nur Wasser.

Und doch - ungern steigen wir i.n den Onnibus. Noch ein-
rnal bl-icken wir zurück, gewahren in der Tiefe di.e Stätte,
wir spüren die Einnaligkeit der Landschaft.

.Diese Verbindung von Götterstätte und. landschaft ist ru.-
be schre ibl ich.

In der Tat, Hernes hat uns Dodona geschenkt a1s einmali-
ges lJerroaion, als göttlichen Glücksfund!

Regennaß d.ie Gasse, auf die wi? von unserer Unterkunft
neugierig hinabschauen. Nach oben, zum Himroel, zu sehen, ist
r:nnöglich, so eng sind die Häuser aneinandergebaut.Hagios
Petros neint es heute nicht gut ni-t uns. Zum Zygospaß wo11en
wir heute noch, weiter zu den Meteora, I(alarobaka, Trikalla
in Thessalien.

."":;:,i::;:":,;::J:-";l: ":;:i: 
"lllllil;"ll: ;:":i","?:-,,'" 6;früh.lilr staunen' wie unser Fahrer Hindernis um Hindernis

nirnmt. Großzügig wj-rd diese Straße ausgebaut im Straßenneu- -- |

bauprosranm der Regierung. Gewalti-se Bulrdozzers und ?l-anier- llllllll I

raupen versperren ilie tr'ahrt. Mlt epikureischer Gemütsruhe war-
tet unser tr'ahrer auf di-e Weiterfahrt. Weiter oben wirds ein-
sarner. Jedoch bald tauchen vernrunmt Gestalten auf nit großen
Wolltüchern behängt, sie traben ilie Straße abwärts. Manche nit
mehreren Pferden, die vollbeladen sind nit Buchenholz. Sicher
ist heute Markttag in Ioännina.Verwegene Leute dies! Da geht
dle ganze Fanilie neben den Lasttier. Sie zucken nicht in
Scheinwerferlicht. Sie stapfen voran, gleichgü1tig, dr:mpf,
monoton, übernächtigt.

Da eine GestaLt wie Sanchc Pansa persönlich! Bärtig, sonn-
verbranntrr.rnhelnlich, nit krenpigen Hut und. derbem Xicheniorüp-
pe1. Wir geben uns Mü.l'e, Gesichter und Typen zu bestimnen.
Den Aromunen, den Griechen, den Albanesen, den Slaven.

Es ist sehr schwer.Jede !'ixierung ist ein Schema, so ',viel -
gesichtig'r ist Griechenland..land. der "Rassischen Sprünge,',
cier Vielfalt !

Ist Griechenland etwa eln land der Slaven, wie der Histo-
riker Fallnerayer in der Mitte des vorigen Jahrhunderts es
rneinte? lVas blieb vom griechischen Kern irn Wandel der Zeiten?
Ilas hat standgehalten? Ist vielteicht urser Bi1d. iler Antike
zu sehr orientiert am Odysseus der Prellerschen Bilder?
Odysseus l-ebt in anderen Erscheinungstyprheute wj-e damals.

Unversehens sind wj.r in Dipotanostal. Regennaß schimmern
di.e Welnreben.0bstplantage an 0bstplantage. -Das klelne Kut-
zovlachennest Cephyra mit Brückerverschlafen noch und kaun
aus den Federn. Bald schrauben wir uns die Höhen hinauf, die
an Metsovitikosflü8chen sich zu beiden Seiten hinwölben.Dle
Höhenrücken si,nd größtenteils bewal_det mit Kermes-und Stein-
eichen und rotgläinzend.en Macchiagebüsch.

Terrasse r:m Terrasse ist vom Menschen dera Berg abgerungen.
Unvermutet schwarze Krater zwischen den Kermeseichen und se-



waltige schwarzfarbene Kerbtäler,vj.elgefornt, abgeschwenmt,
geglättet r]nd. verßurt.

Drübenrjenseits des Tales, schinnern gelbgrün clie herbst-
Lichen Pappeln oberhalb der Kiesbetten des Metsovitikos.
Rotgolden die Berghäinge der Peristerl.Mais leuchtet goldgelb,
gelbgrün-rötlich herüber.Darüber die Sattel weißlich natt.
Der Alt-Grieche hatte d.iesen Zustanci die Bezeichnulg 'rchlorosrr.

Da drüben Canons in Kreuzeckhöhe am Nord.westabhang.
.Dörfchen in Hanglage,steiL und kühn hingebaut.Auch nal
steinige Bergplateaus.Dörfchen 1n geschi.chtslosen Dasein in
geschichtlicher \llelt.Und doch sind diese Menschen keine orien-
talischen !'ellachen gewortlen.-Der Kern der politischen Betät1-
gr:ng,die Freiheitrist ihnen aLs clauernder Besitz über a1le Be-
satzungszei.ten erhalten geblieben.

Unsere Höhenstraße entfernt uns von der rVelt.Silberrr die
Rinnsale tles lletsovltikos in der schauernden Tlefe.Schauerrrd,
wie die Sonne sich oft versteckt, der klare Morgen al1es nähert.
Überal1 un uns Berghänge, sanfte,schrofferwellige,höckerige.
Auf cler Peristerispitze f.iegt he1ler Sonnenscheln.ALles unter-
halb tlunkelclrohend.

Diese Höhen sincl tlie Sonnerweide d.ieser Bergtlörfer.Die ganze

Eine abgehärmte Wanderhirtin richtet die Morgensuppe.Drei
gesunde kraftstrotzende Kinder kriechen etwas scheu urtd balge
aus dem Zeltspalt.Sie haben blondes Haar r:nd blaue Augen.Also
wie überal1 hier, eine Vlachin (eine ronanisch sprechende
Wanderhirtin) ! 0 nein, entrüstete sie sich; eine Griechin
rührat sie sich zu sei.n, Gri-echin selt eh und je .Sicherllch
Ureinwohnerin di,eses Gebietes.Freie Griechin! Ich betrachte
ihr Gesicht, i-hre Bewegungen.Hell und. kfar die Augen,gütig
das Gesichtrwenn auch von der täglichen Sorge gezeichnet.
tr'roh das Herz, so scheint es mir.Ureinwohnerin in Weidegebiet
des Epirus. 400 Schafe sind ihr eigen, ihr und ihrero Mann.
'rEr ist eben mal nach Metsovon zum Amt!" Zwei Muli schaffen
in diesen Tagen ihre Habe in die i;uten Viinterweldegründe, 70
km entfernt, in dj.e Nähe von Igumenltsa. Die Kinder sind. ge_
sund und fröhl-lch, auch wenn das Alohabet nicht ihre Weisheit-> ist und bleibt. i'"as vioL

len sie mehr ! die 'ieide
gründe sind hochrgewal-
t ig , unb e g renz t , g o t tnah I

Das Steuerant i.st reüt
ileSr!lenn a.uci1 etvias nä-
iier als vor i0 Jahren.
?iir staunerr und viundern

uns! )ie Griechen :ino
docir ;ung v;ie ern ercten
la6e iilrer Geccnici,te.
Be ständ igke it iro 'üechsel!

Uns dämmert: Am

voIlständigsten lernen
;.ir llellas kennen an je-
rren Zufäfligkeiten ab-

-eit; oer Str"-3en unC

,,ecie.;ier ze igt s:ci-
erst rei,n die hellenisdte

^nru'" de s .'len":chl- che n.
.,.i.i ssen \\rir nicht unser
Cri e chenland -Kl i sche e-

bild,lorligierenl ;: €-
;rört l:,nie I-r ie-i-rur,; tr_ -
-;,r, - -uh au[; Lorri, :c-
ren zu versteiren, sa^ite
.. inn,,l, () o i biie .

iiach I[etsovor.. zu wiro

Familie ist clort tlroben in Somner; es sind rneistens Kut-
zovlacben.Im Herbst lrlrd Winter halten sie sich wiecler zu Hause

auf.Noch nie hat ein Auto diese Dörfchen erreicht.
Der kutzovlachische Wanderhirte aus Voutonos loit ostbal-

tischen Zügen r:nd türkischen Augen erzäh1t uns von seinem
leben und dem seiner Dorfgenossen.Zuhause spricht er einen
Dialekt, den sicherlich die T,adiner aus der Südschweiz am

besten verst:inden.
Griechisch ist die Schulsprache.Die griechi.sche Volksschu-

1e nivelliert die Kulturen und glelcht sie einander an.Er
spricht übrigens gut italienisch und etwas deutsch, aus dem

Krleg!
Ein verwachsener Al-ter wartet geduldj-g auf einer Kiste auf

den Oronibus. Zeit haben sie hier noch! Die Zeit überyuldet sie

lange nicht.
In stacheligen

kraut ein kaum zu

weg.
Sieh da! ein bräunliches Zeft an

1600 Meter Iiöhe gegenüber dem tserg

Longosdickicht neben den brär:nlichen Farn-

sehender feiner Rauchstrahl neben dero Fahr-

schvrindelden Abgrund in
Perlsteri.

ale Gegend



rllderrdena ri.r elnd Ja nitten ln Geblrge.lelesprengunlea hal:
ten rrns etwas auf.Doch clarur ist es geschafft.

Vorbej. an einen rieslgen ilber clen Abgrund. gelegenen Holz-
lager,um elne trlelsnase fahren wir etwa 100 lfieter hinab nach
Metsovon.fjlerrascht sind wir über die Lage.Es baut sich an
einem Südhatg auf in Hanglage. Der Gegenberg ragt nahe a3
ruxsere Höhe heran.Rote, wallheckenähnliche Eichenstreifen
säunen die paar Kurven, vorbei an einern orthod.oxen Kirchlein.

-Das Städtchen liegt in malerischer Umgebung,versteckt sich
in vielen Platanen. Überall gewahrt na.n türkische Burghäuser
mi.t Holzerkern. Im Baustil ist der Einfluß des Türkischen
eben stark gewesen. Dieser Stil paßt aber wirklich in die
Lanclschaft.Auf den weiten, etwas städtischen, platanenbe-
stand.enen Marktplatz sitzen aromunisehe Invali.den, schwarz
in weiß, mit eigenartiger rr.rnder Vlachenmütze und Bonmel-
schuhen.

Aromune sind esrtieren Vorfahren einst zur Völkerwan{ienlngs-
zei-thierhinauf vertrieben wurden.Äuf den Höhen lebt der
Aromrrne, frei. rrnd. ungebulden, kübrl und. waghalsig. Es sind
großgewachsene Typen, oft nit dinarischer Acll-ernase und ge-
scheiten Augen. Nicht nehr 1ange, dann wird dies Völkchen
sich griechisch nennen nit ähnli.chem Stolz wie die Wander-
hirtln am Berg bei Voutonos.

ABITURIENTINNEN, ABITURIENTEN

Wollen Sie

sdrnell Yoronkommen?

Wollen Sie

Kontokt mit den Auslsnd
in Europo und Ubersee hqben?

Wollen Sie in

leitende Posilionen
ouf einer Vielzqhl von Worengebieten

im Ein- und Verkouf
oder in einer

modernen Verwoltung,

in Orgonisolion und

ßrouclt st fu Srl "( 6ä$ nr ?
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Rolionolisierung oufsreisen ?

lhre Schulbildung mocht sich

rosch bezohlt!
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bietet lhnen dqs oues una bildet Sie großzügig ous.

Nöhere Auskünfte durch die Personol-Leitung der Koufhof

Personol-Abteilung
Köln, Sternengosse 35
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SYMPOSION-Gespräch nit J ü r g e n von M a n g e r

Am 4.X.1961 hatten wir Gelegenheit, Jürgen von Manger in ei_
nem Restaurant der Hagener fnnenstadt zu intervlewenl an dem
zweistündigen Gespräch beteiligten sich außer der Hauptperson
vier Redakteure der 'rl,upe", Schulzeitung des Fichtegymnas.iums,
und Thomas Raczät und G.-A.Matheis für SyMpOSION.

!.

L1^:entl-ich I,ollten,nit:
unseren Lesern etl,,as |esorr
cleres bieten,nämlich den
vrörtlichen Äbdruck cler l-ln_
terhaltuns,r';enn auch nit
einigen l(ürzungen.loch bei_
cie Tonbandgeräte trurden nacä
eti,a zeirn llinuten auf tsitte4
von Llan.-ers ('rLiebe i, oirne
oie Dinl:er ! " ),,.,,ieder an;ehaJ-_
ten..liusschlagie bend dafür
r,ar t"eniger die Furcht,mit
crer Schallpl-attenf irma Flii_
l;,..- c+-^i+ ---rtiJ- üLLLLL 7.U bekonnenrll-:
ciie Hoffnung,das Gespräch
gen inne daqurcir an leben_
dis'lrcit und an i,atürIich_
keit1"...ronst konnen

ga,n-Folo

-, -; - j'.:.L.r,a- _:. ,t:..._.:-.:, j )._L_,cl:blic-..elrc
Cie:e iroffnung erfüllterriicirt zuletzt zt
r':i^r, J:,':. ,. rl vtt:- ,-.-:-,,cr ist t.iciit lrur. auf
Unterhalter !

Naturgernäß begann das Gespräch mit c1en, was jeden der anwesen_
den Redakteure nit Stolz erfüllte: Jürgen von ManEelr war ein
schüler der ei-genen schul-e. I1r besuchte zunächst die !.ichte_
schufe (was die Lupe-Redakteure mit freudigem r,ächeln bemerk_ten), aber bel der schurreform 1pl6 ',mußten die Hurnanisten
aufs Albrecht-Dtirer-Gymnasium umziehen,'. Dle Behauptung, er

,%

aabe Hebräisch gewäh1t, dementierte er (trNee, die Griechen
wurden verlegt!"). Dann versuchte von Manger, sich an die Nanen
seiner früheren Dj-rektoren und Lehrer zu erinnern; tloch es sol1
hier darauf verzichtet werden, sänüliche Lehrer des Fichte-
und A-D-Gynnasiuns aufzuzählen. Namen wie Herr Strüwer, Saat-
nann, Bäsken, Salland und Storz kennen ohnehin nur noch d.ie
älteren Schüler. Erwähnt werden sol-l hier aber, daß von Manger
nit unserem Direktor, Hemn D4, Baake, danals alLerdings noch
Studienreferendar, zusamnen im landheim war. Und außerdem :

Der llultur-dezernent der Stadt Hagen, Herr Dn l(altenpoth,
bestand in von, Mangers Klasse die Lehrprobe in Geschi.chte.

Jürgen von Mangers schauspielerische Laufbahn begann in der
Untersekunda, Zur damaligen Zeit wurde viel für die Jugendvor-
stellungen des Theaters getan. Da aber gleichzej-tig ein Mangel
an Statisten herschte, "engaglerte der Klassenleiter di.e halbe
Klasse fürs Theater". Für ej.nen lohn von 85 Pfennigen nj.nten
si.e trReisige des Geßlerrr in "l{ilheln TeIl". Die neisten lockten
wohl alle zwel schulfreien Tager doch 'rfür (von Manger) war es

das Schicksalt', rdie er ironisch behauptete. Der danalige Haupt-
darsteller, ein "wunderbarer Miner', hatte es j-hn besontlers
angetan: sämtLiche trrtilheln-Tell-Assoziationent die dann später
auch zu einer Stegreifgeschichte verarbeitet wurden, rühren
aus d.ero Jarlr 1))) her. Nach den l(rieg spielte von Manger zwei
Jahre lang bein Stadttheater Hagen. Unglaub1ich, daß von Manger

1n den I'klassisch zefebrierten" KLassikerserien des "Bochumer
Stil-stt Rollen wle den Pylades in der "Iphigeni-e" gespielt hat!
Sein ldion des Adolf Tägtrneler fand er dann, a1s er bei Haus-

frauennachrnittagen und Bunten Abenden auftreten soll-te. Die
ihm gestellte Aufgabe war, improvi-sierend die Leute für einige
Zeit zw unterhalten. Mit sehr viel Larnpenfieber betrat er damals

die Bühne und versteckte sj-ch sich praktisch hinter dieser
Sprechweise. Doch gerade damlt kam von Manger gut an, sein Erfolg
war da! Jürgen von Manger studierte dann in l':öl-n und Münster,
doch a1s er, noch während der Theaterzeit, kurz vor der Prü-
fung stand, zog er seinen Theatervertrag der Prüfung vor. Heute
hat von Manger keine Zelt nehr fürs Theater: er erzählt Steg-
reifgeschichten im Radio, auf Schallpl-atten, im l'ernsehen, auf
Vlls-Veranstaltungen usw. Doch dauerte es erst einnal- eine Zeit,
bis die Stegreifl3eschichten über den Rundfunk gesendet wurden.

Peter Kottmann, der Kölner Unterhaltungschef des WDRr war zvlar

ein Xlassenkamerad von l4angers, doch wußte er nicht, wie die-
ser "schwarze Humor' ans Hörerpublikum gebracht werden konnte.

T
ist zu sagcnrdaß ;icjr

;--C fC : . ;..t;-.-. : I,C -,(.( ;
der 3'"ihne ein g1änzender



Schließlich brachte I'ita Benkhoff ein Tonband zu Andr6 Rene6,

Kottmanns Xollegen beirn NDR in Hamburg. Dieser, nach von Manger

ein "nutiger, 1i-beraler Mannrr, sendete es elnfach al-s tolles
Experi-ment. Darauf bekam er "eine Ffut von Zuspruch, die Sache

war aus der Krise heraus". Aber sie war nicht nur aus der Krise
heraus, sondern schwang slch auch a1s Schall-pfatte aus den

Tiefen eines nornafen l-lnsatzes zur Höhe eines Bestseflers hinaufl
In der von den Schallplattenhändlern geführten Llste der am

meisten verkauften Langspielplatten rangieren die "Stegreif-
geschichten" an zweiter Steffe hinter "lly Fair Ladyrr und der
außer Xonkurrenz geführten UNO-Schallplatte 'rAfI Star Festival'r.
Dieser Erfolg ist für eine Sprechplatte äußerst ungewöhnlich,
sonst erobern nur Musikplatten Cle ersten Ränge. Der bisherige
Verkaufserfolg wird slch, so meint von Manger, noch vervlef-
fachen, da Besitzer seiner Platten sol-che nun auch verschenken
würden. Dazu könnte auch eine Maßnahme der Pfattenfirma ver-
heffen: seit November gi-bt es auch kleine Langspietplatten mit
Jürgen von Manger, sie kosten etwa die Häffte der großen.

Sehr ausführli-ch wurde über die Sprache der Stegreiferzählun-
gen diskutiert. Sie fäßt sich hier natürlich nicht rJ.chtig
wi-edergeben, aber durch einige ',Vorte sol-1 sie charakterisiert
werden. Sie ist kein llialekt, sondern ein fdiom: fast genau
die Umgangssprache des Lohlenpottes. S-ie unterscheidet sich sehr
von der des als Kumpel Anton bekannten Erzähfers, auch entstand
si-e schon früher. Es gilt für sie, bzw. für ihren Sprecher, dle
gleiche Regel wie für ein lustspj-eJ-: das Publ-ikurn rnuß schlauer
sein al-s die Personen auf der Bühne. rr/enn Tägtneier einen Satz
zu sagen versucht, welß das Publikum schon, was er sagen will.
Doch mitten in der Phrase fehlt Tägtmeier der übl_iche Ausdruck,
er muß eine Pause mit "also" einschieben und dann nit einen
simpJ-en r,,/ort sej-nen Satz auf gut G1ück beenden. Al-so nicht oas
Was, sondern das Wie sol-f in sich den Witz bergen. Oder anders
fornufiert: "Der Witz geht im Höhenfl-ug und muß dann im Gleit-
1-1u65 bruchlanden.rr (lharakteristisch für den Kohlenpott ist die
gewollte Sprache, das Bemühen um die (lilOung verratenclen)l-ach-
ausdrücke und das Bürodeutsch. .Als Grund tür diese "Flucht in
die irachausdrücke" sieht von Manger das Fehfen eines elgenen
Sel-bstbewußtseins des luhrgebietsbewohners an, wie es etwa dem

Berfiner eigen lst. fm Unterbewußtsein muß irr Menschen an der
i'ruhr wohl noch dies darinliegen, daß sle einrnal- eingewandert
sind und daher noch nach Anerkennung streben müssen. Ihre Un-
sicherheit suchen sie durch Lautstärke und anerkannte Schabfo-

nen zu vertuschen. lies hat Jürgen von Manger erkannt und repro-
duziert die Sprache, dle er seiner Umwelt abgelauscht hat, immer

wieder in alltäglichen Situationen des lebens aufs aeue. Der
Erfolg seiner "nit Psyche imprägnierten Sprechweise" liegt darin,
daß jeder daraus für sich persönlich etwas entnehmen kann. Dazu

zitierte von Manger Hugo von Hoffnannsthal: "Die Tiefe muß nan
an der Oberffäche verstecken, damit sie entdeckt w.ird!" Die Frage,
ob er den Menschen erziehen wof1e, bejahte von lvlanger; allerdings
sol-l dies nur unterschwellig erfolgen. Zum Schluß zltlerte er
Abraham Lincoln: "Gott liebt den k1einen Mann, er hat soviele
davon gemacht ! rl

Gerd-Aloys Matheis 0I
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Was wird lhnen noch einfallen?
,,-an ira.t an jedem ivangeliun genommen, was f ehf te !

Stud. Ref, Neuhaus

Die larvenforn ist typlsch ein gev;isses Gebil-de.
Stud.Rat Hartlieb
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Tief unten iro Ta1, gegenüber dem Sahnhof Volmarstein, am

Rande der weiten Rutrraue, liegt an Fuße des hobeh Berges
eln kleines, steinernes Becken. Auf d.er Tafel d.arüber stebt:
'r De Hillige Born anne /gQ rr. In den Wasser dieses It Hilgen
Püttkens n, d.as hoch in Vol.marstela an Pfarrhaus entspreng,
sol1en nach d.er Sage zahlreiche Krüppel und Krenke Hellung
gefunden haben. Dleser Brunnen ist heute versiegt.
Doch j-mmer noch finden viele Körperbehinderte Heilung und
Pflege, Unterstützung uncl ÄusbiJ-clung in Volnarstein.

Un tlie Jahrhundertsende entstand durch die Initiative d.es

d.a,naligen Volnarsteiner T,aadpfaners Franz Arnd.t, der in
selner eigenen Famllie clas Unglück dieser armen Menschen nit-
erlebte, ilas erste Hein für körperbehinderte Kind.er. Es ist
daa Johanna - Helenen - Eeiro. Aus d.i"esem Hein ist irn laufe
der Zeit elne große Anstalt geword,en.

Un d.orthin zu gelengen, steigt d.er Besucher d.en steilen
Berg hlnauf in d.as Dorf Volnarstein nit der alten Kircher
cten winkllgen Gäßchen und d.en sauberen Fachrerkhäusern. Er
läßt rechts auf den Schloßberg d.ie Ruinen der sagenumwobenen
Burg liegen, wend.ert vorbei an d.en weltbekannten Schloß-
fabriken und. gelangt schließIlch in ctie Instaltr d.ie sich
wle ein kleines Dorf auf d.er Höbe über Volmarstein erstreckt.

In zahlreichen Eäusern werden hier roännllche und weibliche
Körperbehinderte vom Kleinkind.esalter bis zur Berufsfähigkeit
ln vlelen Volks-, Berufs-, und. Handelsschulklassen, in lehr-
rerkstätten rnit über 40 handwerkllchen, landwirtschaftlichen
unil kaufmännischen Berufen und in ei-ner mechanlschen \[erk-
statt nit nod.ernsten Maschinen für d.as l,eben ausgebild.et.

Nach der Arbeit kehren clie jugenctlichen Berufstätigen
in ihre schönen, modernen Wohntreine zurück.

Für erwachsene Behind.erte, öie dauernd. auf frend.e Hilfe
angewiesen sind, gi-bt es nehrere Heine, in denen die Menschen
11ebevoll gepflegt, aber auch beschäftigt uncl sonst betreut
werden.

fn den großen Orthopädischen Kliniken werden Patlenten
aus d.en ganzen land. beband,elt, Patienten nit Erkralkungen
an Knochen, Gelenken und lfirbelsäulen, nit Lähroungea uau.

Aber clie Körperbehlnderten slD.d in d.ieeer klelaen Statlt
nlcbt laollert. f,1.enks uad GeeuDde lebeu bler oltelaaader

in einer großen Gesellschaft. Sie besuchen gemeinsan in
Festsaal Filnvorführungen, Konzerte, Theaterstücke und.

feiern zusamnen Feste. Bein letzten Fasching wurde j-n einen
der Jugendwohnheime ein Kostümfest veranstaltet. Auf d.ero

Sportplatz wird täg1ich Fußba1l gespielt, es wird. ge-
schossen, Tischtennis, Bocchia und anderes gespielt. Die
Jugendlichen gehen in d.er Sreizej-t ihren Hobbies nach.

Jed.es Jahr werd.en große Fahrten an d.en Rhein, in d.ie
Nachbarländ.er und. an dle See geroacht.

Mitten in der Anstaft liegt die kleine Kapelle für die
gemeinsanen Gottesdienste.

So gewinnen hier d.ie Menschen, d.ie von Geburt, d.urch Er-
krankung und Verkebrsunfälle körperbehind.ert sind, wied.er
Freud.e am Dasein und können von hier aus als tätige Menschen
ins öffentliche f,eben zurückkehren.

Es kann auch für d.ie gesunden Menschen wertvoLl sein,
wenn sie d.iese Anstalt einmal besichtigen, um ihre eigene
Gesunclheit schätzen zu lernen, aber auch um aus nan-ltbarkeit
dafür bereit zu werd.en, Bedürftigen und Kranken zu helfen.

Ernst - Vial-ter Katthagen (UII)
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Bewaffnet ni-t Tee, Regenschirnen und a11en roöglichen ande-
ren Wanderutensilie,i starteten wir arn iJandertag zur DechenF

höhIe.. Da tlie Yietterfrösche für den Wsnd.ertag Regen pro-
phezeit hatten, unternahnen wir d.i-ertflanderungrt zur Tropf-
steinhöh1e per Feuemoß.

Än der Dechenhöhle angekonnen, empfJ-ng uns ein näselnder
Bahnbeamter, cler nebenbei den hochwichtigen Posten eineg
Höhlenfü"brers bekfeidet. An Eingang der Tropfsteinhöhle
bauten w"ir uns auf, um d.en Vortrag des oben erwähnten Bahn-
neamten über uns ergehen zu lassen.ln tllesen stellte er fest:
'1 )Tropfsteine entstehen durch Verdunsten d.es kalkhaltigen
Wassers und heißen deshalb Tropfsteine.
2)Das Abbrechen und 3erühren ist verbotenl
})Der Unterschied. zwischen Stalagmiten und Stalaktlten ist

d.er, d.aß erstere von untea nach oben, letztere jed.och von
oben nach unten wachsen.

4)Die genaue F1äche der Höhle in Quadratzentimetern, sowie

5)das Datun d.er Erforschung durch Geheinrat Dechen.
Nach erfolgreich beend.eter Red.e führte er uns unter

Vorsüchtsuaßnehnen wie Kopfeinziehen usw. in die Höhl-e.
Unsere Expedition traf zuerst auf ein Gebilde, d.aß bej-
nornaler Beleuchtung Orgelpfeifen dar-stellte, bel violetter
einen Wasserfall.(Man beachte: Pbantasielieferung in Ein-
trittspreis inbegriffen! )Nebst ( schwedlschen?) I'Gardj-nen",
INixenbrunnentr trafen wir d.ann guch auf d.ie rrTeufelssch.l-ucht".

Urn d.en Anfang selbiger rchlucht zu kennzeichnen, hat nan
an ihrem Anfang einen Gartenzwerg aufgestellt. Natürlich
beleuchtet.(OU a:-e Zipfelmütze aus Tropfstein war, ließ sich
nlcht feststellen.).Zweifelsohne die eindrucksvoll-ste Attrak-
tion war aber, daß sich uaser werter Herr Führer als Musikus
erwies. Er beautzte Stalaktlten a1s Xylophon uad spielte da-
rauf d.ie Dechenhöhlensynphonie füx Stal-aktiten. Nach llberwln-
d.ung etllcher Stufen gelang es uns d.ann end.lich, wied.er an d.j-e

frische luft zu kommen. Iiir wurden dort Von einem Hemn i-n
Erapfang genonmen, d.er uns vor einer Dechenhöhlenattrappe
aufstellte und. uns fotografierte. Von cliesen Strapazen konn-
wir uns im Bahnhofsvorsaal bei tr'leischbrühe uncl Broten erho-
lelr.Kurz nach el-f ächzten wi-r d.ann auf d.en Bahnstelg und. fuh-
ren gen Muttern. Ej-n rtrapazlöser Wand.ertag war zu Ende.

II* li.b.n Lond'otlen !

Gorcb FocL, ö'et 4.7 .61

...dle erete Arbelt an Boral wer dao Splndetauen und tlae war
ear nicht oo elnfach, denn es let sebr eng. Dle eret ltacht
in Hängenetten scbllef lch wunderbarrobwohllch nlt deo Kopf
s1elch-unter der Ddce 1lege. iYlr naehea Scblff,€kunderTanpen-
tunae und Entertlbungen. Meln Platz.bein Uenöver lst elne
Schwicbtlng (eln besonderer Tanpen)-ln Höhe tler Maresabllng
an Vordernäet, nelne Reiaschlffstation 1st das lagarett.
Sehr ungewotrnt ltlt ille Snge.- In-Wohrcleck schlafea wirresaen
wlr und-halten uns sonst äuf . Dle Eiinke und Backen werclent
wenn sie nlcht gebraucht werdenrunter.die l'ecke geLängt.'Wenn
abenös dte ütingänatten aufgehänirt nertienrkann-nen slch kaum
noch bewegenrdärur dann hängen sle dicht bei tlicht i-a swei
Eb€nen quer durchs Deck.....
Ilestfjordrden 10.8.

....Geäteri war ein fagrden ich wohl so schnell nlcht vergesee'
Xrsteos war icb eeelsaik, etwa 6 Stunden habe ich,nit--Uater-
b;;;ü""g;;-nättir1lch, Reltun gecpfert,um ihn für das uberschrei-
ten dee-Polark1.elses gtin;tlg zu stinnen. Gegen 19.J0 egeichten
*i" dinn den Polarkräis.ulne Taufe flel leider aus,wiel zu vle'
1e (fast die Sanze Segatzuug) hätte getauft werden nüssea.
Dafür gab es iBesanschol, ani, ein G1ägchen Bu'o filr Jeilen'
Harstadrden 13.8.
...Die iegead binr und ttas Wetter sind wuralerbar. Ilarstad ist
k1ein, ätä ninwofrner sehr zurückhaltend 4d s9g9!- niPstrauisch.
Uäine'Poet habe lcb naehts un 12.00 ohne k1i.11stlicbe Beleuchtung
legen könnea.An wetter merkt nan nicbt ,claB maa nördllch des
Polarkreieesist. . . . . .

Auf See.
Ich kann kaun gluaben, tlaß ee bei Xuch jetzt so helß lst! \71r
haben hier luft-und taseertenperaturen un +4 C unal clas ist für
rl1ese Gegend noch warn. Erst ietzt kann ieh uncerrh! ernessen,
was die üänner der Scbarnhorst ocier tirpitz im 2.seltkrieg ge-
iäiut"t haben... von Harstad gings vorbei an fronsörllannerfest
*nd Honningeyäg zum Nordkap. Jetzt sin$ wir_j-n-I{öhe der 3ären-
insel.lVäihröncl dee Mittagessens wurden wir nit den Ruf "I?aLe an
tsackbord" an Deck gerufön. i;ir sehen etwa 10 Schwertwale 20n
querab.Gestern stanal ich 2 Str:nden lang vorne- auf Back '?osten
"nusguck.ilühelos wehte dex ,'in.l durch meine JHosen" " " ,

An Spitzbergen si.nti wir berelts lrol.bei. Es war cer röl'cjl-ichste P

?unkt unserer Reise, und es ,var 'runderbar! 3is auf 3 sn fubina!1
nir heran. Die Slcht war gutr unC so sah roan die eisbedeckten
schroffen 3erge und Gletscher sb.rr deutlich.. " ...
,iir n€hm€n Jefzt Kurs auf Jan lilayen und laufen ün einer 'loche
.r\kureyri an. .. .

,Das Schönste sind die larben: tiefblau oas 'i asser v .weiß unser
iääiiil"ä;ü J;; "ä[" ui"r'..rnd grauv.iolett die entfernten i-rer'-

;;;-a;;"';;"it i"""ili""ä"ä"ru '"iu"u l'iasten und :iei1b1au der

"lirural-.
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Akureyrl, d.29.8.
.... Gestern haben wlr eine wunclerbare
Fahrt alurch Iglantl ge nacht. haben Vul-

kane. lavafeldefr Schwefelquellen und StoF re^rfur einer Sportbegcistarfevr

Man nüßte Fäuste haben, sage ich mir inmerr Fäuste, um ej-nnal
kräftig auf den Tisch hauen zu können. So, daß es etwas nützt.
Am besten bein Kultusnlnister persön1ich. Aber viel-leicht welß
der garnichts davon. Vielleicht sollte man auch schrej.ben oder
die lltern bitten, sich zu beschweren. Ich weiß es nicht,
nur eins weiß ich:so geht es nicht weiier, es muß etwas getan
werden. Schließ1i-ch woIlen wir auch unseren Sportunterricht
haben, wenn es regnet. Erst wird. großes Theater gemacht: d.as

Afbrecht-Dürer-Gymnasium erhä1t ei-ne neue Turnhafle. )ie
Spatzen pfeifen es vom nach. Aber wie sieht die neue Turn-
ha1le aus? Wunderschön, zumi.ndest von außen. Eine vernünfti-
ge Turnhalle, mit schönenrtsohen Fenstern. Mit Glasziegeln
zugemauert. Glasziegel sind wegen ihrer lichtclurchlässigkeit
berüchti.gt, aber sie gehen nicht kaputt. Ein nicht zu wid.er-
legendes Argument. Gut, genehmigt. Jed.och begeben wir uns
einnal auf einen Besichtigungsgang in d.ie Ha1le. Äuf in den
Karapf. Prima Ha1le! Das einzige lVort, was sich einem vorläu-
fi-g entringt. Nichts gegen einzuwenden. Trotz Zlegel schön
He1l. Doch, was ist das? Kein Parkett! Kein Schwingbogen!
Nichts als glatter Estrich! Ei.ne feine Turnhal-le ist oas!
Eine Turnhallerso fej-n, daß man ni.cht d.rin turnen kann, weil
sich kein Fußboden f.inden Iäßt, der fein genug ist für die-
se humanistische Turnhalle. Ja, so isb das! Die gesamten
Tierkreisteichen haben wir in der Aula, oberhalb der Venti-
latj-onslöcher, von einen Bildhauer oder etwas ähnlichen.
Bewunderungswürd.igl Aber keinen Fußbod.en in der Turnha,11e.
Wir werden ausgeschirnpft, wenr wir bei Cen Bannelkämpfen ver-
sagen. Mit ungefähr ]o Punkten Abstand bis zum 117.)-ie-
gen wi.r an 118. Ste11e in der Wertungsliste, von 118 teil-
nehmend.en Schulen. Ja, so sieht es aus! Seit ewirlen Zeiten
keine lliinterbund.esjugenclspiele. Das Turnen fäl1t bei Regen
aus, d.ie Schlacht findet nicht im Saale statt. O, ich lobe
niB meine alte Turnhalle, mitsamt Parkett, d.as sich vor La-
chen über die konj-schen Übungen schon kri.irmte, aber man konn-
te ooch wenigstens in ihr turnen. Ein Vorteil für eine Turn-
ha1le! Ein sehr großer sogar.

Wasserfälle geaehen. In einer Quelle
. nit 42u Wassertenperatur haben wir

aogar gebaclet. EüI 8roßartj-ges
Erlebnis ! Die l,eute sind viel

reunclllcher a1s in Norwegen....
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anderen Teil unseres Vaterlandes Menschen für
die tr'rernert ihr Leben li-eßen, äeutlicher
a1s si-e viel-leicbt eine Yolkslnfrage ergeben
könnte. Lesen wir im Syroposj-on Nr.B von
März 1962 nachr Im Auftrage des persönlichen
Referenten 6es Präsid.enten d.es d.eutschen

Buld.estages wurde uns roj-tgeteilt :

" In der gegenwärtigen lage ist es doch wohl

Ob die Art, wie d.et 17. Juni beützutage "gefelert"
wird., wirklich das dringenste Bed.ürfnis d-es deutschen
Volkes sichtbar macht? Soflte d.ieses
durch die Gewinnung eines 2q551z1ichen arbei-tsfreien Tages
getilgt werd.en können? Daswäre nicht nur betrüblich, d.as

wäre auch beschämend. Oder glaubt man, daß die Geclenl-
fej-ern des'rKuratoriuns Unteil-barea Deutschland", die
Stailt oder Verbänd.e jeder Art veranstalten,

ernsthaft auf dieses Bed.ürfnis hlnweisen? Redner, d.ie zwar
mit viel falschen pathos d.ie Erinnerung arr einen Tag wachzu-
halten versuchen. der es verdient hätte, als Synbol dcr l-rei_
heit im Ke.pf gegen die unterd.rückung in tiie Geschichte ein-
zugehen, werd.en solange auf verlorenen posten stehen, bls
nicht d'ie Berei-tschaft vorhanden ist, nicht nur cturch antei_l-
lphms s11 zwar gutgeneinten, aber nanchnal in d.er art der
Durchführung verfehlten Fei-ern, tien ,'illen zur wiedervereinlg'ung
zu dokuroentieren. Da herfen auch nicht d.ie für sor.che Fei"ern

geschieht.rn heißesten wurde dabei der Vorschlag d.iskutiert,
d,en 17. Juni zu einen Arbeitstag zu nachen, dessen Terd.ienst
d.er Bevölkerung Mitteldeutschlands zugute kommen soll. Auf
d.en ersten Blick scheint clies bestechend.. Aber zu verwirk-
li-chen 1st dieser Vorschlag nicht. lflenn schon heute, wo kein
Opfer verlangt wird, clie Gleicbgültigkeit so offen zur Schau
getragen wird, wer glaubt da, daß nicht nindestets 2/7 al.ler
Bund.esbürger sich weigern würd.e, freiwillig auf den Verdienst
eines Tages zu verzi-chten? Der Vorschlag basiert aber auf
den freiwilligen Opfer aller, wo dies nicht der Fa1l ist,
wj-rd er seines Grundged.ankens beraubt und so wertlos.

Besser erscheint mir d.agegen d.er Ged.anl<e, d.en '1l. Juni
als normalen Ärbeitstag zu begehen, ohne allerdings den Ver-
dienst an eine zuständ.ige Organisation abzuführen. ( Frei-
wi-I1igen Spenden sind d.amit keine Hindernisse in den Feg
gelegt ). Oaer meint malraler a.rbeitenCe Mensch werd,e weniger
des Volksaufstand.es in der Zone geilenken., a1s d.as bj-sher

+ir.]uHi
Seit 1954 wird. in freien feiJ- Deutschlands zum Gedenken
an den Volksaufstand in der Zone d,er 11. Juni begangen
a1s rr Tag d.er d.eutschen Einheit ". Die.jenigenrd.ie damals
d.iesen Tag zr:m nationalen Feiertag proklamierten, haben
wohl kaum nit iter bebrüblichen Entwicklung gerecbnet, die
ihre fdee genonnen hat. Der 17. Juni , d.er auch d.ieses Jahr
wleder so " günstig' (?) fällt, daß er ein verlängertes
Tochenend.e nit sicb brj-ngt, wie a11en bekannt J.st, ist zu
elnen zusätz1j-chen Urlaubstag degradiert worden. Die Auto-
schlangen, d.ie von Jahr zu Jahr größer werd.en, d.okurnentieren
itie Einstellung d.es Bundesbürgers zu d.iesem Tag, an dem in

besser, durch die
Feier des '17. Juni
als "Tag der deutschen
Einheit" daraufhin-

zuweisenr ttaß die Wie-
d.ervereinigung eines
d.er d.rj-ngensten Be-
d.ürfnisse des deutschen

Volkes ist.rl

obligatorischen Beetbovensymphonien od.er d.as he Kai.ser-

Viele Vo wurden bisher gemacht, den 'r Tag der d.eutschen
Einheit '\würiliger zu begehen, a1s das ohne Zweifel bisher



ohnehia voa NichtarbeitondeD aler FaI1 lst? Erlanerung läßt
sich nlcht allein durch elnen Staatsfeiertag raehhaltea.

lieber diesen llag , der ei.n Tag cler Opferbereitschaft
unserer landsleute in der Zone wax, gar nicht feiera als
unwürtlig! Wir erweisen alenen, d,ie d.amals käopften,kelne
Ehre, wenn d.er 17. Juni Jahr für Jahr in Zeichen wachsenden
Reisestrons steht. Man wird. ihnen viel eher mit der Un-
wandlung d.es '17. Junis in einen nornalen Arbeitstag gerecht,
als d.urch d.ie Proklamation eines Staatsfeiertages, zu den

d.as Yolk d.i-e innere Seziehung verloren hat.
Geeignete Maßnehnen, sogar Feiern nach Arbeitsend.e, d.ie

d.ann sicherlich bereits eine ganz andere Atmosphäre und.

einen and.eren Aufbau haben werd.enl als es bj-sher d-er Fal1
ist, mögen den 17. Juni dann d.ie Bed.eutung geben und d.er

Stellung zuführen, die ihn auf Grunci d.er Geschehnisse im
Jahre 195V zukommt!

AlbrechtKoschützke

I" 9"1 Herbstferien wrr lch für kurze Zeit in Trler. Die nochoesreTcnalcn Sehenswürdlgkeiten fiilrren uDs 1n dte reiche SteCt-geschlchte ein.
m_r-___ - I+ d.er Tiunsrilck-Eifel-KultE (6OC-IOC v. Chr) wer dle'rrrerer Bucht von tlcn Treverern, einera gernenlschem Voljcsste.-besledelt-. Ihr Hauptwonngeblei i.Ä-i;-aän lraennjnl rn-cirrrscncn
"_1*$- schlug. Ce-esrr tlle gernrnischen StHmne in diesem Reum. 15 vor Chr.turqe lutuala llrevcrsrun an dleser Stellc von alon Rörcra
wegen seiner verkehrsgunstigen lage gegrtinclet. Als Nechschubzcntrumfür clle Rheine::nee te[. triei setrr-gtiäsilgr ud so-ini"fckitte slchclle Stedt sehr schneII. lin röralscEer ScEi:.ttsteller sorlqht schonln ersten Jahrhundert n. Chr. von.trurbg opuleatfiifnrri -- Trlerüberfrilgelte berd elre städte Galti.ens-rso-d.ess ctle virwaltun!-äies"r
Provltlz nach Tri.cr verlegt wurde.

Un 1OO eutgtand cln lnpblthlatcrrdrs mrn.hcute noch
sehen kenn. soger die Kellc rräune sfnd noch erirrtcn. ausserd.em
wurd.en nrhe der MoseI dle Barberethernen gebaut, d.ie später rbervon ilcn Keiserthermen rn Grösse und Bcdeuiung üüerflügält wurden.
von-dem..demeligen '{iohrstend der strdt zeugen he[te noöh Mosriken,
Wenclgcmälde und Grabroäler.

De 1n polltlscher Hlnslcht die Staclt wenlg gefährd.et crschlen,
verzlchtete man auf clen Bru von Befestlguagsrnlegen.Das rächti slchbeltlr tlenn hierclurch.hrtten es d.i-e Germenen }elcht, d.le strctt ln clcn
Jrhra260 und. 275 n. Ch:t. ztt erobern und zu zelstören. Bcin Wlecler-
eufbeu vergrss mür nun dlc Stecltneuer nicht, sontlern errichtetc s1e
bcsonclers gross und. nächtlg. Des Osttor dlcser l[euerrdle sogenennteffPorte nlgrer, ein Bruwerk von J6 mLEnger2T m TLefe Bnd t0 n Eöhe,
1st erhrlten geblicbcn.Der Nemc ?ORTA I{IGR.A truchteerst ln 12. Jehi-
hundert euf. als alutoh V€rtlttelulrg dle Stclne strrk gc-
drurkelt weicn. S1e wurden rnfengs von slrrken Elscnklrnneflr zusltülco-geheltenr_d19 rll eber später, rls Eiscn sehr knepp wer, cntfcrnte.

Pese-ttlc Porte tr1gre crheltan gebliebcn lstlvcrctenken wir den
Drzblschof Poppordcr zu Ehrcn dcs El'lslcctlcis Slncoa des Tor zcelacr Klrohe umbiutc. Erst unter llepdcon wurclcn atlc nlchtrömtschen
Te1lc ebgcrlsscn. Aber zurück zur römlschen Geschlchte [rlera.

Als Krlser Dloklctlen des Rcj.ch tclltc, wurclc Trlcr dle Hauptrstedt genz Gelllens. Es bcgrnn cinc neue Blütezclt. Koaetrntln ateitirosscrtler hicr oft rcöltlicrte, geb cler Stetlt cturcb geweltlge
Beuwerke l-hr catscheidcndcs Gepräge. Vor ellcm wärcn-tllrnntör d1c
Kelserthe:mcn zu D.cnncn, deren Rulnen noch erheltcn slnd. Meo krnn
heute noch tlurch dic Rohrleltu.rrgcn gehen, die nlt lbren viclcn
Abzwelgungen clncn Irrgertcn ähneln. (Dlc Rohrlcltulgen slnd nlcht
eus Beton,sondcrn eus Ziegeln gebrut.)Eln weltercs iateressentes
Gebäude eus cllcser Zeit lst dle Brslllkr. In Koastentins Zelt ttlente
slc nlcht, wlc vlelc glruben mögen, klrchl"lchen Zwecken, sondern
wrr elne Hellc ftir Repräsentetionszwecke. Im Jehrc 1846 beute der
preusslsche Könlg Frlctlrich lirllhcln rr. ctlc strrk verferrcnc Begllikr
ztr ciner evengcllschen Klrche rus.
Iür GrIIlcn wurclc Irler rler Mlttelpunkt des Chrls tcntuns. An cler
Slcllc tles hcutlgcn Domcs wurcle clnc Klrrche geoeut. Selbst Athtaeelus r
tlen Konstentlp ln Jr'bre 556 nech Trler benntc, lcbte cin:lge ZcLt
1n dc*r' nörtlllchon Kelserstectt. Dle hclclnlschcn T.rnpcl wurden zerstört.
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Ia den folgen<lcn Jahrzehnteu drangea dlc Geroanen untcr Aus-
nutzung lnnerer f,lrren ln Rönlgchen Relob tlef nacb GaLLI'ea

ela. Ealeer Ju11a[ vergtand egrsle noch elnnal hlnter tlen

Rbeln zurtlckzudrängen. Dann aber rar ille Kraft RoBs geblochen.

trach vltrnallger Srobenrag nabnen die Frankea 460 endgillttg
ille Stailt lrler ela.
Ea lohnt slch wlrkllch, elnnal dle geechichtltch eo relche
Grenzetaalt l!r!.er, dle älteste Stailt Deutschlantlsr zu beguchen.

f,llbelo flaa:coann

Xin lob rier SIltrV. fliedereiumal war es unsere! Bchulsprecher
gelun;1en, einen Mann zu findent der sich bereiterklärtet
ei.n Tischtennlsturnier durchzuführen. Sunderneier heißt
der freundliche Knabe,und von ihn stamnt folgend.er Bericht3

Am 29. Septenber war d.as städtische Jugend.hein Schauplatz
eines spannenden Tischtennisturniers.Ausgetragen zwischen

18 Teilnehnern ails Mj-ttel - und Oberstufe. Gespielt wurd.e

an d.rei Pl-atten, die Teil-nehmer waren in zwei Gruppen ein-
geteilt. Die eine Gruppe wurde von Schülern der unteren Klas-
sen gebildet, d.j-e andere von der Oberstufe plus OII1 und UII.
Äus den ersten fi.inf Paarungen der ersten Klasse qualifizier-
ten sj-ch di-e Sieger für oie Endrunoe, während dle Verl-ierer
um die Plätze 6 bis '1o käapften. Es spielte jeder gegen jeden.
Hi-er die end.gültige Liste der Vorrunde:

1. Wiedernann

2. Saßmannshausen

l. Bieker
4. G. Aoaniri
t. Schyking
6. Katthagen fI.

Die acht Spieler der Oberstufe spielten nach doppeltem

K.O. - System.D.h.wenn einer zwei Spiele verliert,scheidet
er aus.Favorit waren Mül1er und Sunderrneier. Die überraschung

bildetejedocbKatthagenl.rderbisinsundspielvorstieß'
In llndspiel allerdings mußte er sich gegen sundermeier geschla-

gen geben.

Nl fas obstatt Wenn nj.chts dazwischen konrntr...t
Es kam etwas d.azwi6chen, und dieges etwas war d1e :rundee-
post. Nlcht etwa, daß ich ttle Bundespost verantwortl-j-ch
nacben will für das Nichterscheinea unsexer Sonnerausgaber
neinr schlleßllch sind wir nicht derrrSpiegelrtr sond.ertt
nur(t) das "symposionrr, aber wenn nan sich die Sache ge-
nauer besieht undt d.abei das verschwundene Paket.. " Na, er-
zähLen wir lieber der Reihe nach.
Brav und artig w5-e inner schickten wir seinerzej-t d.as Ma-
nuskript für die 12. Ausgabe ab. Die i,{ikrokopie bestätig-
te, die lfikrokopie druckte 6oo Stück, sandte sie per Post(l)
an uns ab und schickte kurz d.arauf d.ie Rechnung. Soweit
schön und gut. Jedoch, roan höre u:rd. staune, es trafen nur
48o Exenplare bei- uns ein. Fi.ir die Mathenatiker: 8o o/oi

für die Bundespost: 4 Pakete statt 5l Äuf ilochdeutsch:
12o waren verschilunden und. begannen uns allmähllch zu feh-
1en. Schließ1ich nußten die Inserenten nit Rechnung und
Belegexenplar versehen werden, damit wir unser Geld beka-
nen. Aber die 12o waren verschwunden, sind verschwunden,
uld werden wohl auch ewig auf mysteriöse Art und !{eise ver-
schnunden bleiben. Nun, so stand d.ie Geechichte a1so.
Was tunr sprach nicht nur Zeus, sond.ern auch d.er Schrift-
leiter uad ging wegen Uberanstrengung bein Nachdenken in
die Somnerferien. Ein sehr bequemer llleg, wenn roan bedenkt:
d.aß er sich im Hochgebirge sehr gut erholte, wli}rend. dle
armen. Schüler nach den Ferien ungeduld.ig nach alen neuen
rrS;rmposionrr schmachteten. Was hätte er tun so1len? Ganz
einfach si-ch ein paar von d.en herausgegebenen Exenplaren
wiederholen und. zusamroen nit den Rechnungen wegschicken.
Jedoch nichts dergleichen gescbah. Die Mikxokopie scbi_ckte
Mahnung auf Mahnung, der Kassierer aus d.er Obertertia d.roh-
te nit Selbstmord(ob wegen d.er Mahnungen od.er wegen einer
Klassenarbeit ist noch nicht ganz geklärt), kurzralles ging
drunter und drüber. Gefährlich, leute, sehr gefährlich.
Nun, weil wir nicht bezahlen konntenr konnten wlr auch kei-
ne neue berausbrj"ngen, reil wir keine Neue herausgebracht
haben, haben wir erirer Woh1wollen verloren. wei-1 wlr euer :.
Xlohlw. . . . Man kann das nach Belieben fortsetzen. Jedenfalls {t
bitten wlr um Entschulcligung! Sicherlich werdet ihr d.es- \/ t/
halb auch verstehen, daß d.iese lusgabe nicht eine der F€ft"/

aktuellsten ist. Seht darüber hinweg, nächstes Ma1 sind. wie -gIi
rleder hochroodern. Mlt eurer Hilfe!(Eoffentlicht) -tr) /

1. Sunderneler
2.Katthagen I.
,. MüIler (orrI)
4. Metzger

'1. P. Henmann
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In End.spiel siegte Saßnnnnshausen.
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