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Sclutlspreclnrwahl
war an 26. 11. 67, In der letzten Nurmer wurde das an dieser

Stelle schon kurz er"etäbnt. Di.e Rectaktion nöchte es Jetloch nicht

vergäumen, Albrecht Koschutzker O Ifr und Thonas naczätr O Ift
viel Erfolg zu wirnschen.

lhrnewls[e{
^A 

25. 1. stieg wie allJährlich das Ka:mevalgfest der Oberstu-

fe. Wie schon im vergangenen Jabr stelLte uns cler IC Rot-WeLß

gplna gemütl1chen Räumlichkeiten zur verfügung. Tonbola und 0r-
garisation " besorgte rr tlie Unterprlma. llit B0 Besucbern hatten

wir gerecbnet, 12O kamen - darunter wrser Herr Direktor, viele
Mitgliecler cles lehrerkolleglums und tieren Gattlmen.

"4bttur
Am 4., 5. uncl 5. tr'ebruar hattc-n a1le ubrigen Klassen scbulfrei,
denveil tlie Oberprima unter Vorsitz von Hertrn Oberschulrat Dr.

Delnel, Münster, ihre letzten drei Schultage absolvierte. .AJ"len,

<lie Jctzt das Abitur "1n der Taeche'r haben, wun€cht die Redaktton

alles Gute.

Unsere Twniwlle
konnte nachr 'r1ängerer Bauzoitrr in Betrieb genonmen werden. Wir

hoffen, tiaß ciiese Tatsache den elnen von uns dazu verhll-ft, ei.n

Llebe Lesert
Der Erfolg unterer letzten Ausgabe hat uns Auftrleb Segeben.
fhr nerkt clas <Iaran, daß wlr tllesnal wlecler schlechter sind.
Diesen Zweckpessinismug zu widerlegen' 1st Eure Sacber lnden
Ihr, so Ibr 1n Besitz eines eigenen Exemplares eeldr 9uren Ka-
neraclen zum Kaufc eines gleichen anhaltet, so Ihr tlieses Heft
nur geliähen habt, E\rchr sch!€llstens eins besorg:t. rVir Jetloch
bedanken uns zu:eächst einmal aiafirr, daß lhr so herrllch vlel
von cler Nunner 1, (l) gekauft habt.
Nun (nach der LoboshJrnne auf Euclr) habe ich a1s 0berhaupt cler
Reda;ktionsfamllle noch ei:ee Bitte an Eucb. fhr al1e, ob Serta-
ner ocler Unterprimaner, habt Eltern. Alle diese Eltern haben,
z"pinalest aber ein reil , einen Beruf. lücherlich ist cler eine
orler anclere Yater Inhaber eineg klei-nen Geschäftes, Besi.tzer
ci-ner etwas größeren tr'abrik od.er Direktor ei.neg großen Konzerns.
Melnt Ih.r nicht, daß tllese Väter slchj zugunsten unsexer Schul-
zeitung bcr^lt erklären, bel uns zu lngerieren? Fragt sie aloch
na1 und sagt nir da.nn Bescheld. Bitte nicht vergessent

Mit clen b-sten Wünschen zur Vers€tz'ng
Euer Schrif,tleiter.

Schulsprecher des

ftlbrechl - Dürer -Ggmnoaiumt

6rxht

begobten Schüler M.-0I),

oter w enigsfens qb und zu dos , Schworze
Brett' betrochtet. Nur ernstgemeinfe flet.
dunSetn on:

ftlbrecht Koschutzke OJI
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Abiturientena,bsctrie dsf eier

6 Fofor von HARTMUT WEBER

$
In den Letzten rYinterf,.erien war i.ch verreist. In eirtem mon-

tlänen Skisportausübungsort versuchte ich nlch in den elemen-
tarsten Skiübungen. Iytit nicht allzuviel Erf,.o1g' ich gestehe

es. Aber scbließlich, dafür trati:e iclt genug Geld bezahlt'
konnte man am Orte nicht nur Skilaufen' nein, nan konnte aucb

tanzen gehen. Und das tat ichr zunintle-t am dritten Tage. A1s

Absolvent einer der bekanntesten Tanzschulen Deutscbl-ands, ver-
seben nit tlen all-erbesten Tanzkenntnissenr stolzierte j.ch mit
hocherhobenem Haupte durchs gesarnte T,okalr meiner Sache sicher.
Als die hapeJ-le, dar besten eine, zu spielen bagannr riskier-
te ich elnen Blick in tli.e Runcie und suchte mlr -in Opfer aus.
Schtr-ießllch wo11te ich den Tango niclit alLein tarlzen. is war
ein annutiges Mädchen, das ohne viel Mijhe das sechzehnte lle-
bens$abr erklommr.n haben nußte' so frisch und iung sah sie aus.
So ganz das Rechte. Nunr dachte ich bei rnirrnit Deinen Tanz-
kijnsten solltest Du sie baLtl becirct baben. Nach einen höfl-i-
chentrDarf ich bitten "' fil.hrte ich sie auf die Tanzf,läche.
Die ersten Schritter- sie sind inner die schwersten -, orachten
nlch der Daroe keineswegs näher. lVer steht €chot dem anderen Ge-

schlecht gerne auf. den Iuß? A1s es d.ann weiterging, r:eschlich
nich ein lelchtes, unheinLicb,es Gefi.rhl-. Es. rtollte und woI1te
nicht klappen. Wo ich doch so gut gelernt hat-lor wie man tlie
Linksclrehung kr4uzt. Ich war nißnutig, mißnutiger, an ni-ßrnutig:
sten. Meina Galalterle, elne nlr argebor-ne Eigenschaft, wußte
das recht gut zu verberge.n, aber so recht Spaß machen, ja, das

tat es eigentlich. nicb-t. Nunr d-r langen Rede kurzer Sinn: es

war tlas erste unal let,zte l{al t das 1ch mich produzierte. Der ge-
nelgte l,eser wird fragen, was aus dern Mäd.chen wurcle. Die .Antwort
darauf, leitet über zum zweiten leif: nachden ich mich mehrmals
entschulallgt hatte, geleitete ich sie zvm Plalz, wurde eingela-
tlenrPlatz zu nehmen und wir unterhielten uns köstlich. Sie war
Sohweiz--rlnrund worLrber wir uns unterhielten? NatüTLich über
tlas Tanzen, über die Tanzstunale. Untl was stellte sj.ch heraus?

]
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Wlr beltle hatten ganz velschiedena Schritte gelernt. naher
also! Aber noch etwas erfubr icb: auf 4iner Tagwrg der Tanz-
leb.rer Ouropas otler sogar der ganzen Welt ( natürlich nur alle
ausgewählten Vertreter ) hat nan das internationaLe Allgenein-
taJrzprogrem beschlossen. rvißt ihr, was alas ist? Nun, ganz

einf,ach: überal1 auf iler Welt lernen aIle Schüler die glelchen
Scbritte. AIs ich clas hörte, stand bei mir fest: den näch.sten
kursus nußt Du mitmachen, vielleicht tanzt Du ja gartn falsch.
Die -Polge clavon: in den Osterferien wercie ich nich noch besser
anüsieren, clank des Allgeneintanzprograruns. (Wie ich hörte,
gibtrs Abzeichen, w^nn @n dle belden Kurse hintar sich nat.
Bloß schn-Il hin ! )

Einer, der's offenbar rrötig hat.

ßra"$st dusr4"l6ä$nr ?

Jr/' l'rl *

}tto qrohnu)
3,rt/"/,*t//""1f 

{ 
,,4rr,t.f,r", l

Hagen - Badstr.26 tlut 266?6

gegenüber der dicarda_Huch_Schule
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TANZSCHULE SIEBENHUNER
Die moderne Schule für gepflegten Gesellschafts"
tanz und Umgangsformen

ANFANGERKURSE
(fürSchüler: Beginn 8., 9., 1 0.April)

FORTSCH RITTKU RSE
(Neu: Für Schüler am 6. APril)

EHEPAARKURSE

TURNIERTANZ

Die Kurse beginnen im
Januar - April - SePtember

Etwa 2 Monate vorher beginnen wir mit der Auf-
stellung der neuen Kursuslisten für Anfänger-,
Fortschritt- u nd Ehepaarkurse.
Eine frühzeitige Anmeldung hat den Vorteil, zwi-
schen verschiedenen Wochentagen und Unter-
rictrtszeiten wählen zu können.
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l'Iit allerrnit der äußersten l1ühe das o se" , m1t der
unetschrockensten Koropliziertheit das "Einfache" zu er-
reichenrist vollkonmenste Kunstrsoveit Kunst von I'kön-
nen'konnt.-Theoclor Haecker sagt das in einen Buch über
Vergil.Erlobt dadie Kunst ausgehend vonder Dichtkunst,
aber er sprj-cht nicht über die Dichtkunsttsontlern über
clie Kunst in Allgeneinen.So läßt sich dieser Satz auch
auf das anvenden, was vir geneinhin kurz itXungtrtnennen,

die Bildende Kungt.Mit diesen Satz ist p!äg?ant ausge-
drückt,uastlie Großen d.er I'lalerei und Bildhauerei zu aI-
len Zeiten unterrrNachahmungder Natur"vergtanden haben t
und noch etwas kommt hinzu: Fast nie ging es un bloßes
Abbilden. Vas den lleister zuro Meister nachteruarrdaßer
etvas von Vesendessenrwas er darstelltet erkennbar nadr-
te.
Diese Gedanken hat besonders die Bildende Kunst unse-
rer Zeit ausgesprochen undsichzrei-gen genacht.Hier en
geben sich merkwü_rdige ParalleIenanr Kunst der Rornanj,k.
Ihre Plastiken sind wirklich I'nühel"os einfach"und sie
eind. nicht nur Abbild, sondern auch Aussage.
Aufklärung und Klassizismus betrachtendie Kungt derRo-
manik a1s prirnitiv und barbarisch. In der romanischen
Plastik glaubte man nichts andereg sehen zu können aIs
I'nenkmäler des Aberglaubeng".DieRonanik fand nur Zugarg
zur Gotik.Der Grund. dafü?rdaß nan im2o.Jahrhundert die
Romanik plötzlich vieder verstehtristtlie eigenetdierne
derne Kunst selbst.Neben den Gehaltist die Forn,dieöe
Ronanik geprägt hatrclas Ziel noderner Sakralkunst.Aber
nicht nur die sakrale KungtrnsererZF-it hst von derDar-
stellungsveise der Romanik vertvofle Anregungen enpfan-
gen...lJer Plastiken von Ernst Barlach und Henry Moore
kennt, wircl clas bestätigen können.
Die ronanische Plasti.khat einen vö11ig anderen Urspn.rrg
als d.ie der Neuzeit vonl!.bis$.Jahrhund,ert.SieerfüI1t
den nienst d.es Sinnenfältigen afslnückezrn Übersinnli-
chen.So sinal fast aIle Darstellungennon religiösen In-
ha1t.-nas hierpezeiste B

ve1 t1i-cher Gebrauchskunst :
aus romanischer Zeit.- In der ronanischen Kunst spielt
die Darstellung der Natur kaum eine Rolle.Trotzdern ge-
schieht hier echtelNachahroungder Naturrrim nodernenSin-
nerellerdings nj-t einem Unterschied:lJird etva ein Saurq
dargestelltrgeht es nicht darumrihn darzustellenrvieer
sich dem Auge bietetrsondernsj-ne DarstelJ,ung geschiehl
aus der Sunrnierung der Begriffe: StammrÄster31ätter.la
bei vird wenig auf Proportionen geachtet.Die ErkIärun6
für dieses Phänoroen liegt in tler danaligen Philosophie t
die den Begriff für das eigentlich l,lirklicherdie schau
baren Dinge aber für dessenurvollkonneneAbbilder ansah
Mittlerweile sind lrir al"le Noninalisten geword.en.

1
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romqnische
ploslik -
modern ?

In
seit clen Herbst vergalrgenen Jahres haben wir an unserct sohu-

le eilen neuea NaturTlsgensChaftler. Herr Jabaer, tler Anfang

oktober aI unser4r schule seine le(rrprobe für das Assessorexa-

men gemachi hat, wurde nach bestantlener Prüfu'n8 "auf Probel bei

uns eingestellt. Hierinige Tatsachen aus geirlern leben, clie,

wenn auclr. vielleicbt nicht von Wichtigkeitr so aloch von Inter-
esse lrlr euch sinal. rlerr Horst Jahner wurde an 1. Mai 1976 in
Düsse1dorf, geboren. !r besuchte später tlas natur$issenschaftll-
che Olrnnasium in Iserlohn und machte nit 18 Jahren sein Abitur.
.Anschließend ging er an die Universität nach Mijnsterr uro dort
Mathenatik und Physik zu studieren. Seine

d.arzeit absolvierte
Das Agsessorexamen,
stand llerr Jahner
melkenswert ist wei-
heiratet ist unai be-
Sohn in Alter von

hat. Vorläufig, so

Jahner, denkt er nicht
arbeit zu schreiben. fn

er si-ch außerberuflich nit
fung .1n.s Lehrbuches

prina. Bisher ha-
Jahnor als einen
8^1.rnt, der ei-
-ten Unterricht
al1g.m.inen n-s51
,,rae aufhJlt , was

von Cen Schül^rn nicht -..'rirlga Aufnelksallk'i-t und ;'onz4ntration
v^rlar':gt. ilofr'ertlich bl.i)t ilorr,I:rhn^r,v^.i.terhin boi rmsr da-
illt di"e iturrd.nzühl in cion r:i;tur',riss-r.schi:ftl-it:i'ren:'i-chern nicht
röhr g-klirzt zu worden braucht. ,iir lvl:nsch'n ihrn r"ir seinen lo-

Thonas ttaczä.t O II

,.ibt. .3ich im
i"^, - b.i 6,, Studienossessor Johner

zweijährige Referen
e" in lscr[ohh, lq€rt.
an 2. Okt. 1961rbe-

roit sehr gut. ,3e

terhin, daß er ver
reits einon kleinen
anderthalb Jahren
berichtete uns Herr
daran, eine Doktor
Monent oeschäf'uigt
dar ireuschaf
für di.e (rbcr

ben wir ilerrn
l,ehrer kenrten
nen rccht flot

so in tlj-esetn Punkt ( der Verschiebung der,
Proportionen)die "Nachahroung <ler Natur'r nicht absprechenrso rüssen
vir sagen, dass sie die l{atur bilctnerisch so gestaltetrwie sie sie
sieht:Uas gich den Auge bietetrist nur der Abklatsch rlee Begriffs,
<ler <lie wahre I'lirklichkeit ist.
Stellt man zur Zeit der Ronanik einen Herrscher ala.rrso spielt sein
Aussehen für den biklenden Künstlerrur eine geringeRolle.ilier fin-
det sich vietlereine Parall.ele zur Modernerallerdings veniger incler
Darstellung aIs vielnehr in der Denkweise. Der Laie fragte danals:
'rl'/erun vird die Pereönlichkeitrdie dargestellt werden eollrbis zur
Unkenntlichkeit abstrahiert?r'Der Laie fragt heute genauso.nie Ant-
vort für diesen Kritikermrnanischerwd zeitgenössischer Kunst kann
nur sein:Es wiril nie gelingenrden Aanzen Menschentlarzustellenrdenn
zum ganzen Menschen gehört nicht nur sein Erscheinungsbild sondern
auch sein Charakter r sein.Ant r seine llird e. So kann eine l{achahnung<Ier }b-
turrdie zugleich Deutung istrinmer nur einen Tej.l der Lllrklichkeit
wiedergeben rveil die Naüur des }lenschen vieLschichtig ist.lJenn also
die Züge eines Herrschergrabstrahi-ertrruerden 

r liegt tlas d.aran r ds,ß nn
das Eerrscherliche schlechthinrdie Hoheit uncl l/ürd.e des Königtums
darstellen riII.Zuclen<Ienkt nanin frühen Mittelalter nehr in Antern
untl Ständen aIs in Individuen.
Das Göttliche sieht clie Ronanik als das rtGanz Andelerirübrigens ein
Gedankerden Karl Barth rnit Nachrlruck in unsere Zeit gesprochen hat.
Dieses Monent wirkte sich-und rrirkt sich heute wieder-auf clie sa -
krale Plastik so ausrdaß die Figuren ekstatische Zügie tragienrindie
Veite schauen.
Im Gegensatz zurn antiken Gewand lst ctas ronanische nicht rnehr"Echo
des Leibes'.tiiDer Körper wird verhü11turtt 1äßt<lie Skulptur blockhaft
erscheinen.Mitunter vird das Gewandsga! zum Austlrucksnetliurn seeli-
s cher Vorgänge : Spiralwirbel in Fa1 tenwurf de g Gewancles versinnbi ldet
Ekstaee und Verzückung.In cler Spätronaniknerden clie Geväniler r,rieder
unbewegter unil herrnonischer gestaltetrbehal.tenaber ihre eigene Be-
vegtheitrdie nj-cht den Fornen tles Körpers angepasst iet - zunSicht-
barrnachen des Unsichtbaren. -

Die plastische Kunstder ronanischenZeit zeigt inrler JugenclilesAbencl-
landes ein Vorspielrinden alleclie Möglichkeiten angelegt sind, die

Günter tJindhausen, U I

in den späteren Stilen einseitiger auegeforrnt verden - ein Vorepiel,
dag nicht nur Vorbereitung, sondern weithln bereits ErfüIlung ist.

(Hane Veisert)

selbst,.^r iod"r'

r a hIlaf : - 
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Uneer Schulorchester!
Unter der leitung von Herru St.R. Welclenann hat unger
Schulorchcster großen Aufschwung genonnen. In letzter
Zeit durften wir bei verschiedenen Feiersturxtlen unil
bei anderen Anlässen splelen. Ich erinnere nich an den
nusisehen Abend, an ilie Morgenveranstaltung der Volks-
hochschule Hagen in Herbst vorlgen Jahres uncl an clie
Eröffnung der AH-Phllologentagung Anfang Januar. Die
von Herrn St.R. Weidenann ausgesuchte Musik fantl zu

allen Gelegenheiten großen Anklang. Auch die Größe des

Orchesters wird von vielen bewunde.rt. Das Schulorche-
ster besteht aus 26 Streichern, 6 Blechbläsern, 6

Holzbläsern und einen Schlagzeuger; folglich mit tlem

Pianisten aus 40 Mi.tgliedern. l,eider scheiden einige
Mltglieder jetzt aus. Julia Fischer (Cetto)rReinhard
Heuckmann(Baß), Guisbert Bö11ing (!osau-ne), victor
von L1aier (Tronpete) untl Jochea langhoff (E-avier)
haben das Abitur bestanden. ![it thnen will auch fio1f-
gang Friedel U IIr(Posaune) unsere Schule verlassen.
Aber wir hoffen a11e, daß andere Schüler an ihre Stel-
le treten werden. Für solche, die gern in 0rchester
nitwirken, aber nicht gleich im großen Kreis spielen
nöchten, hat Herr St.R. \Yeide:nann ein Vororchestereln
gerichtet. Melclet euch also bei llerrn i'ieidenann ! lrilr
hoffen auch, tlaß die kürzlicb eröffnete Jugendnusik-
schule erweitert wird. )a können seltener gespielte
Instrunente wie Oboe und Fagott von Schü1ern unserer
Schule erl-ernt werden. Datlurch könnte das 0rchetser
noch rnehr vergrößert werden. Man munkelt, daß der
Verein der Ehenaligen den Schulorchester ein Cenbalo
zun Geschenk nachen wil1. Auch Herr \ieidernann nöchte,
wenn wiecler einnallGeltt in die "orchegterkasse" fließt,
neue Instrumente beschaffen. Herr StrR. Yieidenann
plant f.ir i{ovember einen dritten nusiscben Abend, an
dern l,lusik um Shakespeare, aus seiner Zeit untl aug

seinen Lande, vorgetragen werden sol1.

Günther Szogs IV

Trügen haben kurze Beine

Än Sanstag, Eaus, Peter, Diete! un'l lleinz spi'e1ten Fußbaltrt

rief, p1ötzlich Peters Mutter: "Peter, konm einmal her!" Sie

drückteibmeinenr"ijnfnarkscheinintiieHand,',laufcloch
sch,nelf zux Apotheke und trole die Tabf,etten auf diqses Re-

zep!,t', sagte sie. Peter lief zur Apotheke und gab clas Rezept

ao. Er erhlelt eine Dose. Der Apotheker gab ihtr 4 DM und eln

5O-Pfennigstiick zurück. Auf cler Doge aber stanti J DM und 50

Pfennig. Da plötzlich hatte Peter eine Iclee' Eine neu' Fuß-

ballblase kostete, DM. Auf der Dose stantt 
',50 

DM' also nuß-

te er der Muttex 1r5O DM zurückgeben' Sehr erfreut steckte er

die 1 DM in die linke Tasche. Die 1,5O DM aber in die rechte

Tasche, clamit er nicht plötzllch clas falsche Geltl aus der Ta-

schezog'undttleMuttelibnfragterwohere?'lasGeldhabe'
ZuHauseangekonrnenrklingelteer.DieMuttermachteauf:rrNa'
hast.Iutliefabletten?'||lJa'b'ier.|tErgabibrdieDose.''Uncl
hier ist clas Wechselgelal.rr Da sagte tlle ivlutter: "Petert konm

doch.einmalreln.||Peterstiegtliezweiötufenhinaufund
stand dann in Flur. "Was ist tlern?" Die Mutter streckte nur

tlle rechte Eantl aus. Mit. roten Kopf legte Peter die t J)M in
clie ausgestreckte Hand. ,,Ich weiß auch, daß cin Rezept nur 50

?fenpi.gekostatrwennnani-neinerhrankonkasseist'T'ügenha-
ben kurzo Beiner'. Peter durfte es sich eine t/oche bei Stuben-

arrest überlegen. D:r kam zu tlenaelben schJ.uß wie selne Mutter:

Irügen haben kurze Beine.
Dirk Weißelberg IV

S ÄMT II O HX S CH UI,B Ü CNrN
für das

AIIBRECHT -D URXB- CYUX AS I UU

jederzeit vorrätig
BUCHHANDI,UNG

Badstr. 5

J<t*g &e.c,stöng
IIagen

Bergstr. ?8 IeI. 2 51 7O
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Geidankenf etzen

Eigentlich wel8 ich gar nicht, was icb- woflte. Ic.L
welß nur, daß ich wol-l-te.

Iah h,atte elne fdee und den lril1en, diese
zu verrrirklichen. Die Idee -.ntschwand nir, und
ribriggeblieben ist der Wille zun Woll-en. Yietleicht
habe 1ch nicht nur die lde^ verloren, sond.ern auch
neine Ruhe, meine Erkenntnis, melne S.icherheit.

Ein Bild von außen: nan
staute sich- vor <lem Kino. Man

nußte es sehen - das Mäd.chen lrma l-a Douce. l/1an

staute sich schon die vierte lVoche.

Die letzte Erd.kund.estunde war d.och

ziemlich interessant; mej..n Nachbar brachte mir
s.ine Art zu glauben nahe: einerseits
das Sein in Nichts, and-orerseits
das intuitive Handeln - ohne irgendein höheres Zie1.

Dann gab es eine - dae heißt, es gab
mebrere " eine " , dle d.erselben .A:rsicht
vraren -, und diese eine meinte, sie
versti:lde d.ie a.:nderen nicht: keine
eigene Meinuag und dennoch kritisleren.

Dann gab eg einen - er hatte
viel gelesen und war s^hr konsequent -, u:rd.

dieser eine meinte: fch und Gott.

Dann gab es ein Mädchen - ich liebe
clle Ärt, in der sj-e zu sprechon pflegt -, uld.
d.ie Ivleinung dleses Mädchens war Lob; sie
lobte zwar nicht vieles, aber
sie lobto a1s einzige.
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Denn gab ^g einen - auch er war
konsequ.nt, viel-l-,.icht noch, konsequenter als jener
dieser eine mcint.: beweiso doch!

Ein tsi]d von außen: ma.n

staut sich; man

muß es; man

hat ja j-n der .Masse als Teil der
Ivlasse Verpflichtungen - gegpnub-r der Masse.

Ach ja, j.tzt weiri ich
wollte: Augen unci Ohron

einen Schrei ausstoßen.

wied^rr was ich
schließcn und

Ich wil-l neinen vleg findon.

Ingobert lituller 0 If

{.
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UBER DIE BANNERKAMPFE DER HOH EREN

JUNGENSCHULEN IN WESTFALEN

5? Jahre si-nal nun vergangen, seit zum ersten Mal-e in Westfalen
eln Bannerkanpf ausgetragen wurde. Damals begann in Dortrnundt

was in dlesen Jahr ln Eagen sein 40. Jublläuro fei.ert. Über eln
halbes Jahrhunclert, ein ganzes Menschenleben lang haben sich tlle
Bannerkämpfe clurchgesetzt und aufe beste bewährt, trolz zweier
Weltkrlege uncl unter vler verschietlenen politlschen Systemen.

Gi.bt es einen besseren Bewels für die Notwendigkelt und clie
lebenskraft dleser InstltutLon ?

Sie haben es wohl kaum zu hoffen gewagt' jene beiden Dortnunder
Schulnänner, alle alanale - 19o7 - clen "KönLglichen Provinzlal-
schulkolleglunt' in ilünster tlie Schaffung eines jährllchen
"Schülerturntageatr nach Vorbildern 1n Preussen und Schleswlg-
Holstei.n vorschlugen, class thr Projekt sich s,) grossartl-g ent-
wickeln würdc. Slcher, 1n laufe cler Zeit hat sich vieles geänalcrt -
es hat slch vieles änclern müssen, was dle Fonn betrifft' Gelst
und Ziel aber slntl geblleben, uncl tlas 1st doch itas Wichtigste.

Wie kan es elgentllch zu allesen zwar nlcht einnallgen' aber auf
alen ersten 3lick cloch recht unverstäntlLlchen Vorschlag ? I{unr tlazu

nuss man wlssen, class slch un tlle Jahrhunclertwencle auch eine Wende

im Denken vlcler Phllologen anbahnte. Hatte nan die Leibeser-
zlehung bleher als eine höchst überf1üssige' ja sogar cler geistlgen
Bllclung gefähr1lche Einrichtung verclanrntr so nusste nan nun

einsehen, class alles ein Irrtun war. Das Schulkollcgiun untl dcr
![inisterrtfür gelstlge, Unterrichts- und Meclizlnalangelegenheitenrl
unterstützten tllcse von einsichtigen Männern ausgehende Bewegungt

und nun hatte nan viel nachzuholen, was in den vergangenen
Jahrzehnten versäumt wortlen war.

Das Provi.nzialschulkolleglun benann te einen Sannerkanpfausschuss -
ttle Instltutlon, clle in diesen uncl all den folgenden Bannerkanpf-

Jahren Organisation und leitung cler Spiele übernehmen sollte - t

uncl clank seiner Arbeit konnte am 12. uncl 1r. Oktober 19o7 in
Dortnuncl cler erste Kanpf stattfinclen. 8s war dies übrigens das

elnzige Mal, tlass ein Bannerkanpf ln Herbst ausgetragen wurde; alle
folgentten legte nan in ati-e Zeit vor den Sonnerferien, gewähnlich
auf zwei Tage 1n Jull ocler August. Aufgerufen waren a1lc

höheren Jungenschulen ln Westfalen, aloch war dle Teilnahne - untl

alas ist bis heute so gebJ-1eben - frelw1lIig. Die teilnehnenden
Schüler sollten ln Prlvatquartieren untergebracht werelen, clie
lehrer in Botels. Die Kosten musste jeder, ob lehrer otler Sehüler,
selbst tragen. Dlese Regelung erforderte natürllch viel
Itlealismus, abcr tlaran hat es bestinnt nle gefehlt. Jede Vol1-
anstal-t konnte nIt 5 fi tler Schül"erzahl- der Klassen UII b1s 0I
an tlen Start gchen, jetle Nlchtvollanstalt nit t fi d,er Klassen
0III. uncl UII. Der oberpräsident der Provlnz Westfalen hatte für
clen Slcger bc1 den Gymnaslen wle bei den Progynnaeien Je eincn
Wanderpreis ln Forn elnes lanners gesti.ftet. Sj.eger soIIte cllc
Mannschaft n1t dcn besten Durchschnlttsergebnis werclen.

Sovlel von alcr Gninctung der Bannerkänpfe. Wie oben schon benerkt,
hat eich 1n taufe cler Zeit Ln der Foro nanches geändert. Selt 1949

biltlet Jecle Schule Ihre Mannschaft aus den besten Känpfern, un-
beschränkt auf eine Klassen- otler Altersstufe. Die Iannschaftetärte
rlchtet sich jetloch lrnner noch nach tler Stärke cler 0berstufe; nach
einen festgelegten Schlüsse1 wlril ei-nc Zahl zwlgchen 6 und 1 1

Schtilern ernlttelt. Da tlas alte Oberstufenbanner in Krlegc
elne Beute souvenierJagentler Soldaten geworden war, stlftete clae

Kultusnlnlsterlun von Nortlrheln-Westfalen 195o ein neues Banner.

Nun zu den Übungen, alle auf dcn Banncrkänpfen ausgetragen werden.
ns sind clles heute volketün11che, also lelchtathlctlschc Übungen,

Geräteübungen uncl Schwinnen. Ilne ZeLt lang wurden auch Frelübun-
gen gefordert, zwlschen 1955 unal 19r7 sogar wehrsportllchc
Übungen (Keulcnwerfen, Klelnkallberschlessen, Gepäcknarscb).

Das l{auptinteresse jecler Schu1e gllt natür1lch clem Sannerfünfkanpf,
der aus clrei leichtathletischen unal zwei Geräteübungen besteht.
1961 in flerfortl waren ea 10On-lauf, Wei.tsprung, Kugelstossen,
Sarren- untl Boclenturncn, Der ilannechaftssieger erhä1t das Banner,
tler 2. Sieger cinc Bronzcplakettc rKnabe Bit den Slegerkranzri, der
J. Sieger das B11al 'tlnciustrielantlschaftrr. Bis auf allc Auszelchnun-
gen cler EinzelsLeger (Elchenlaubkränze, -sträuese, Urkunden) uncl

evt1. Xhrenprelsc werden nur lYanderprelse vergeben.

Auch tlle Sptele haben auf dcn Bannerkänpfen thren Platz gefunclen.
Allerallngs werden hier nur ttie Encleplele auegetragen - tlle Encl-

splelteilnehner werden in Laufe des Jahres clurch Runtlensplelc



ernlttelt. Yon 19o? ble 1915 rar Schlagball das elnzlge vol1

anerkannte Sple1. Fussball war Yor clen 1. Weltkrleg noch a18

roh uncl gefäbr1lch verschrlen - bei den Lehrern, wenlger bei

clenSchü1ern.19'71östedasFel.thandballsplelclasSchlagball-
splel ab, 19r5 kan Fussball hluzu. In neuerer Zelt wurden aucb

Basketball untl Hallenhandball nlt einbezogen. Der Sleger in tr'eltl-

handball gewlnnt eine Sronzeplastik trsportlerrt, der Sieger in
Fussball tler 0berstufe einen wantlteppich, tler sleger iB Fussball

der Mittelstufc einc Bronzeplastlk rtBorgheslcber Fechter" (Abguss

rtes in Louvre stchenalen Orlginals), tler Sleger irn Basketball

eine sllberschalc uncl schllesslich der sleger ln gallenhantlball

elne Kupferschale.

Ausser tlem Bannerfünfkanpf untl clen Splelen gibt es clann noch clie

Sonderkänpfc.DazuzäblenderGerätevlerkanpf,.lessenüannschafts-
sieger ein ürkunclenbuch erhä1t, tler Schwimnwettkanpf - für clen

Mannschaftssleger eine Bronzeplakette -, cler llennis-ltannschefts-

kanpf - Slegerpreis eine Sllberschale - und linzelwettbewerbe für

Schwinrner unct leichtathleten. Abgerundet wj'rd das Progrann

durch Sondervorführungen (Gynnastlk, Iänze) und Nebenveranstaltungcn'

z. B. Theateraufführungen.

untt daxoit hätten wlr wohl ctas wi.chtlgste über clie Sannerkänpfe

genannt. sicher gäbe es noch sehr viel Interessantes und wi-ssens-

wertesaus.lerlangenGeschichtedieser''schülerturntage|'zu
berj-chtent aber cla es eben sehr viel ist, wo11en wir es zunächst

einnal bei dlesen wenigen belassen. Al1e, die schon einmal- an

einem Bannerkanpf teilgenonnen haben, werclen sicher von einen

grossenErlebniserzählenkönnen-voneinern.Erlebn*s,tlasI,ehrern
wie schülern gleichernassen Gewinn bringt. Nehnen wj.r uns tloch vorr

unseren Teil dazu beizutragen, dass der Zweck, tlen die väter des

BannerkanpfesüitseinerGrünctungverfo]-gten'niever]orengeht:
eine auf sittl-iche Ziele gerichtete leibeserziehung, die clen

Eigenwert jcales Menschen bejaht und gleichzeitig an die Ver-

pfl-ichtung gegenüber tler Gemelnschaft nahnt'

Kuhlnann OIIe

Der Se.hulzpitung 'rIie Lupe" 4ntnolllman.

Zur nisl<ussion:

i{uß das sein . ...,,.?

't{as ist rnit unserm Synposion l-os od.er r^ras ist aus ihn gelror=

den,so nußte nan sich doch unrviffkürfich fragen,wenn roan dle
so lange enrariete lIr. 13 unserer Schufzeitung d.urchbfätterte.
)ie ÄriiLcef zu clen einzelncn 'iheraen (2.8. das Gespräch t,lit
v.iianger oder der Äufsatz über clen l?.Juni) sincl gut urLd in=
'r;eressant,uniL die grafische Ausgestaltung des ileftes ist
sogar noch besser und ablechslungsreicher gct'rorcien.l,iest tran

nun aber die Artikef,die offensiclrtlich von dcr Scitriftleiiung
-al-so von cen für das Cesantbil-d der Zieituirg Verantwortliciren-
geschrieben lvord.en sinclrso kann man sich angesicirts dessent
r,ras hicr zu ?apier gebracht r,rorclen ist,nur fragenrwas aus oem

Syrnposion eigentlich noch wercien solf.
Ich möchte hier nur arrr Rande.erwähnenrdaß es doch wohf nicht
ganz passend. istrin dem ilinweis auf d.ie Beilagen der Zeitung
clie llundeswehr rnit unter den nFlrmenn aufzuführen,und daß

es bei einer Zeitung ,an der ein Dreivierteljahr lang gear=
bej-tet r.rord"en istreigentlich nicht vorkonnen darf,daß in
clero kfeinen Absatz über die Ostzonenpaketaktion von der |'DDR'r

gesprochen vrird.(in cier Sundesrepublik heißt es offiziefl
irnrner iroch rrsowj.besetzte Zonett od.er ttsogenannte DDRtr !)
Aber die hieraus ersichtliche Oberfläichlichkeit und Gedanken=
losiglieit rler Schriftleitung d.rückt sich in dern Einleltungsa
artikef rrlieber leserrr noch vief deutlicher aus.Daß die Re=

c-a"ll'cion clie andcrn Schüler zur I'iitarbeit aufruft,ist ja
sehr richtig,aber das leitthema fi.ir jede Ausgabe mrLß sj_e

sich doch r'rohf sefbst einfallen lassenrwenn sie nicht bfoß
zu eirLer technischen Verteil-erzentrale für die Zeitungen
werd.en lvif f .
Au.ßerrJ.enr scheint bei ihr ein sprachlj-cher Si;il_ ei-ngerj-ssen
zu seinrvon dem nan in dem ivohl nißl-un5enen lstoßseufzer
eines Sportbe6eistertenrr noch nicht veißrob es iiitz oder
9rnst sein sofl.lgas bezveckt nan aber -so möchte ich fra=
gen- rnit der vö}lig überf1üssigen lJinfeitung zu den Ariilcel-
über das lilischtennis-Turnier? (',\,/ied.ereinmaf vrar es unserrr
ichulsprecher gelungen,einen I:.ann zi f-LnCen,der sic,t bcrcit=
erklärt e, ein Tis cht enni s-lurni er durchzuführen. Sund.errnei er
heiiJt der freundliche Knabe,und von ihm stanmt folgender
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lJerichtrt) .SoLl-ten diese Sätze rvitzig liJ-ingen,dairn hat den

Witz dabei allerdings wohl- lcaun einer verstandenroder war das

ernstgernelnt ? Sol1te l-etzteres der FaI1 sej-nrist es doch nur

zu verständlichrwenn sich der in derartig arroganter lleise als

'tfreundlicher Knabetr bezeichnete Schüler für seine Bemühungen

urn das iurnier veralbert fühl-t r.rld tlerul er in Zulrunft nicht
nehr al-fzuviel Interesse zeigen wirdrsich nochnal für eine
ähnl-iche Veran:taftung zur Verfügung tu stell-en.Wiff die Zei=

tung auf diese Weise vieffeicht der sowj-eso auf recht schrvachen

Füßen stehenden SiiV nurr auch noch die wenigen wirklich eifrigen
I'iitarbeiter verärgern ?

Die ulbestrittene Krönung dieser Ausgabe war dann aber d.er Ar=
tj-kef auf der letzten Sej-te,in den erlil-ärt wirclrvlarum wir bein
]etzten ]ial ein gutes halbes Jahr auf uasere Zeitungen varten
nußten.Ganz abgesehen von den unroöglichen Stj-L in deutsclren
Ausdruck 1st der Arbikef doch geradezu ei-n I{ohn für alle diet
d.ie nun viirl':lich einmal sachfich einwandfrei r'rissen wollten'
warun die ijunmer lJ so lange auf sich vrarten 1ieß.
.js ist r'roirl- überf1üssi-grdarauf ei-nzugehenrwas an dem Artikel
das Albernste r.rar: die vö}1ig belanglose Urnrechni:rrg vor: Zei=
tun6sexeuplaren in ?rozentrcler Vergleich nj-t den Spiegel (ich
irabe gar nicirt verstand"enrwas er eigentli-ch ar1 der Stelle be=

sagen solJ-te)rder Sefbstrnord des Kassierers oder die Ausfüh=
Tungen über den Sonroerurl-aub des Schriftl-eiters.Hätte r:an d.en

Vorfall wirlcficit erklären wollenrhätte man das in einen sach=
lichen llericht gern tun könnenrund d.ie neisten wären wahrschej-n=
]-ich befri-edigt 6e1,/esen.So aber hat nan doch sehr den Eindruck,
daß sich der Schreiber noch über ilie lustig raachtrciie sich für
den tr'a1l interessiert und der Reclaktion vorgeschlagen haben,
ei-n paar Hefte wieder ei-nzusannel-n uld sie als Belegexenplare
nit clcn Rechnungen zu versend.enrun alas GeId für die Inserate
zu bekommen.','Ienn die Verantlortlichen d.iesen Stil_ beibehalten,
kann nlan sich auf jeden FaJ.l nicht wundernrtrenn sich keine
orler zu wenig Schiiler find.enrdie rvj-rkl-ich aktiv an Syuposion
nitarbeiten lto11en.
Unsere fjchuLzeitung -darüber nüssen rvlr uns doch in klaren
sein- Vird. nicht nur von Schül-ern unserer Schulersondern auch
von deren Iltern und and.ern Außenstehend.en gelesenrdie sich cta=

nach ein Sild von u:rserer Sghule rnachen.Ist es deswegen nötig,
das iii-veau der Zeitrlng sowohf i_n sprachlichen Stil a1s auch
ir:r Inhalt einiger Artikel derart zu'senkenrclaß nan von Elter.:r

irnrner wieder die Frage gesteflt bekonrotrwas für ein Ton im
letzten Jahr eigentfich an A-D eingerissen wäre ?

ivlüssen wir unbedingt in einer Art schreibenrdie der einer
rrWarentest-Zeitschriftrr sehr Zlhnlichrwem nicht gar nachge=
ahrrrt ist ? (dann nüßte man zu 1'{r. !3 aloer l-eider sagen: Syrx=

posion .....nicht empfehlenswert.) 0der sollten die Schrelber
der erivähnten Aufsätze gar nickrt gemerkt habenrwie unpassend
dieser Stil- in unserm tr'aIIe ist ? l{ie ihr anrnaßend.er Ton

schon auf die jüngeren SchüIer abfärbtrsieht man ja an den
Bericht von Wandertag d.er UIII zur Dechenhöhl-e I

Ich gebe zwrd.aß es auch'rlitzbl-ätter und im Stj-1 etwas freiere
Boulevard-Zeitungen geben rnuß,aber clafür slnd erstens u-nsere
rrWitzerr zu schlechtrund zweitens rlarf sotch ein Slatt nicht
oas Vorbifd d.er Schul-zeitung ei-nes Gyronasiums seinrdie doch
wenigstens ein bißchen von Geist der Schule spüren l_assen
sol-1.
Afs lch die ltrr. IJ lasrnußte ich ulr^rillkürfich an einen vor
etiia einen Jahr in der 1/estfafenpost abgedruckten Bericht ctes

bejiannten Journalisten Roff Dörfanm i-iber eine Tagung von Schü=
lerzeitungsredakteuren denken.ih, der dem Gedanl<en der Schul_=
zeitung im Grunde sehr positiv gegenübersteht,schrieb daraals,
das einzige,wes d.ie jungen Redakteure wirkl-i-ch kennzeichne
und rni-teinander verbändersei j_hre gerad.ezu unerträgliche
Arroganz.

Soll-te d.iese Arroganz mrn end.lich auch bei uns ..

tol_fgang Eerrnann U I

Aus dieser ausfiihrlichon .detrachtwrg über die l-etzte Ausgabe
unserer DchulzeitunU spricht ei-nes recht deutlich,: das große
Interesse, das der eine od.er andere Sc.hüler für sie hat. Denn
wir wissen ei.nes: jeder, der sich für so etwas einsetzt, f,ärbt
auf die Dauer auf d.ie anderen ab. Darum laßt euch das a1s Auf,-
mu''terung di-enen, an urxserer Zeitung nitzuarb-.i.ten, auch wenn
ihr urls nicht immer l_oben könnt. Jeder von uns nacht mal ein
paar Fehler urid ist dann dankbarr wenn er nicht polemj-sch, son_
clern durch konstruktive, sachliche Kritik d.arauf hingewiesen
wird.

r'r./ /// t 1

Vün tq-t /dsla/-
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In Rahnpn tler Dichterleaung dor Volkshocbschule Hagen las in
äer-'Vorrvelnnachtsz.it des vergangenen-Jahr4s Bernt von Heise-
i;; ;;; "Äitrn 

*orken. wir benutzten di'sc Gelege.nheit zv ei-
nem kurzen Gespräch nit den Schriftstoller.
;;;; ;on HeisäIers werke umfassen alle l'or:nen der dlchtori-

"öir"" 
ii"S"tung: lyrik, Epik, Dranatik und Essaylstikt d-ocb

""U"i-rrt 
der Söhweipuntit seines Schaffens bein 'räna 

zu lie-
gen .
ü." r* 14. Juni 1907 al-s Sohn cles Schriftstell-ers Henry von
iois.I.r geDoröne jlichter begann zunächst roit ein.r Reihe nur
kl-"it.r Dianen, doch st'iSerte er sich ois zun großen Drama
iii-i1.r"., n.riscnlichen,-weltanschaulich.n, historischen und
politischam G'halt.-Vi.ie Stoffe seiner rVerkc entstanmen nicht seinor eigonan 61'-
finoünC, vielxoehr verleiht er Stoiien der neltli"teratur aus
ä""-r"iäi"}ten dos ,iythos, der Sage, dor J,og'nde oder d'r Ge-

""ni"frt. 
neue .!'orm. Gerade ab'r 'r-r'i dieser Art der Dichtung

)^irso.n sich trcsen unal Art -in-.s schriftstoLfors oesond^rs deut-
fiöX. f"t ös ooch. 'ine r'r3go seinor dlcnt^rischen Kraft und

".i.r.u 
Xönnens; ob d.or ungeformtJ Stoff wirklich nouos -[,ebert

;;6fit odor ob ör nur ein^n Abk1a6sch, einen Schatten des Ori-
ginals darstellt.
äntrri to.r H^isolerr als !eltreter d^r'mitcl^rerr dtrutschen Gene-
;;;l;", v.rstoht es, cii.e lrzrhlungen der Vergangenhelt, aus dor
,,eft dÄr Sag" üi6 des,,.ytnos grej-chnishaft in unsor rleuLe :zu

projizi-.ren. a"is'1^r sel-lst sagt daruber': " j)as t-il-eichnj's ist
äi-".inzrge ,/eise, in d'r das, worum es <jeil Dicht-r g^rltt rtoson
unci uegenwart haben kiuln."
irm i.aöcn di- hon^ l,unst oioser Gestaltung 'in'5 it,oil'! z\7'oe-
Ä-"iscnr.r, ,rodarf ^s cinos t'esten !'undam^ntes' das von Heiseler
in der W-it Oes Christentums gafuxden hat. r.ur wenig' s'iner
;;";.; habcn eiu christlichos Thena im eng'rer, Sj-nne' rloch sirrd

"rr" 
i* christl"icil.n sinne gDfonnt uno gesr,alt^t. Llas wesen des

Cnrist-nturns ist in ihnori Ges,alt geworoon, afs !'aktor' dor zu-

"*.tr 
rnit den r)rbe cler Anr,ik. das t'unciament des Aoondl-arid'.

oifa.t. Von lieisotor l-aßt so oei Sopho,:Ies bor^iLs qino Vorah-
nunil oör christlich'n Ethik erkennen. lJie Gestal-t de:j iunlen.

Eatlsch für Be:rrt von Heieelers Dicltung zu seln. lvj.r spüren
9g"oh, den_ gescblchthch-4ythigchen Stoff atie Gegenwart !Ott-llcher untl nengchl-icher Kräfte.
Inner riecler nerkt nar ln selnen Werken, dag er sich- bewußtLst, alaß tler Dichter sein Wesen letzten Erdes 1n cier Spraohe
zun Auetiruok bringü, untl seln werkrseine t/ürde von ebeir dle-ser Sprache enpftingt.
lber tlie Wriraligung von Heiselers soll_te sich. nlcht nur arf, denDranatiker beschränken. Sei es aIs Essaylst oder a}'s lyrlker,lnmer sehen wir von Helseler als Gestalter, dem es nicht nur
um tlle Darbietwrg des Stoffes all-ein geht, sondorn vieJ.mebr
um seine lolr*9, und.tlies 1n-einer Sprache, clie von teiseler,steus slc]r dpr Traditlon bewußt, jnm^1 .n1slhiod.aser zu ei.ge_n.r Gostal_t .rhebt.
Doch. verfällt von lieiseler nie ins rpin Ästhctiscne, aus f.reu_d. arn Spiel mlt der Sppache, vielnehr ist er sich seiner Ver_
antwortung_und Aufgabe bewußt: Verantworrung, wie es Otto Heu_schole austlrückt, lm dreifacher Gestalt: gegen den Genius tlerDichtung selbst, gegel dss Volk, dem seinÄ Dich,tung gehört undgegen Gott, clen er letztl1ch die Kraft spines ilichfeituns-ver_
dankt._Aufga.be, wie_.er_selbst uns ln persönlichen cespräch sag_te: rrDas nle entlentle Bekenntnis an eine höhere Macbt ".In dlesen Sinne lst Berart von Heieel--r kein Revolutinnür u:rd
Unetür-zler, sonal--rn Bewahrer unct Erhalter cter göttlichen Ord_
lung, li|lhner, tYarner unal Auf,rüttler 1n einer ryelt, in der dieWerte der Kultur unil des lebens bettroht sind.In Bo::n uncl Gehalt seiner rYerke erkennen w1!, daß sich Berntvon Heiseler stets dieger Aufgabe verpfllchtet weiß.

Albraoht Koschätzke O fI

1lJ&l

.ootol--oro" in dar Iachdichturg d.s "?hi1or<toi" schojrlt syrnptno-
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Pgthio
Viotrleich.b wundert

;i'.:' : Ihr Euch, daß ich nach Jahrtausenden
wieder zum Vorschein korune, ich, die

tängst vergassönan l(ythen angehört und über die

Ihr wahrscheinfich nur wißt, daß sie einstens tler

uLund Apollos war. Verki:ndete ich doch tlenen, clie

zu mlr kanen, den unfehlbaren Schl-uß cles Gottes

und gab ihnen tröstlichen Bat mlt auf clen Weg'

Zufrieden waren sio freitich soltenr die töri'ch-
ten ,{onschen. Verstantien siä doch oft meino Ant-

worten falsch und warf'n ni-r d:!rn spät'r Zweideu-

tigxoit und Lugönhaftitk^it vor' Abar auch auf
clie Gefahr hin, oaß gel-bst lhr nich talsch ver-
steht, rnelde ich nich zu Wort, wenden sich doch

auch noch houte Menschen an nich und bofragon
mich ir,).r Ljinger dip einer l,ösung bedurfen. l'rei-
lich heißc ich heute nlcht nehr "Wahrsagerin" oder

so ähr:l-ich' eher würdet Ihr nich viol-leicht "Ko-
luonistin" nennenr schrej.be ich doch in einer
Zait,'Jlr'; wenn es auch nur (?) eine Schulzeitung
1s1. (AIs "!'ragekast4ntante" möchte ich iadoch
nicht bezeichnot werden! )

Heute wllf ich, nich einer ;ache annehmen, die
vielfeicht in Assoziation zu meinem fruheren
Aufgabeno-reich zu bringpn ist,.
r{ie Ihr wißt' saß ich frü}rer an .iner\ Erdspalte,
aus der, wle fhr es ausdruckt, "Därnpfe'r aufstie-
gen. Auch heute geht es um "Daimpfe", wenn auch

ganz andeter Art. ltian sagt besser I'Qualn" oder

" Ziehgarettenrauchrr . ( Orthographische !'oh-fer
nohnt mir oit[e nicht ubef, bin ich doch 1. nicht
roit, cien naodornen Ausdru.cken vertraut und nehne 2.
al, daß dcr lame vom nit dern Rauchen vorbundenen

li-ehen an besagter "Ziehgarette" abzuleiten ist.)

f

Die Schädlichxeit des llikotlns ist, w^m sie auch
nanchnal- üo.rtri4o-ön wird, a11g.n.in ce- und zu-r-r-
kannt. .roch wissen wlr sel-bst, daß ein xaucner sich
nicht danach richtot. Ich wil-I rnich hier auch nicht
an den endlos^n und nutzlos.n !iskussionen dor r.e-
dizinor, Fäciagogen, raucher und liichiraucner betri-
ligeri, - rch lvill ni.r Bar nicht das "Ob'r od.er das

"C,o nicrit" erorl^rn, i.cn irag. nur nach cicm I'Wo" I

in _.in.r rlöltortrn Schur. rio oieser befinden
sich Schu.L-.r zwiscn^rl 1O und 22 Jahren. ALLEN ist
das ilauchen strengstens v?rboten. .:-la::, oaß es uri-
:nö;,Lich ist, wc,r r: eir- iextlr,-^r mlt oin^m " Glimms-6-.n-

S.f" zwiscrren den Lipper' aut oom ichul-hof unherspa.-
ziört und grollarrig größ-r- und kl-ernorornohr od.r
w^nlg-r runstvoli- i{auchring- aus g.spitzl;en I{äul-
chen .nc}ätit. kl-ar, datl es wenig g.ntl-emanlikc oder
gar beispi-lha1t wirkt, wönn Prinan.r in g,1-ich-r
Art und,r.rse Iaber se]-bstvprstiinollch schon uro des
(zw^iiclhafton) G.nusses wj-llen) 1n oeri ?auson .in-
horschreiten. -i,st also al-les sef bstverstärolich,
da w:.r- doch ;.:r rr.in Proclen, w^nn .... ja, ,vönn

sici]. all. an di^sos strikt- V^rbot hiel,t-n. Al]_e
2-) Jahre findet nan nal in irllendoirrem Klassolr-
buch oi^ riö1.-ö.ri..-ur'-E: rrX raucht unci v.rstr,tiJt dimit
gngen cio Schulordnungl' {,r'1.r,=."ntlj.cn raücnt nur
aI1." 2-J Jahro nal, ^in rrUnv.r'b^ss^r.liöher,' in Schul--
.: obä-rde. Aberw.it ;^r.rtl ,. lagIr] ,:rlch, oc in großen
oo in kl" irr4n .raus6n, oa;lnf er- ,:r:lu-- ,iluchvi C j-kcner
aus vergonwioS.aen -i.amrir.rn. (EiI.jci!airt-[.: rviss_-rr,
we.i-cire urtlichkriten 3e:rrein r srt-o ) , jcnu.i.r: .:; rit _.n

hinter cieson !uren, wart^no, oc itcn nrcn-u e j-nö

d^r Turcn öfine, Ji.ir si-, rii^ s j. cien Ort sefnäs
Verwondu:rgszw-cKes gornLIS gecrauch.n woll^n. Ao.r
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Betrachtung Jede Pause dle rinoffizlellen Rauchzlrunerr kontrol-
1lert werdeb soIlten, so sollte nan daran denken, claß clle Fritchte
silßer schnecken, Je verbotener sle sind. Dleger Satz sol"1 auch
ungekehrt seine Gültigkelt behaLten.

Überlegt neinen Vorechlag einnal untl schreibt eure Gedanken dann
Eurer

=E=I=Lg=I=4=
DQ

Ich bintrSchulnichtraucherinrr.
(Hoffentlicb! Annerkung der Redaktion)

d'?r',a*{

^ @3Y@"' 
-:%

s-lbst wenn sich -ine dieser luren aufltut, kann

der ,rartende nicht' sein Zlel erreichen, 2ri, ia
4 Jchul -or stehon in don .ngän Raume. (I{an sol-lt-
gar nicnt glauben, wievdele Ivienschen sich auf pi-
non derart. engem Raumc zusammenpferchen lassen,
und das freiwilli-g!) Kontrol-l-on sind, wi. d.ie Sel-
tenh.it oban -nvirhntor :Jemerkungen bewaist, höchst
spärlich. rlißtrauen schoinen clie lehrer nichü zu

kennen. Off,ensi-chtlich können oder wollen sie nicht
glauben, was jeder woiß bzw. wissen sg1flo, daß

es nänllch SchuLer giot, die strikt-.n Verboten zu-
widor handeln. Eingew-ihte und Beteiligte haben

nich um Verneidung noch größerer Indiskretionen go-
boten. IhrWunschsel g^wahrt. Ich nöchte nur eine
l'rage an alle, rrd.ie guten Willens sindr! stel-len:
ka.nn nan das nicht anders machen?

Rauchen, ob verboten ocier n1cht, wird sich. an el-
Ee?Schufe heutzutage nicht verhindern lassen. Bls-
her berücksichtigte nan das, indeu man Rauchen

o f f i z i e )- I v^rbot .... Sind klarere !'ronten
nicbt. begser? Ej-nige ichulen, sie werden halb niß-
billigentl, halb bewundernd'tfortschrittlich" ge-
narint, haben Schil.lern ab 0 If sogenar:nte "Raucb-
zlmmer" zur Verfügung gestellt, riie von der SMV

beaufslchtj.gt wcralon. Es sind clort bisher keine
schlechten Erf,ahrungen genacht worden.
Ich verlange nicht, claß tlieses oder Jenes nun hler
geschehcn so11. Ich nöchte nur einen Vorsch,tsg pr-
chen, wlp der mornontane Zustanti geänttert d.h. ver-
bessert werden kann. darum Botlte das Experiment
(das 1st es fxei-lich, clocb- kann ein Versuch nicht
schaalen) eineg Rauchzlnners weniger E!f,olg zeigen,
als an anderen Schulen? lYenn nun aber durch rnelae

Das neue Velox-Raumprog ram m
Aul einigen Hundort Ouadlatmötorn
Aulrtollungstlädtcn zoigen wir lhnen
ein umfangreicfrer Programm: Büro-
Organisetions-Möbel . Zeichenmöbel
Tische . Stühle . Chelzimmer

aussterllTilse gl
unseren Räumen

Schreibwaren . Sdrulbedarf etc.

itose aus dem Pruii-in.lszi.inn.r kotrn^nd (Lirtoin):
r,-^nsch, hiro icn -^f o ör I I

gleicfizeitig
Büromasch i nen-Ausstellung

Vorgeführte Schal I gchl ucktech n ik :
Scfiallscüluck-Decken und -Wände

KT

GÜNTHER NAGEL
AUGENOPTIKER}+EISTER

Hagen, Kampstraf|e 29
Ecke Bergstr.

el r'e --l er-ne bnille

moderne
Qualitätsbrillen
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nell-es 14arnevalsf es L, im Rot-W-.iß-CLubh"irn. lie b^reit g^stel_I-
ton lische und ituhle r^ichten kaum fur die viofen Gäste aus.

Zum Tanz spi.lten die I'iriusic-uixers". Di^ "Dix16-iVood
l'i.res", u:ro oine lachwuchsband aus d^r Ob.rtertia (rixi--Ioo-
l-.rs)unberhielten nit nenr.r-n Eir:Iagen. vor. oet' U f war eire
tonool-a zusanmen36stellt woroen, wör das nötige r,leingeld rnit-
gebracht hattor kor,nte hier rnit oin wenib Gl-uck mancnprlei Uten-
sil-ien gewinn-on, von j'enst.rl_eder bis zum ljaroenscnun. Wahrcnd.
einor anorikarisch^n Vörstöig6r'ung, oei der es .inon "Kasten
3ier,' zu gcwinnan gab, nu1.tt. sich Oberstudienrat Herrnann schlicß_
licn g.ss51agön gäoön, al-s Sohxcnön 0 I, <ior oie bessergn i\er-
v.n b.saß und ihn ni-t den l-etzton Rest seines Gel-des üb.rbot.

In der jlierstaffef - lehrer g^g.n ichül-er -, an der al_s
Vertretar des l.hrerkoJ-legiums LJr. reif, Stud.n. Hartlieb, Vi-
kal' Graof.nstein und (.rberstud.R. Herrmann t^il_nahmen, siegte
d.ie Schiilerüannschaft rnit 100 

"r 
J [o."p"ong.

Un 0.10 ging d.r von Scnulspr.cher hervorrag^nd. organisi-.rte
Abend zu Dede.

i,'otos tuiri lext: GeTd Komhofi U TT
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Grie.Äen tand
heule

'rDas alte Heltäs kann nur in der neuen 311äs begriffen und ge-
liebt werclen'r. fch grelfe cllesen latz-aus dern sehr eigenwilli-
gen Bildband "Griechon, E1läs heuuerr des Voggenreiterverlages
gerne auf und stolle ihn als leitnotiv an die Spiuze meiner kur-
äen Setrachtwig i.o'r oas heutige i'riech^nland.
Griechenland heute i.st anders al-s das uriochertlancl der Ph11he1le-
nen um lord tsyron wid }'önig Ctto, es ist vol-lends ganz anders
al-s das Griechenfand eines Perikles. tlatte vor gut 100 Jahren
Jakob Philipp I'a1ln.rayer, clen ivtiitoegri:lder dcr deutschen Byzan-
tinistik,. tlää Erleonis des grii-4llgg.hen rvienschcn enttäuscht' tla
jedo lVertung zu sehr vom "blonden Men6laos'r ausgegangpn war' so
üird oas jrleonis des heutigen neli-äs ers'c d'em voll zuteilr der
dies^s ryg uri.echenland sieht wie es i.st, nicht wie es war od'er
sein sollte.
.,Venn ctaruber auch nancn festes Al-i-schee bei den Griechenlanclbe-
suchor in die Brüche gorlt 

' so ist das unoedingt notwendig. Ab-
striche müssen genacht werd.en, um Ireugriechenlald lieben zu kön-
nen mit den "geläu-rerten" tlerzen eines Philh:L1enen. So mDssen
wir denn den rYeg nach Gri-echenlancl inmer neu gehen; wi.r nussen
schauen, staurPn, unlernen!
Ivlit den neuen Griechenlrnd beginnen, heißt nit den Menschon be-
ginnen! Er hat vor alfem antleren den Vorzug. ,ran mllß cliese Men-
schen erlebt haben, bei ihren Aroeiten untl -r'esten, b-^i j-hren Un-
terhaltungen in der I'anilie und clen politischen Streitgesprächen.
l,{an nuß gesehen ha,ren, wie tler hagere uebirgsbauer hinter den Ha-
kenpflug einhergo[1, wie di. abgehärnten .t'rauen in -ihessalien die
letrnziegeJ- backon, lvie der stolze Athon'r ausfährt an rtochenende
zum Strand von Astlr. Iian iluß sie erlebt habent Griechenland ist
das Gegenteil eirer Schablone. aLle fas!g^f251'"nen rllschees ver-
sagen bei den Phijronen l'iensch im heutigen nel-las. und das ist gut
so! l/echsel in der B.ständigkeit! Die Gricch.n sind wirklich Mei-
ster dor Improvisation, Meister dps Möglichen, zufried.en nit dern
r,ötigen t

Diese Jrkenntnis zeigt sich zumal- in Politisehen. Hiet oewahrhei-
tet sich die nculri^öhisch^ L,ebens',v-iFäEfTilFilv Lv<ßeoXü r,3'16
ifurtxätiwl,r(ibess-r etwas al-s nichts (in der Trbck.nh'eit'Yst auch
iIel.Hag.f^ggf, 1. f,^de Starrheit nöge'..nit ^ir.m griecnischon oprich-
wort gispröchpn' in dcn ri'ind gehon! ('Al r,ir'l 6aaiy ive4o) )

Als ich in H^r'rst 1951 in Joännina,ei'n Lußerst,ln 'iinkel r.ord-
wöstgriäch6nlands die Stirrne der gageisterurg sah, die dero Part.i-
führ-r ,,aramanl1s entgagonschlug^nr hatte ich danaJ-s nicht erwar-
t-t, <rie r,.ra [arananlis gehe so schnoll- zu r]3de. neute hört-nan -
o.i'O"tr- Grieghel nur rrochi "Ein l,ocb- hat der $rbsenbrei" < fift ljf.
Xohtt +l {ißd). Ich erlebte einlge Jahre vorh^r die ürosis-regeiste-
rurr'[ f'.lr'd5.e finverfeibur,g Zyper:ns ins r.utter-Land. urei jahre spä-
ter war es auffal-l-end ruhig gewordon mit di.ser Bewegung "Heim ins
Vat-rLand". Ich vrurd-o Au8-nzeuge -oirer lei.dcnschaftl-ichen lemonstra-
tion einer Gruppe linksg-r1s5t^ter Athen.r auf den OnöniapAatz in
Athen - und konnto selost in :parta die "diszipiini^rteste rartei-
v-rsanmlung turopas" erfebel und trotzden Destärldigk.it in ,/echoÄl- !

Der Gri.ch. hcut seinen politisch-n Jtandpunkt, er v.rtritt
ihrr in alf er Sachlichkeit. lian mag irber die ,.ontinuität der l.ntike
hineir: in cii^ .od.rne noch so dia r\ase rlr-npf en, im rolitischen ist
sie da! Jas D.nokrati.sch. 1i^gt diesen Volk in Blute!
Idan nuß in die ueheinnisse dies^s lieo-rrsw.rten Volkes .1nd.ringen,
u-n di- politischen Aspakte zu v.r-tehen. Hat eine ?artei. nicht mehr
das Vertrauen der riähIer, griradet man ^ine 11aq4. -a2aichnond dafur
ist d.r ,iechs..L der Partoien und uruppen seit 1945.

Es ist ein langer, dornenvoll-er iveg gewesen von der im Exil le-
benden "Regierung d-r nationalen r:linheit'r j.m rv.ai 1944 ' als Papan-
dr6ou auf tler libanon-ronferenz d.ie streitenden Partei-an urrd rar-
tisanFnv.rbärde an ein^n Tisch brachte.
Der alter^rbte, innare Had.r schien Lib^r",vunden, als am l2. Oktocer
1944 der !et,zte deutsche SoLdat das griechische r'^stland verließ,
und die Srgläncler unter Generalleutnant Ronald scobie in athen
einmarschierten. Die Regierung Papandreou lolgte einige Tage 3pä-
ter. Viele ahnten es damalss nun rjegann firr -ri.ch.nland erst der
r-riog, d-r 5-jänrigo Brudcrkri^g. Von d^n ;orgen ivlakedoniens, aus
den Steinwüsten rrs Granmosgebj-rg-s unai des Ta$getos aus, ,vurde der
Partlsan-nkanpf hinab6etragen in die fruehtbar.n ral-kessel-. Als ue-
neral ?apägos "der Retter cies Vatcrlandesrr zuschlug, wurden die
letzten Partisanenveroände in Granmosgeuirge iin Septenber 't949 4eT-
schlagen. Erst in diesen uonat l-äuteten die Friedensglockon fur ein
käeinos, aber tapr'4res Vo1k. Dle Tausende von bergbauernr die sich
in den ochutz dcr'Talkess.l-städte gefluchtet hatten, konnt.n hein-
k-hron.
Di-e tlollenische Sannlung d.er konmond.n Jahre unuor dor Fuhrulg von
Papägos und dam etwas ehrg.izigen Splros lüarkezlnis stand nach der
anerikanischen An1.in^ con 2 ivlilliard-n Doll-ar vor schi.-r unlösca-
ren Aufgao.n. Aufoau war uo.ra1l notwcndid. Ub.r'arl- gab es artnut
und lot, - dio Not ist Griochenland verschwist.rtr - sagt schon He-
rodotos. Der uebirgsbauer hatte keiri rioh mehr, dcflalbauer kein-
Geräte, cier städt.r i{4ine Arbeit! Das riutigste nußte in nng|i1f gc-
nonrnen werden. vor a1lem 1ag das griechlsche verkohrswesonr die Elek-
trifizierung rurd das Gesur,dheitswesen darnicd.r. anfälge gao's ijo-
nug! Es fehlten arer die heinischen rohstoffe und Bodenschätze.
l.ach dor ranierurg der griechiscnen .,äoru::fj. uxd des otaatsnaushal-
tes 19r4 wagten sich die ersten üeisenden ilns land. Vorerst war
dies nur ei-n Tropfen auf einen hei.ßen Stein. Man muß die Armut aler
lau.rn selbst gesehen haben. irast di.e Hälrte hat nrcnt mehr als cin
Ilektan Land zur Bebauung. Das ärmste Land Europas ist nach Pol-en
anch, clas geburtenreichste trand Europas. Der Bauernstand steht nicht
hoch in Kurs. Zunal aus alem gebi.rgigen I{akeclonien uncl dem Ebirus er-
giegen sicb j&ihrlich Scharen von Bauernsöhnen nach Athen. Dört Le-
ben sie, nein, sie vegetieren, - rvarten auf ihre G}ücksstunde und
dle Arb.it. Vlellei.cht können si-e sich von den Bindungen an ciie Hei--
mat Iösen und nach "Liuropatt gehen, un Arbeit zu bekonien, um Brot
zu verdienen. Das Seht ab^r neist nur fun Verbende des Clans der Dorf-
genossen urrtl Verwandten. So stehen heute ganze Dörfer in Epirus und
in Makedonien ohne nännl-iche Bevölkerung; die Märuner sind. in Athen
ocler - i.n Deutschlantlt
Da ist noch das heikol"ste ?robJ-em, die Abneigung des \eugriechen ge-
gen jegliche Pfanung. Dar -t'rendenverkehr bringt nur bestinnten Schich-
ten und bestimten fremd.enzentren Gel-d und ryohlhabenheit. l)er Bau-
er, -2/5 aler Nation sinal3auern -, hat kaum das einfachste zum le-
ben, viele leben von dar Hand in den flurd, w^ru auch Srtwässerung
und Bewässerung larrgsan Fortschritte machen. Auch die Regierung !a-
ramanlls koru:rte das Straßenbauprograrnm nicht zu.ndebringen, die Elek-
trif,izierung nur vorantreiben. lYltwicklungshilfe tut hier not; Grie-
chenland ist uriterentwickel-t ! Griechenland. ist untl blelbt der ltot
verschwistort. Ist es nicht seltsan, daß 5;erade zu d.iesern Z,eitpunkt
der liinisterpräsider't von 1 9'44 die Regierurig - o.rr.ahn? Papandr6ou
steht heute vor riesig^n Aufgaben. 't/ie ^in 3erg orscheirt das Zypern-
problem. V{ird er die Aufgaoen moistcrn? dird er das griecnische vol-k
vertrösten mit jenen beliebten " ät lülo "? Wird. rr den allzugroßen
Well-enschlag dcr Enosis d.änpfen? Grieöhenlald zwlschen Hammer u4d
Anboß -- odei wie os iro neugilechlschon Sprichwort heißt: ll^g-O& f3t-
Jü 1*1i nbr^l Cf p* (vorne ti.f und hinten ein Gießbach)'Ja,evörüä-
tief uncl hint'en'cin Gießbach! Ich bin überzeugt, der griechische
Mensch wird auch danit fertig.

Dr. Bernrieder
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IIEUE IURIIHI
Nach 2Snonatiger Sauzeit ist nun unsere reue Turnhalle fertlgestel_lt.
Der rtichtkranz hi:ngt noch arn Arn des Kranes. Geslannt verfolgen
0ber'-tudiendirektor a.D. schaefer, oberbaurat Rellensmann und

Bauunternehmer Reinhold trücke den .r'-stakt. (ga' rechts).
In cier anschließenden liichtf.stfeior tranken Oberstudien_

Ein Bildberidrlvon HARTMUT WEBER
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dirktor Jehaefer und Oberbau-

. rat Rellensmann auf sin gulgs
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Einen
Volkswagen
müsste man
haben


