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An '15. Jumi fuhr die oberstufe -'',;c.-1o;re;i zu einer Aufführung
cler tVerschwärung des Fiesco zu :etti::^rr nach 3.eci(1in:'}.:.rlrerl

zu den Ruhrfestspielen, ein Unternehmen, das auf Grund seines
Erfolges ruhig zur Tradition gemacht wesalen sollte. Die

Unterstufe hatte an diesem leider regnerischen Tage elnen lvan-

d.ertag..

Die U I veranstaltete als erste Klasse unserer Schule eiuen
Klassenabend. im Schulgebäude. In Musiksaal, d.er uns großzü-
gj-gerweise vom Hetrn Direktor zur Verf'igun;; gestelltwortlen wart
sorgte d.ie -lanc der U IIl die Dixie Tooters, für eine Bonben-
stinnung. Ein Zeichen, d.aß Klasseaveranstalrungen alurchaus

in Schulgebäud.e selbst nög1icb sind.. lieses Unternehmen war
zwar das erste 6isssr Art, aber sicherlich nicht das letzte.

Zum ersten l,{aI seit ilinfiihlung des siebzehnten Juni- als na-
tionalem F{ i.rtr'J wuraie a-n 17. Juni selbst durch Auffortlerung
ttvon ob.en" ej-ne Feierstunde in der Schul-e veranstaltet. Die
Verlegung der trad.itionellen Gedenkfeier in der Schule von
'16. auf d.en- 1?, , der ja eigentlich schulfrei ist, rief r,leht
nur bei lci:iilerc. Befrenden hervor, doch wurde die Feier nit
Unterstützung von Rezj-tatoren, Chor und Orchester würtlig
und. ihrem Sinn geroäß abgewickelt. Die Gedenkrede hielt Herr
0b erstudi-enrat Herrroann.

Drei Kl-assen, V'IV, und. clie U IIIb beteiligten sich an den

von Der Sl,{V ausAesc}rriebenen Klassenversc}rönerungswettbewerb.
In aflen d.rei Klassen fiel- die lnühe aufr mit der die Schü1er

an die Gestaltung ihrer Klassenräume ricranf(-:('rn.''eä wareno

Der Eifer und die guten Einfälle tlt.r Klassen machten es d.er

i'i:tiköifj-,:.r: Jury nicht leicht, den .rster, Preisträger zu

erroitteln. Dle Quarta gelraJln schließlich das Rennen und. einen
Zus:huß für ej-nen geneinsamen Zirkusbesuch. Die beiden ande-

ren Kfassen erhielten Trostpreise"

Unser Schriftleiter und stellvertretend.er Schulsprecher, Thomas

-6

I

.3

-\2It
5I
o

ü

9o
ü+
U

Raczäl v,,urde auf der letzten lchul:;prec?:ersitzung zun neuen

Bczirksschulsprechcr gev;ählt.';;ir gratulieren i;erzlich und

wünsc:ren ihm viel Irfolg in seinerc nicht leichten Amt'

Seit dem 9. Juni rauchen jeden Dien::tag 2 Stunden ca'20

Cbersekundaner-und lricnanerköpfe von einer Sprache rdie-seit
ile rr Oberstuclienrat liabbels fort ist- aus der,r Angebot der

f reivr illigen Ü:it e rricht sverants te1 tunge n verschr';u-nci en 1''/a r'
Es ist unserer Schule gel"ungen'i:errn Stud.?at Iloffrnann vom

Gynn.Bergstr. für eine frenzösische unterrlchtveranstaltung
zu gevrinnen.Das große Interesse spiegelt sich in der hohen

Teilnehmerzahl viierler.Der Stundenplan der 0berstufe ist da-

nit attraktiver geworden.'-'ir freuen unsrnun endlich vtieder

Französisch 2q lernen und wilnschen llerrn Stud.F-at iloffmann

viel iJrfolg bel seiner Tätigkeit.

Ilem Stud.Iiat Hartlieb ist /'nfang Juli,nachdern er berelts
einige Ilochen mlt einer hartnäckigeb Ischlasleiden ge-

lränpft hatterzu einer Kur nech }trenndorf gefahren."{ir wünschen

ihm gute Besserung und hoffen'ihr nach den !ornnerferien'lvie-
der vöI1ig gesund bel uns begrüßen zu dürfen.

Die 0I ,die UII und die 0II fuhren dieses Jahr ins landhein.
Berichte siehe in Innern der Zeitwrg!

Llebe leser!
Dle Ferlen llegen vor Euch. Sechs Wochen langer, herrllcher
Ferien. Daa \ietter, wenn e6 oo blelbt, wle ln clen Tagen vor
Beglnn tler SchuLe, tti.lrfte jeden dle ErhoLung garantleren, die
wlr Schi.l1er ja so nötlg brauchen. Aber elnes ist slcherr wle
das \ietter auch seln ßag, Ferlen slnd nun einroal erelgnlsge-
laden. Uncl tlarun nelne Bltte an Euch: Ilaltet in den Ferlen
tlle Augen eln wenlg offen und gchreibt dsnn an elneo regne-
rlachen Tage auf, was 1gr gesehen habt. Das gebt thr nlr dann,
renn alie Schuie siealer angefangen hat. Sonit stilndte dann also
d1e nächste Ausgabe unter den Ihena "Felleni. Ult den besten
Wü.nschen f.lr tlie Ferlen uncl viel Spaß beln Leeen dieeer Aus-
gabe,

Xuer Scbriftlelter.



thrbertrrs Bartsch 'r Inauer

Mopedfahrenclcr Dierlieferant. . .

ewiger Fanrlrlus 1n Physlk. . . arrclt

sorrst phl'sil(alisclr interessiert.

( oipt. lng.

abiturientia
0l)cr.-strr(l.Ilat I'fiilter llerrtnrLnn

Jrrng6:se. i j iger Kl;rssenvater21.. 1,
f iilrrte uns v:ie l c Jahre clttrch die
l{1rre11 der liattrrrv:issensc}iarftcn
rrn<l <ies Sclttrll,ebcns, . . wiirzte rlcn

Unterriclrt drrrclt Berliner lftttnor. ..

'r Ich schreie auch nicht, wenn ich
iiberf;rhren rver<le | . . rr

I

Glsl)ert Bö11ing, Bii rrne 1

Ihrsil<rrs,.. im Schlaf noclr ansprechbar.

Fott>graf arrs jeder Lage. . . 1>1ti1oso-

I)Irierender C)1:tini-st. . .

Philologie

I

tfilfrie<l Dimpfel l.Iar i a

Unser l(i.il(en (,o,rs er irber <Jrrrclr

:;ein Reden verttrsclterr rvill ).,.
ausgezeiclrneter Sport l er. . .

lled.izin

üiirl',crr Brarrrl 'r Clrarll'

JrtIi:r F isclrcr 'r Jrrl ctren

Gesclrichtspjrrirscndrescilcr., .

I oltn cler ,\nt',st. . . klirnplt mit
se:iner Jrr6e n<l . . .

Jura

Fii11t <lrrrch ausgoreifto Frlsuren
;ruf ,,. sonst sehr z'rriicklralten<1
(:rrrclr 1n Gcneinsclraftskunde )

won allen )fusen mehrfach geküßt.

Phi,lologie

Gerd Fricke 'r Frickus

Melstermogler... wle falle lch
möglichst wenlg aut'?....
bewährter Eannerkämpfer. .

"**

Offizler



V.)l l<e r Kantel rr Old Shatterhand 'l
ral .i'1".'.:,1 " lic;rtttrcr:i

.1t... :lri:rr rril ll.sse,.
" ir:1: (i:rrc!, r,it .li:t'

:iorritltr:r II:.itr-

'r .Ict^r: cr'11- i'ut,-

Ecirter Helfasverehrer. ..
westfiilj-scller Dickkopf . . .
Griechisch- und Lateinexperte.
lautstirrker llezitator. ..

?{*

C:.; ltiriti,.f ...'i"'r:'l:r\r)i"1.'!
( f ;-) i'lt ,r.l I ,'::. . , .l il.,t :r i:lr
.l;rl:i .ri:- ,r. " Iilr, l,f::ril.'t'.,

I)lirlologlc

tlt c

Hans Jochen Langltoff rt l{iJ-1i

Dwiger Klassenbuchfiihrer... sprintet
überall (auch an l{ün<ten).., Schwamm-

komplex. .. Meisterpianlst, ..
Beruf swechs.Ler, . .

( z.Zt. Ilcdizin )

Rai-ner Kaufmann rr Knrrbbc l. rr

rr 0skar

Fäl1t laufend auf.. nicht nur
durch Schönhelt... Pendler zwi-
schen l{agerr rrnd Schalksmiihle. . .

Dipl.Ing.

Ile inll.lr(l lir:rrclc|r.U:il rr lI{)1r,1;'llll 'l

l,'nr:rrei-clrter llttsiller'. . .

gcnial sclililnr)i;,... sa2iiltlt trit

üriir.ltcr lle;leister,rr:6; I :rrgrvcil i 11t

ur)(l elrrr{iir(] i11 al te lii.tz-t:...
( ;trrs:i l<rgissensclr;rf tr:'r )

i

llens Gerrl lir)-1 lenb:Icll lIo1l e

I(enner- rler )ia1lener Unter uelt.
erfolgreicher Schwärrzer der
Dckstun<len... Kunstexperte!...

Peter Lohmar

Disenbahngleisbauspezialist. . .

sehr vlelseitig begabt. . .
ausgeprägtes Ph1egma... betont
1ässig... Schneillnuschler...

h
.{it,
.(?

lo

( volkswirtsctraft )

Dipl . Ing.
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Gerd Ludwig Lu1Iu

Ehemals guter Tänzer... eifert
sti11 vor sich hin... unsere
Geist.lickkelt... bringt stets
schlagkriiftige Argumente vor
z.B. rrlch bln doctr katholisch't...

Theol ogie

Viktor von Maler tt Vickl tr

Ernst Peter ()ettlng Petrrl s

Bitte von ni-t a i ...Ro1lerfahrer',. .

lfathematikbegabung... besticht drrrch
in.] ividuellen Gesichtsausdruck. . .

Math ema t ik

tierd Aloys Matheis Loyse]-

Zurückhaltender l{ädc}renwerehrer. . .
langsamer Fahrschiiler zwischen
VOlmarstein rrnd lla6en. ..
rrgarnsFotograf . . .Klassenarchiwar. . .

( Journalistlk )

Obcrliirclr cnkonsi,storialratanwärter. . .
Mister Hut... Macht sJ-ch gern beliebt.
sorgt für die musikalische Unter-
malurrg der Schrrlandacht ( Zitat) . . .

I 1z

I

I

( ttreotosie )

( Betriebswlrtschaft )

1t

Andreas ilichael Otto iitte

Gepriesener Amateurfotograf . . .

i,mmer 1:essimistisch. . . Siideuropa-
Tramper. . . jaaa ln tler Tiirliei
ist das soo......

Medi zin

Jens Rose

Verhindster Jazztrompeter. . .

Segelflieger mit Diisenambitionen.
huldigt ltein, ileib und Gesang...
miide in jeder Situation...

Off i-zler

Laienspielst;rr, .. Geschichtsstunden-
retter (wenn auch nur mit Ottorren ).
stelLwertretender Klassensprecher. . .
Mann der Sammelbestellungen...

J ens

Klaus Sambeth rr Samb3 rr

I'BenJamin't... .1iebt ge1.stige Getränke.
rasanter Autofahrer... Besi-tzer ei-ner
stattJ.ichen Ponsssmmlrrng. . .

Jura

Dietrich Söhnchen " ]4ännlein



klarrs Werner Steln tr Saxum rr

A.lle Jahre wieder Klassensprecller, . .
begeistert sich (lennoch fiir l{athematik...
Spiegelrezitator... rr Redner'r...

( Betriebswirtschaft )

Drnst Rlchard Behm rr Beppo il

Natür1ich wieder zuuu spät...
komplizierter und gründlicher Denker...
schnellster VW Fahrer a1ler Zeiten...

( oipr. rng. )

RICHARD KOHLER

MUSIKINSTRUMENTENBAUMEISTBI'

HAGEN T.W.

KONKOfDIASTI. t. rD Shdllhc.lcr
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G€dicht zur ÄbitvienfenobxhluFfeier

Y{em Du maI nach ein paar Jahrenr

Dir ein Schulbuch n{nngt zur IIar.aL,

Denk an clie, clie sich hj.er plagen,

In der engen Schülerbank.

Deutsctr, Geschichte, Bio, f,atte,
Engllsch1 Griechisch uncl auch Mathe,

Dieseg ist so furchtbar schwer,

IIncI es gibt noch viel , viel nehr.

Du, Du ksnnst j.etzt faul da sitzen,
fä;irentl lvir noch tuchtig schwitzen

Erd noch of,t tlen Bleistift spitzen.

Drun Laß uns Deine Hefte bier,
lcht Jahre nänlish,müssen wir,
Eie Qual hier noch erleiaen,
Wie bist Du zu beneiden.

Eing aber haben wir Dir voraus r

Glaub nir, tlas macht Ine Menge aug,

Wenn Du gci,on strebst nach hohen Zi_elen,

Dürfen wj.r noch clen leh,rern Strelche spielen.
Doch wir wi.inschen Euch fürs leben,

viel Erf,olg und Gottes Segen.



Berlin
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Zu Beglnn unsercs Schuljahres unter_ vlelen dieser Häuser lst der Putz

clruckt. Schon clas äußere Xr-
scheinulgsbild ier Statit verait-
telt den Besucher den tiefgrei-
fenden Unterschietl zwlschen den
belclen Stäctten. In I'Iestberllr:
begegnet nan übera11 den gleicher:

5TG aucn 1n Westdeutschland. trn elner
großzügigen Planung sind gewaltige Hochhäuser, Wohn_
blocks, Bürohäuser, Warenhäuser unrl nod.ernste Erho_

lungs - und lergnügüngsstätten entstanaren. Auch dle rncrustrie,
cleren Anlagen teilweise vö11ig zerstört oder arenontiert wuraren,
1st größer wietler aufgebaut worden, als sle es vor den Kriege
war. Hinzu kommt, ctaß cllese Betriebe mit clen rnoclernsten Ma_

schinenanlagen ausgerüstet sind. Auf dern 1n-
tlustrleellen Sektor ist in Berlin
tlle Elektrolntlustrle vorherrschend.
So ist trotz 3lockade, Mauer und
Stachelclraht Westberlin heute die

grdßte Industriestadt tter Bundesrepublik.
Das ','y'arenangebot ln Westberlin steht clen
l?estdeutschlands in keiner \4reise nach,
ganz gleich, ob es sich un notwenclige Wa_

xen otler lu-rusgegenstä-riclc handelt. So
ist Berlin tatsicl:1ich {as Schaufenster

des Westens geworden.
Ganz anders ist bereits das iußere

Bil-ai von Ostberlin. Hier beherrschen die noch
aus früherer Zeit starunenden Iiäuserr im we-
sentlichen ljietskaqernen , alas Stadtbilct. Bel

abgebröcke1t, andere sind sonst repe
bectürftlg. Y/ohI sind einige Straßenzüge aus

propagand.istischen Gründen in einer uns aI-
lerdings frendartig anmutenden ltilr.rt wieder
aufgebaut worden. In unnittelbarer Nähe derar-
tlger "Aufbauleistungentr fanclen wlr jedoch wietler Straßen mit
noch ','ö1'l i ' zerstörten Gebäuden. Das Warenangebot reicht an
iJualltät und Quantität nicht in entferntesten an das heran,
was JIestberLir, zv bleten Lat. luxusgegenstände werclen so gut
wle überhaupt nicht angeboten, aber auch bei den lebensnotwencligen
Versorgungsgütern ist an manchen 'r?aren noch ein flihlbarsr :;engo1 festzul
stel-l-en. Tro Verkehrsbi.ld ist clie geringe Anzahl an Privatfahrzeugen
ganz ?,iji;.r:flil-1i5 , Hierüber wunderten wir uns aber nicht mehr rals
wir von den hohen Autopreisen erfahren hatten. Vlel siärlier noch al
durch tias Erscheinungsbild der Stadt wird der Besucher durch clle ver-
schieciene geistige Haltung der Bewohner von Ost-
untl Westberlin beeindruckt. In Westberlln be-
gegnen wir überall den Freiheitsgut des

Westens. Zwar 1st festzustell-en, claß die Xr-
rtchtunÄ der Mauer nicht ohne XlnfLuß auf d.ie

Iialtung cler Bevölkerung von Westberlin ;eblle-
ben 1st. Doch lst das Vertratren auf alen Weste
inroer noch so stark, tlaß der Lebenswille
cler 3evölkerung keine entscheidende 3in-
buße erlitter. hat. Äus diesen Selbstbe-
hauptungswillen ergibt slch der Gfaube
an di.e Zukunft uncl die Kraft zuro weite
Aufbau. So ist es auch kein Zufa1l,
ciaß sich in Westberlln tlle rrtr'reie

Universitätrr bcfindet und voxo Schöne-
berger Rathaus die'iFreiheitsglocke'! 1äutet.

tf äT ;::;i:,';il:;ä".::T,:':::;H1Tx
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1in besuchten. Von allen, was wir auf
l;;;";;-;"t"" ".n"" und. hörten, hat nlch

t:,::T::l:"":;".:l: ::il:';:" ::1-
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Iro Gegensatz zu d.em freiheitlichen l/estberl-in trifft nan in
0stberlin auf elne vö1lig andere Welt. Hier in 0stberlin
herrscht überall Mißtrauen. Anstelle von freiem Meinungs-
austausch ist die F1üster-oropaganda an der Tagesordnung.
Niernancl wagt, öffentlich seine tvleinung zu sagen. Auch
hörte nan manchmal, daß das Spitzel - und Xenunzia:rteri-
wesen weit verbreitet sei. Bei der lYacbablösung vor der
rrNeuen llache't konnten wlr in der "ienschennenge die Fest
stellung machen, Caß unter den Zuschaugrn bedrückendes
Schweigen herrschte.Man merkt es den itienschen bei Gesprä-
chen an, daß sie durch i.hr Schicksal tleprlniert sind unri
ihnen der Gl-aube an eine glücklichere Zukuaft fehlt. Im
Etraßenbilcl tritt uns der "Pofl-zeietaat'r überall in Forn
von schwerbewaffneten Polizeieinheiten entgegen. Xln Blick
in verschieclene Zeitulgen belehrt uns, daß die Zeltungen
weitgehend gleichgeschaltet slnd. Desgleichen 1äßt sich
diese Beobachtung bei Radio und Fernsehen machen. fn dero

geschilclerten Gegensatz in der äußeren Erscheinungsform
wle in tler geistlgen Haltung selner Bevölkerung slnd West-
und ustberlin wi.e ein Synbol- cles Kanpfes zwischen Y'iest uncl Ost.
Wenn 1n der weLtwelten Auselnanclersetzung zwischen Yfest
und. ost die Gegensätze nur gelegentllch aufeinanalerprallen,
so sind sie i-n den Srennpunkt Berlin stänitlg zu erkennen.

Schrnldtchen 0f

die Ol in

BEHtIlI
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Srauchst du Schulbtlcher? Gehrdoch zu

Buchhancllu:ag
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Uunddie
gehst durch Westberlin. Ohne Zle1. Du bist einer
vsn vielen, von Ml1llonen Deutschen. Ohne Ziel_?

Es ziebt Dich zur
u:rbewußt" Du vergrößerst Deine Schrltte. Du

hast vlel von ibr gelesen, gehört. Doch - d.u mußt sle mit
eigenen Augen sehen" Sie, alas Watrrzeichen cles geteilten
Yeterlandesp S1e, clas lreifbare Synbol cler Knechtschaft.

Du stebst vor der ltrauer. Sernauerstraße, Ecke Husd.ten-
stra8e. Ende <ier freien WeXt. l[I.e la:ege noch? Du d.enlst
aa die Erschossenen. Auf der Flucht in tiie Freibelt. In
elnern Jalr nacb Exrichtung des Walles aus groben Stel-
nenr. Stacheld.rabt mind.estens fünfundvlerzig I Fünfuntl-
vlerzJ-gt Du wlrst stilI. Von selbst" Von elnigen kornst
du ciie Namen: Rolf Urbaa. Er spri-ngt bei de! Flucht aus
der ersten Etage seines ll/ohnhauses an der Bernauerstraße.
Er stlrbt fun r(rankenhaus,-Ualo Dü1]lck. Er ertrinkt bein
Fluchtversuch durch die Spree in der i:i.ii.ie aier Oberbaumbrü-
cl:€ . Sein Kamerad wird. von Grenztruppen erschossen. -
Peter !'echter" Er wird. bein l)bersteigen der Mauer Fnge-
schossen, stürzt auf das Gebiet d.es Sowjetsektors zu-
riicli. ohne El1fe verblutet s3..

Deutsche schießen auf Deutsche. Du bist auch Deutscher.
Würd.est Du aucb schießen? Du karrnst d.ie Frage nlcht beani-

Du stebst an der Mauer" Kochstraße Ecke Zimnerstraße.
An Denknaf für Peter Fechter. Kränze vea unfslannten 3er-
l-inern schmücken d.en trostlosen Ort. Ei-n Kreuz, zwei gro-
be Holzbalken. Darauf verwaschene Schrift:nWir sind d.och

alle Deutsche.rr Stätte der Trauer" Dahinter - Steinplatten,
Stacheldraht - die Mauer. Du bi.st Realist. Du hast alie-
Eöhe der Kosten gelesen. Irgendwo. Nach einer Berechnung
der amerikaner 1oo Millionen DM West!

Du erinnerst dich: Ulbricht an 15. Juni- 1961 ln Ost-
'o:r1ii-r a.rr.f einer Pressekonferenz: ttNienancl hat d.ie Ab-
sicht, eine l,{auer zu enichten.I Zwei Monate später steht

er
sie" Du kannst sie nit cieinen lIänd.en beri.ihren. Du nöchtest
sieniederreißen? Iler bistDu schon?Nur einer von Millionen
Deutschen"

Du stehst an der Mauer. Wieder in d.er Bernauerstraße"
Hinter d.er Mauer d.le '/ersöitr,,;n,_-rl:irclie. Scerdigun; auf
clen Fried.hof der Elisabethgeneind.e. Ostberlin. Ein l{och-
stand. Westberl-iner d.ürf en nl-cht tlabei oeln, cliirfen nicht
ihrer Mutter, i-hrer Schwester d.as letzte Gefeit geben. Sie
haben Tränen in clen Äugen. fn 3er11n. Än <Ier '1! Kiloneter
langen Mauer.

Du stehst an cler Mauer. Irgenclwo. Morgen hast du sie
vielleicht schon vrietler vergessen. Uncl d.ie Welt alahinter.
Es gibt andere Dinge, tlie für dicb wichtiger sind. a1s clie
Tellung deines Vaterland.es. Du bist ja roachtlos, glaubst
d.u, aber vielleicht wlrst Du sie nie vergesseno Kamst es
nicht. - Eoffentli-ch.

JohaDnes Sundermeier 0I

glF Bei Hebbel fintlet Agnes Sernauer glelch bel der ersten
Illnrlchtung clen rod' 

Günter Mülrer, ur

S ÄMT I I cEE s CIIU!B T'c ExR
fll! das

ALSRTCET - DORER . GNffASII]U

Jeclerzeit vorrätlg
BI'CHHAtrDI,UtrG

J<^r0 Ke'r,sti,ng
Eagen
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LANDHEIM3 Unseren ersten l,andheinaufenthalt verlebten wi-r

in cler Jugendherberge des Mittelrheinstädtchens
Oberwesel. Obenvesel lieg:t a.no schönsten Stück

des Rhein, zwischan Blngen und St.Goar.IIier haben

viele Iüärchen uncl Sagen ihren Schauplatz..Burg
Katz, Burg Maus, tlie Pfalz bel Kaub und der

Mäusetur:m am Bingerloch, sie alle sind von Ge-

gchicbten ungeben. tr'ast schien es uns, a1s ob unse-

re Herberge auch aus elnar solchen Erzäblung
stanme, hoheraltnotlische Räume mlt Stuckdecken

scbelnen gaxnlcht nehr in unsere ZeII' zu passen.

Doch nachclen dle erste gnttäuschung überwuntlen

wal, fanclen wlr uns schneLl ln unserem neuen

Haim zurecht. G]-elch am ergten fag untertlqhnen

Herr Dr. Bernrlecler uncl Herr Referenclar Hachnann

nit uns elne V{ancierung nach Kaub. Bei brütender
Httze suchten elnige in I'schönen" Rhein Abküh-

lung, fanden aber nur schmutzigesr öliges Wag-

ser.Ein herrllcher Weg über dle Höhen entschädlgte
uns dann aber relchllch fü3 ctle fehlendp Erfri-
schung. Nachden wlr wieder nit der Fähre über

clen Rheln gefahren warenr ging's zurück nach Ob'er-

wese1. Nacb einer etwasunruhigen ersten Nacht wa-

ren wlr an nächsten l{orgen alle nocb zlenllch nüde.

Daher nachtFJn wir dann auch nur eine kleine
rvanderung ln dle Ungebung Obcrlegels. An Nach-

nittag wolltpn wj.r nach St. $oar zun Schwimrnon.

in der lanclkarte war dag reinsto Prachtbad clnge-

zeichnet. Mlt hochgespannten qrtYaxtungen kanen wir
ln St. Goar an. Auf dle -trrage nacn den Schwinm-

bad btrkamen wlr cllc Antwort, daß das Schwimnbacl

vor zwci Jahren gaschlossen worden sel. Wieder

nlchts mit dcr Abkühlung. Werun xoan mal vom fohl-pn-

den Schwinmbad absipht, hat St. Goar 'inig's zu

biot^n: dio Burg Rheinfels, erbautl25o und auf
dcr andor^n Rhoinseite 1n St. Goarshauson die be-

kannte BurPt Katz. Etwas oberhalb Yon St. Goar

in Richtung Ob-'rwesel lieqt die Lor^Iey. Aber

selbst nit den Teleobjektlv war di' Dane nicht
zu erk6nr.en, die dort ihr goldenes Haar kännon sol1.

Am n i-.chst ön Tag gin s s

irb^r Aßmar.r.shauser.r zun Nietler-

walddenkm rl.

W.n beln AnbLi.ck cl.r Gerrnania nicht echte
I'd.^utsche" Gefühle karnorlr dem ist nich'u zu h.lfen.
Nachd.m wir so -twas für unser llational,qefi.lhl gctan
hatten, gingrs rracl; Rüd6shein. Hier endtich erhi.l-ten
wir tlie ersehntp Abküh1ung, sowohl von außen als auch
von innen. Bei ein.n Burnmel durch tiie Stadt g-'iysn-
non wir di.e unt.rschi.dlichsten Einctrücke: um 14 Uhr
schon leuchtreklenen untl Musikln der I'Dlosselgasse".
Hi-r scheinen nicht nur clie Wein-rsondern auch clie
Proise ausg.z.icfu'r.t zu geclelhcn. Aber es gibt auch
noch Gasson, di- noch nicht auf Verk.hr abg.stalft
sincl. Ein Teil ier Klasse z. B. besuchte einen alten
Weinn^ller urd erfuirr Cort sinig.s übor clas geh.1m-
nisvoll. riorder des ry'oinos. An nächsten Nacfu0ittag
spi.1t^n wir vornittags gagen pine Aa.chener 0b^rs.-
kunda. Entgesen allen Voraussetzungen gewannen wir
überlegen. An Nach'"rittag hatter wir frei. Elnige
f'.drren per Auto, Zug oder Schiff in .in.s der nahan
Städtchen; andere aber b1i^b.n i-n 0b^rwesel, ruht.n
sich aus od.r ging.n auf Erkundigung.Oberwesel be-
sitzt noch groß^ T-il^ der ehemaligen Stadtbefestl-
gung unti hat den Charakter oin^s :'omantisch.n Städt-
ch-ns gut bewahrt. Di. Schönburs ob^rhalb d^r Stadt
bietet einen wuncierbaron Ausbljick auf das Rheintal.
Am letzten Tag unser.s Äuf.ntnalt^s in 0berw^se1 be-
sichtigt.r, wir dort eine alt^ Kirch^. Sie bir-t
noch -inig. große hostbarkeiton. H.rr Heforondar
Hacnnan:n bewährt- sich ili-r al-s sachkundiF.r p115""",

g.anz im G-gcnsztz 2u den ei g.ntlichan I'ühr-rr d.r
f,üstersfrau.Abends macht.n wir dann eine ,./oin-
probe und vervolfsteindigtcn so unsore wirtschaft-
l-ichen .i..nr,tnisse. Die Rückreise trat^n wir mit
dem Schiff an.Von Ob.rv^sel fuhr.n wir di. hcrr-
l-1ch- Streck. bis i,oblenz hinuntär. Nach zw.i Stun-
d.n Auf-nt..alt . inq's in i-Z.uc .iI^nds zuruck.
iYir alle hatton großon Spaß an der R.ise und dan -
ken hiermit noch einnal H.rrn Dr. tserrri^d-r w.d

i{^rln Räf-r-rdar Hachm:nn für die sut^ 0rsanisatlon
und -B^tr^uung währ.nd d.r lahrt.

G^rd (och
UTI

I
'l
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de gustibus non

est disPutand'um

Die diesjährige Hagener 0sterkirm
esrreich an Attraktlonen und Belu
stigungen für Jung und Att,bct de
n vorüberschlendernden Besucher e
in Erfebnisrdas ihn nachdenkfich
stimmen,wenn nicht bestürzen so11
te.GeraCe ein Jahr ist es herrdal
Cer darnalj-ge anierlkanische lräsid
ent John F.Kennedy der BunCesrePu
blik seinen Besuclt abstattete unC
enthusiastie ch geI'e j.ert ',vurCe.Nur'
wenig mehr als eirr halbes Jal.r is
t seit derr Schüssen von Daffas ve
rgangen.lloch bis heute reichen di
e Auswi:Crunga de s grauenuc,l len Erei
qriissesrvleriri sich aucL die Wogen
1er Erregung inzvrischen geglättet
haben.Der ToC Ces anerikanisc.r:en
Fräsilenten KenneC;r ist uns nocli
irnmer in Gedächtnis und wird für
;eCenrder sici, aulrrchtj-g nlit den
Ircblenen unserer Zeit besciräftlg.
t, irnmer als oires dcr tregi-scirste
n Ireiilnisse uriiieles J:iirri,unCerts
in Ge'lacirtni: blliben.
Irschrgcl,,er-d scr:eir'u;c.l ocrr das C

efühl vor S-itre lr.'l Anst:.rr;d gesun
ken zu sc j,n rvrgrn ::icir einiie benii
ßigt fül;1en,aus dicseil lur:i'tbare
:', Ireignis cln Gesci':iifru zu nachrr;
'i'ir er"inncrl uns nlrLi"r.:'' rr ar d'
: lr,riritive pr-ri lizi:;ti;cire Auswer
'.)r,.1 i,e:-:.; lle - ., .::-;-;e-; u'i;'f,1-:-;Lr'
i cu I r;,rell-ur,d As I i;allz,: ) i,ut';en, Ci
c in bflcl:J'iirigerisci:er Aui'niacr'uni-
llr iattir: les er::.orlct,er. lliisi'ft
.. 1,er- .l .: It"b-i.ik"i-.;:. präsent j-ertcr , i
ie h,r'c:. le ball"s i)rrc Auf la3cn zu
;t:j :'ri versuchien,Cie nicl.ts ne
hr. rr. j. I j!.'/-:scr-i.,af ter 1i.];lizistli
c:::r' l,rb:it ::t, tur. i.:lLlenrsonCerr:
:,1:::3 ;ln:l .-liein dil SensaNionsgi
arr' !1.r'ür l-r:5er'scf,af t ('.iie leiler
,rc,lr i;e.L 1 ist ) bcf rieCi-gen oollt
:r:.Dc:]- i:jl; -larJ IasL larlnlo5 trtr l.
,-n[:en ae -en .ias rwas Cel' ahrLun;slc
:ier Becucire-r auf ler Os Leri;irt:,es
ur.,i !.[.rz.l ict' ai;cr- aur- le;r, rit eir.
en Schiitz,cnt'est verbunde1len Jahrx,
:rkt an';eboten wurle.Y/ir kennen i
r'r unserer von \Yerbun; rnC Gescl:äf
t bectir.i:. 1+r, Yiel L Scuvel,icrs vers
:chjerienster nehr. cr ier v;erigcr ge

scr.raackvo.Ller Art.Wenn jedoch se1
bst vor den Schicksal eines sofch
en Mannes nicht haltgernacht wirC,
und wei',ln es Ceschäftemacher gibt,
die es wagen,?räsident Kennedy ir:
Abzlehblldchen auf Biergläsern zu
verewigenrurn auf diese llelse aus
derr EntsetzenrCas sein Tocl danals
hervorrief ur.d aus der Sewunderun
g,die clieser [{ann verdientrbil}ig
e liUnze zu schlagenrso ist ciiese
Geschmacksve/irrung eine Pj-etätl-o
slgkeit,die Abscheu und'lYiderwill
en i',ervorrufen sol-lte.Präsident X
ennedyrs \{otto rr}'rage nic}itrwas d
ein land für dlcir tun kannrfrage,
ras du für dej-n Land tun kannstr',
las neben seinen Konterfei auf de
n Glase zu lesen istrwlrkt wie Ho
LnyvJ€lirt man es an dieser Ste]-l-e s
ieht.!s soll-te wahrlj.ch genug nmb
lene gebenrdj-e für ein Blerglas !
asser:der sind al-s Cas BilC eines
L{annes,der sein leben für die Fre
iheit gab.Al-s wir alen Besitzer Cc
r Schaubuderdie diese Frechheit a
fs Gewinn ausgestellt hatte,über
seinen rrVerkaufsschlagerr' ( t )tefra
i;tenräuberte er sici. entl,usj-astis
cl:rrl):rs ist Cas Geschäf t !Konkurre
nzios !(aul jedcr. Fetl,f j"n Bez,ug au
f "duLeritt0caoi,nraok)Br,i den nächste
l. Gläsern sah 1ch die Beatfes un
d eirr anderes Kentedy;las,auf derir

'Ich 
'bin 

e in Berf inertsr,ehen wir.l l'
lLr vrar offer:sici;tl-ick,'ver,n auch f
,:r ;: :r -rvcrsLändljcherfiiise,noc-
stcLz auf seinerl in HollanC iierge
;t:lLten rrSchlagerilrund als wir i
]-rn 6ar nocll erzeii-l-ten'd:i13 vr'ir vor
riättenrdarüber zu schreiben'scher
.te er uns sogar c-in solches Glas,
rn sicheren Ger'ülif eineij Mannes td
Jr einen Artikel. vertreibt'ler ie
ren begeisterr. Ihuß.Unseres Eracht
-ns aber ist die.:e Gescl-rnacklosig
Keit ein Scirl:g f ür ;':'len,der Bew
ünderun: und I cl.tung vor: dem aner
liiar:iscller Jräsi lsnten hai .'r'Das X
crlnedyÜedächNnisglas, zur Erinneru
i,g ern Cen grcl-.en Freund leutschfa
nJs" (vrie cs a.uJ' einer;: Ffakat an C

cr Ruce :zv 1e:::' war)ist keine er-
+;-r;l 1l^'::r le Jfa.Kur-'oil jl.JlL, 5on
r^r:, li :,r. ,-.::Ji,nd :ines'Tct
';r , lc'J3.::'i llrn.r: ';rd I.rinnerung urts
t.,trt":r - ri: .:ti-teri ls l'-.i cr
.r;:. ,r'ri.t'rirair';.I -r ir. For.:i vcr, liLzie
r r-J-: cn :.r-. tsiergläserr' /u jesc

i:i: .;i. l.c.ser,rtletätlcuer Bl sil.e ls n
- i: oraucfrt lirJ.

?
a

A.rbrecirt ]ioscnützke UI
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Schulzelt. Eine Woche lang lebten dle SchüIerr tl1e selt Jahrea
j etlen Vornlttag nltelnanaärffilngen, zusalien- Die KJ-ass€m-
fahrten d.lenen tlazu, tE-e einzelnen f,l3s€oennJf,gllecler uxtereiD.-
pn(ls3 aähs1. ,at tr3lnEen', die Klassengemeinscbaft zu stärken und.
zu festi-gen. Dleser Zwädr ist eine pätLqrlgi-eche Forderung ersten
Ranges, öine feste Klassengemelnscbaft hebt; clas Arbei.tskllna
nerklich uncl ist, abgesehen von tlen danit verbundenen unter-
richtsnäßigen Torteilen für trehrer und Schülerr eln lDlelr zu

Is, Äascbluß an die Pfingstferlen fuhren,wie Jedes Ja]dß , R-Iass€l
unsere!'Schu1e, {!s: 0 IIII d.te 0 II uncl d.ie 0 f lns Landhelmt
zum ersten, bzw- zwelten, bzw. drltten und l-etzten MaL ln threr

Hauch vom großen gturm des Zusamnengehörigkeltsgefüh1 gespüxt
hat - d.a ist dj-e Woche urn. In Erbl-ijhen begriffen wird. die
rrBlumerrd.er Klassengeneinschaft vom unerbittlichen Messer d.er
Zeit, d.as in d.er Hand von denen lieqt.. die clie länge eines Lanci-
heinaufenthaltes bestinmen können, abgeschnitten . 0b d.ie verant-
wortlichen Herren nicht sehen, d.aß diese eine Woche( roej-st sind.
es ohne An - und Abreisetag nur ,-4Tage) nur eine Farce ist,
daß vregen dieser lächerlich kurzen Zeitspanne d.ie Schüler d.en
Landheimaufenthal-t zwängsläufig a1s Kurzferien betractrten, cla
ein päd.agogischer Sinn doch wohl kaum zu erkennen ist, wenn ma:o'
glaubt, in nicht ganz einer Woche der Klasse einen Begriff vom
Geraeinschaftsleben geben zu können.Kann man ernsthaft behaupten,
tlaß ein Oberprinanei während einer Woche Berlinaufenthalt gs-
legenheit hat, einen Eindruck von ciieser stadt zu bekonnen, ge-
schl'reJ-ge denn einen Eindruck, der politisch, cler staatsbürger-
bildend sein soll-?Glaubt nan wirklich innerhalb von fünf lagen
eine Klass e so forroen zu können, wie es cler Sinn einer Kl-assen-
fahrt i-st? i{lanrm so kurz, vrarum nur dreinal in neun Jahren?
Ist d.ie Gefahr der "Verwilderunpqrr, der 'rEntfrendung von der
Schuleil bej- zwei Wochen la.ndheinaufenthalt wirklich so groE?
Ist es nicht eher ungekehrt, d.aß d.ie Schüler nach einem länge-
ren landheiroaufenthalt sich selb.st untl cler Schul-e viel positi-
ver gegenübex stei't€nr d.a man sich besser kernengelernt hat. Zwei
Vy'ochen sind nehr als das Doppelte einer lgocbe. D1e zweite Wocheist vollgelaclen mit den ReÄültaten tlererstenWoche, d.er Woche
d.er Annäherun-g u4d. Gewöhnung. Diese Resultate fallen, wenn nach
ej-ner ',tioche abgebrocben wlrd, einfach un!er denTisch,-fst <]as
f ina:rziel-l e Problem so groß? Sollten im l,andes.iugeno.plan nicht
Reserven hierfijr vorhanden sein, statt in ra1-nderwichtige Un-
ternehmen gesteckt zu wertlen? Iöt d.er Untegichtsausfail so be-
deutenti? Warun kei-nen konzentrierten( ! ) Untericht auch in land-
bein? Der Stoffausfall könnte entschied.en red.uziert werd.en. Wa-
rum beginnen Klassenfahrten nicht schon j-n cler Quinta, wenl d.ie
Klasse sich noch nicht so ganz kennt? Hier genügtel t - 4 Tage,
in der Quarta ein bis zwei rage nehr,u:rti cter U III dann ej-ne
i'ioche uni so weiter. In cler Oberstufe generell zwei bis drei Wo-
chen. Und. wenn nar schon qlaubt , nicht jedes Ja,hr fahren zu

,,.larei Ma1 eine Wochs in Laufe einer neuljährlgen Schul"zeit
Fi lauf dem Stund.enplano Drel Wochen konzentrierte Klassengemein-
f.,''lschaftsbifdung in neuen Jahren" Wahrlich eine gewaltlge Zeitt
I, lafe neun,Jahre-, dggn d-le tlrei Wochen k?n-n nan^doc! wohl-nlcht'ls4e se4 eurvt s!

.i".1 and.ers al-s läcüerlieh bezelchnenr zu nindest für den päcl'agogl-
'iischen Zweck, um tlessen. willen sle anangiert serden. In der
rr.l0 III, nachalen clle Klasse also schon vler ganze Jahre zusanmen
Ii9t, ülrd. es d.as erste Mal versucbtr die Klasse untereiaanderlfDur wfru verDqvlet u-

lnähör zu btringen. Selbstverständlicb nur elne l[ocber da es ja
iunter tausend-Fällen clurchaus einmal sein könntet ctaß--ein 14-

J if>janriger Obertertianer Eeinweh bekonntr werln er womöglich zwei
!.9-$.-iod.er drei Wochen von zu Hause weg ist. Man stel-l sicb diese
.''';,'r 61a="" eine Woche vor.: trlan hat sich geracle eingelebtr versucht
;.-, - nach a-nfänglicher Unsicherheit end.lich rirklich gemelnsamer auf

jBigeninltiätive beruhende Unternehmungenr die K1ässe beginnt
lzu planen' als Klasse zu planen, nlcht als Sannelhecken von
lGrüppchen uncl Clübchent ala marx zum ersten MaI elnen kleinen
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dürfen, aus welchen Gründen auch irnner, wenn der land.heinaufent-
halt wirklich den Änspruch auf pädagogischen YJert erhalten wi1I, so
wären zumindest eine Klassenfahrt in der Unterstufe, ein bis
zwei in d.er 0berstufe und. Mittelstufe zu wünschen.

Die Red.altion stell-t nir leider nicht soviel Platz zur Verfü-
gungr al-q daß ich neine Vorstellungen von vernünftigen und. zweck-
näßi-gen Kl-assenfahrten nocb weiter ulxd. detailliertei d.arlegen
könnte, obwohl es noch nanches für und wid.er zu erörtern gäbe,
cloch will ich ja haupisächlich ei-n Steinchen d.es -A:rstoßes
cler Überlegungen and.erer seino Wenn ich eure Meinung, liebe Scbü-
ler, getroffen habe(aber aucÄ wenn es nicht so war) und wenn Sie,
verehrte Henen des Kollegiu-nsrnir beistinnen zu können od.er
wid.ersprechen zu nüssen glauben, so würd.e ich nich über eln Brlef-
chen sehr freuen. Es grüßt aIle T,eser bis zum nächsten Mal

PITHIA

leilnahneberechtigt jeder Scbüler tler Schule.Dle Bilder
nüssen selbst angefertigt werdenrder Äutor rnuß das vol1e
Urheberrecht besitzen.
Es ciürfen je 5 Bilder(tlindestfornat 18x24)

'l .zurn Theroa: Schule und Fächer
2.nit f reier Themenr,,ahl
l.bis zu J Blldserien oder Reportagen

beln Schulspreci?.er abgegeben werden.Gewertet werden Blld-
ideerlief,ivgestaltung und technische Qualltät.Auf der
Rückseite dürfen nur 1. Altersgruppe 2. eine beliebige
vierstellige Kennzlffer (zE 4i21 ) vernerkt sein.Diese
Kennziffer (ggf auch Kennwort) ebenfalls auf einen Brief-
unschlag scbreiben ,der ilane und Klasse enthält und aucb
beiro Schul-sprecher abgegeben werden muß.

Abgabetermin : 1 5.Dezeraber

?.., ,*t

*o*,r""n,.,,u kann nlchts werdenr werur thr so welter nacbt.
Dr. Bernriecler

\
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6r(/-ff
l;enrr man als Spaziergälger oder Äutofahrer über
die Verbindu:rgsstraße Hohensyburg-Reichsroark
kommtrentdeckt roan rechts etwas Sonderbares:llen-
scben a1Ier Altersklassen spielen nit klelnen
welßen BäLlen und verschledönen Schlägernrdie in
Taschenrdle auf besondere Karren geschnallt slndt
aufbewahrt werden. Vlellelcht fragt nan sichrwas
das bedeutet oder was das für elne Sportart lst.
)es Rätsels l.ösu:eg steht auf einen Scbild 200n
welter: Dortnuader Golfclub.
1-olf r,rirci zum ergtennal 1457 erwähnt und zvtar in
einen Untersagungsgesetz des schottischen larla-

i.atch ',',urde 1657
ausge tragen r sogar

nents. Das erste internatior:a1e
zviischen Ingland uld iclottlald

Tee.

der ile}zog von York sj:ielte mlt.
Abe! zllrück zur Gegenliart! Viel-leicht hat Cer eire
ocler ar:iere eirinal die Gelegen:reit,einen S;ie3-er
zu begleitent
,,ir g-iren roit iiia zurtt i'b:cirLa3. Ii:c irt ein 'iaC-
dy" nit der Schlä.5erkarren gefolgt.!iese Cac',:ies
sind KlnCer z,ai"chen 3 r.'-td 1€rsir,d die lebei:.li.5en
RegelblicirerrCie 3allbeobeciterr uie irabe ,r fr.ir '-ii.s'.Joii1 ,1es 51iel-.::s r+ eorüen uid -i:,d. f'lir di: lol I

5 r'- ia. t r.'i'l i oi^. --g: ,:i?zt-': st.ckt ie:' f o13e:
€ ii "T:?" 1;: <1e,:-r lcCeu .u.d e9t;+. d.:r'- 3a1l darauf .
Diese tsälle haben verscbledene Ftilh:.ngenrclie aber
all-e aus Gunni bestehea.Nun koont <las SchwlerlS-
ste bein Golfsplelenrda€ 'rlnsptech€D''r cles 3a11es.
Das Schlagenrdäs vorhln so üilhelos ausgesehen
hatlerforclert höchste Konzentration uncl Körper-
beh€lrsci.i:--;rderui -.;:^ :l-ie l:1elr^e 7er!".:rCe:'ur.; Ce:'
-.ri-,:?i:i-oCe r .I.::lC-"ts11li3 bewirkt rdaß 'el i:-11.
Lrr e ir:e ar.3 e.le !.J.cirt';rig f11e5t.Ä1; ::lcirtut J3eif,-
Tiei::r dic,rt el::re :'ott lalcerClc a.if C"e; locl-r1:,

)le .l,rt ;rrC ,lei-re r'..J.e der SoLfer zur' 1c..1:.:: :.*:-

Idzrctr\i- '€i*q.-
1d.rof,ü.,

]rürzeren 5taxl-c]llä3r,rn,Die schlä6el sino durch l:ulnnern Äekenn-zeiclurct: -tolz 1--4t risen f-lr<iazü konunen der .iiedge ftir äie iurrker
und der ?r:-';ter fij._r: d.es rrGreenrr.Dar Green ist vergleiclrbar nlt denlincl:reis bein lilni5olf .Js besteht aus kurz6escb.oienen.dichtem p.asen
unC lrat einen )urchroesse.r von l5-Zln.jetztrda nir an äer Fahne ange-
kommen slnd urrd der 3et1 eingeputtet istrka:rn sich der Spieler daöErgebniv dieser Sahir aotieren.Die Bnhnen haben ge'..öhnricü elne !än-ge von 150-600ro.j,er Spieler hat nacir der ersten-Bahrr noch t7 fOc[erzu slielenrwenr. er eine Runde vollenden wil1.Der Dortnunder Oolf-platz hat bei selnen ca.25ü0üqn z!,'ar nrrr 9 Löcherraber da spieltnan eben 2 !.wrtlen.
Golf nircl in verschiedenea vettspieleu ausgetragen.Da eibt es stabb-foro-r?unkt-rr,ochrBirxtlfaden-- uatl-Flaggenweltspiäte.iiun-vrira äarwänawir wiealer weggehenrnicht nehr eondeibar selnlweun wir Golfer äuf
den von 3ächen und lialdstilcken unterbrochenen Rasenplatz eehen wer-
den.

H.Kaenpfe Olff

,\
.t

ieri:,c." se.i'r, i s t . ) :. ::'rcole ri :' i. e ]iü::silicheri :-i;:lr: er-
:''.iisse r: ie '3ulllcr" r-i.s si.zic ;'rol; a ;rit '-:,r:d i,i;e -
flillte ?rubeä.1,.::;- :uß ebel deri lall aus jeder
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i-o1z"ci.1l;srn e.u;3efi.ilrt r,','eiten unter I5on nit
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lYer llebtrhat den verstand in l{lntergruncl.
Prof. Stelnbeck

" ause inanderkont rahi erentt
Dr.3ernrieder
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Ich kenne
ich wei-ß
lch wei.ß
ich bilde

ein Land' - doch
nichtr uo es liegtt und
nichtr vie es itej-ßtr aber
nir ein' es zu l;ennen.

lines Tages wird ein Zustand emeJ.cht sein,
irr den alle fndividuen (arosserierr tragenr-
Ii.arosserien nit stets unterschiedlichen Fornen.

Dann verden die lJesen versuchen, ein&nder
von Totalj.tiitsanspruch ihrer Form zu überzeugen; cloch
den VJillen zun Verständni.s vi.rd jedes bei.nr analeln vernisseni und
schließIich uirtl Verzveiflung herrocheD,
aus der sich eine innere Leere entrickelt.

Dann werden alie Individuen ihre llarosserien verlassen
unri - sich selbst.
Alles Sein wird ötie ausstrahlen.
Ich weiß dies genau, denn j.ch kenne dieses l,and, und
ich ueiß, was nit ihn geschieht.

D.ieses Lancl hat einen Ausgani; zu einen anderen Lanil,
und vor di.esen Äusgang steht
auf einen Transparent unübersehbar!
'rFürchte dich nicht!Y

Dar: andere Land ist rrrndrd.och cks ist nebensächlich;
es i-st gewachscn, und das ist schon richtigerl
es j-st endlich, doch das erscheint mir alltäglishi
es ist beinarhe friedlich, und das stinmt nich nachtlenklich.

Ich kenne das andere Land nichtr - doch
ich weiß, wo es liegt, und
ich veiß, wic es heif.lt r aber
ich bilde rair ein, es nicht zu }:ennen.

LJs ist quadratisch, doch das i-st rrebensächliclt;
es j-st i:oltstrui-ert, uncl das ist schon ilichtiger;
es Hirkt unendllchr doch das erscireint Iiir a1ltäg]1ch;
es uirkt beängstigend, und das ersc.lieint nir wesentliclt'

Zuei Indlvi.duengruppen existieretr hier:
die Gruppe der ',Jesen, deren llerrnzeichon es istt
llarosserien zu tragen, und
die Gruppe der hntiwesen, deren I(errnzeichen es istt
Inaktivität auszuüben.

lieses Land hat eirten liit:5angt
unl vor dj-esen Iiirlgang steht
auf ei-ner,t ?ransparertt ultübersehbar:
"Iürchte dich nicht!I'

In der lirtur der '/esen J.iegt Spontanität;
llir ?rieb zvingt sie, lle-rosserien zu bauenr und
i]:r Instlnl:t treibt sie an,1'ntiuesen unter diese
zu locl:ctt, urt Ca'lurcll ii:r Ziel zu erreici)ell:
rreue tr/esen entstehen zu lassen.



l[eln lleber nKollegen I

Die Aufforderung nDur Dlekussioni gesteJ.lt, läßt nlch hof-
fen, öaß Belbst neln -Ärtlkel 1n der F1uü der I,eserbrlefe
nlcbt untergeht, sonalorn Gehör flncteü. ÄuBerd.en lntereaqle-
re lcb nlch als nEhemaligeri des .AD naüürllch lnner nDch

fär ilas nSymposionr, tlas n1r lnmerhln einDal ale VorblLd.
zur Grfindung einer ScbülerzeLtung dlenen konnte. Äber
d.lese Zelten scheinen vorbel zu s€14.
Es sollte lnmer d.a8 BestrebeB 6fu1er Bedattion seln, d.ie
Zeltun6 vor Nunner zu llummer zu verbesger:h. Nua, bLe Nr. fo
oder Nr. 11 war das auch beln rsJrnpoglonr der Fall. Der
Rückfall ln tlie schlinnsten Gründungezelten Jedoeh wäre
wobl verneidbar,gereeen. UnerkLär1lch. rarun das kla.re
Bild tlee t) pnOl/ü;trt'öurch eln schier unentwirrbar€s f,rn<i-
gekrltzel ersetzt wurtle. Unverständ.Llcbl rarun tler gute
Unterstufentell langsam aber slcher verscbsa,Dd. Geradszu
sageahaft rlle stllletische uDd lnha1t1lche Verflachuag,
tlle scb11e811ch bls zu anoganter, oberflächlichertrAr-
gunentatloJlrurde.

l[an sagt clen Baclensern ein eehr clickes tr'eJ-I nach, aber
elnes stebt feet: Lleße 1ch es nir elnfallen, 1n dlesem
lon ( Nr.1, Letzte Seiüe und. Sportartlkeleinleltung nsun-

clerneler bleB d.er freund.llche Knabe ..) n1t unserern Lesern
otler über einen l,lltarbeiter zu sprechen, könnte lch d.le
näcbste Nrmmer cles EYPOBRTCEfOI{ - uDserer Zeltung - in
Do lt yourself - Yerfatrren herausgeben. ELne Schulteltung
sollte nlcht nur laut Impreeeurn von elner Redaltlon genacht
werd.en, sondern von tler aktlven Mitarbelt der Red.akteure,
bzw. alIer Scbüler. Niemals aber darf sie vom elnzelnen - sel
es der Chefretlakteur otler d.er Komektor - geprägt w€raleD.
Die Redaltlon - an ihrer Spltze der Schrlftlelter - go11

slchten, nlcht umbrechen. lenken aber nlcht beherrschen.
In Synposion aber scheint lelder nur cler ürafiker ,neben
Dirrverehrter Kollegerzu seinem Recht zu konmen.

Mit freundlicben Grüßen
Schriftleiter cler Schulzeitung
d.es HebelGynnaslums zu lörrach
ETPOBRYCHION

fr,/+,+- u/,

TANZSCHULE SIEBENHUNER
Die moderne Schule für gepllegten Gesellschafts-
tanz und Umgangsformen

ANFANGERKURSE
9., 10., 11. September

FORTSCH R ITTK U RS E

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- und Ehepaarkurse.
Eine frühzeitige Anmeldung hat den Vorteil, zwi-
schen verschiedenen Wochentagen und Unter-
ricfrtszeiten wählen zu können.

t4

Hagen, Bahnhofstraße 7, 1. Etage
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Eagen, Yleststlaße 1, llelefon 21751 -
Verkaufsräume: llberfeltleratraße 4p

EörnerstraBc ?5
Easpe, Dannstraße 18


