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IN DER SCHULERVERSR}ITILUNG
wurde der Vorschlag, die Unterstufe in den Schülerrat
nehrnen, nit 46 : 39 : 1 Stimmen abgelehnt.

NKI{ GßIECHENLFND
fuhren in den Somrnerferien tleinrichrStörnann g.und V.,

Lagenann und t'lilller. Über ihre Reise hielt in der Schillerver-

sanmlung Ilans-Georg Lagenann einen Lichtbildervortrag, der

großen Anklang fand.

HEIENBROCK U
wurde in der Schülerversannlungvom 5.11.1964 nit absoluter

Ilehrheit zum neuen Schulsprecher gewähIt. Sein Stellvertre-
ter wird in der konnenden Antsperiode Thornas l.looren (0II)

sein.

HERR DR,. KEIL
wurde zurn neuen Vertrauenslehrer unserer SchuIe ernannt. Wir

danken nochnals seinem Vorgänger Herrn Studienrat König,

ftlr seine Benilhungen rrnd wünschen Herrn Dr. Xeil viel Erfolg.

1OO UNICEFGRUSSKNRTEN
konnte unsere Schule zun Preise von or50 Dl\| absetzen. Der

Reinerlös dieser Karten ist für die hungernden Kinder der

We lt bestirnnt.

NICHT GROSS
dagegen war die Beteiligung

doch,bitte, sn der nächsten

an der Sannlung der Bfinden. Nehnt

sannlung etwas reger teil!

HERR Dß. KEIL
wurde vor kurzem zun Studienrat ernannt. Wir gratulieren recht

herz li ch .

DIE UNTER,STUFE
feierte an 17. Juli in Inselgasthof

ges Schulfest. Einen ausfllhrlichen

nern dieser Ausgabe.

Hengsteysee ihr diesJähri-

Bericht findet ihr in In-

ZUM SPORTREFERENTEII
bestätigte der Schtllerrat Lutz Gebert (UII). Lutz wird in Zukunft

die Sportveranstaltungen der SUV vorbereiten und leiten.

Albrecht Koschtltzke nahn von 3o.1o, bis 2.11.1964 an der

Halbjahresversar:rrrlung der landesjugendpresse NRI{ in Düren

und Köln teil.

HLTISCHULSPRECHER
Koschrltzke nahn von 12;14. November an einer SI'IV - Freizeit

in.Iugendhof des SGV in Arnsberg teiI. Er nahn an dieser Ta-

gung noch teil, um auf Grund seiner vorläufig noch größeren

Erfahrung die Interessen der Sl.w unserer Schule besser rvahren

zu können.
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DEB KONIG IST TOT !

Jcd_.- ., -,, 1.c: ;,1 lr, :ine -
|I.r.n-,,.:jjiOn ftn-ll C- -1ii -'Clt,.r?f.

l).'jr:lc'c-,-r; '':j)l .1 :': il ,irltr ;:t-.1;:istal;,; r'ilLr:it g,?hi L'!en .,i1.1 ,.'-,r
vor 'on '1;it-tr;iqr:ln .iacl:rrnqolra lt iege'ren ri i r .Ich ',1e19 rrls[, ] i 5.lo
ii; t::ehiil 'r,cofr)rn jltr 't 'rr?r bL.tt.ef f,)1,'.tn 3chiilervr:r'se.in-Llina
?I i)<i,n' ,arllr.lCn .lrli -.. lOri5ChCrI -lec].-r:n^ch fl;-53.lChi bereits
-7an;-1;lq;rji. ir- r)C..i,n.r 'Ti).1,e\ic' 1. .rr^ l)rtel1 ltn.' ','?ktanr.'ia a.--in
ra -.rri--+.-j^ch j r)inJjo \t:lcl:i 'e'ritn.4b;r,'.,ic ielt 3lich ..chon .r-n-lc
€r'"ilintc,i19ch; cer 0r.-'lri-ttrrir;circ rricht d:: iti:lcntliche Gerich';
.riiler' .ji Ii/ rrr orler' :,;l Lie e .r tiriit;rrde-t )tichl aus:rache:n,
l;ie !-irV nicht:r1., o'r(:i rb:tl'1kte tiuch-tahe.rr zo.e^enrsondern tLs
:j,,'ntbcl schuli:cher Z,rs lntrenqrbei t-aas hr're i.ch irn vergangenen Jahr
-1s;qejne IIaun::1r1f;11-- zni.e-ehcn.i.TV nicht 9lq elnigen '.,g6i1en 1'1a-

n"llern vorbch:ltene Ilrti,irrbionr gon^ern a1s Icru:t .rer Äe.axtten Schü-
li:rsoh:ft.liitl nicht:r'l 3llonolog derrr:rlinlifjtr:'rc'i.9p.691n a1q Ge5nf;ich
2ller lchii-cr',nd ''11er Lehrer r)ntereinan/er,i1 Ben'lhcn trr,-e.q,--n^ei-
tiqe rli l-'e'lnd Zu.annenarl-.rjit.
,/enn i ch ;qi ch an r'ir;.er ilteLle noch cinnal fiir di e i,iiiarb-.i r bed^n-
]re1 11öcht.rrso 'ilt dieser l):rnk zrrn:ichst rrr)n beidun Verhinr']ng-1?hrcn
St,rrr.l'rt ilönlg r11ir lr.ilei-l -o ,-ie ncincrn Vertreter lhonas il.,czätr.;ls1
arrch allen an(jeren:ichiiLern,()iet)l) sie oirr -irnt in.er SIIV hekfeideben
o'ler nichl,rlurch Vorschlä.{e,'r..e'rie:enes Interesse orier r:'eilri11:ge

;litarr)Jil'resentl:cil 'r"zu beii5etragi:n h:benrrlas Silt/-Jahr 6')/6t er-
f ,t J gre i ch zu le. taf t:ri.
I:. 'rijl LV, lJe',ltßböci-nrr.eheint ;1i1 .i:1rch rln^ere I-rre jt jn 1ln- erer Sch'rt-e

ße eclit,e. ',i.rr] \,r',1:lr I lreines lrlaclrfolgcr. oein,r'iae zlr crh:lten r_rnd

in Sinne dcr fl]V ,1;-.;:1r1-,1g11.Lf,riu,,'iinqche ich ih:r:lr.Lcs Grrtc.

ES LEBE DER KONI6!

liebe Mitschüler!
fch weiß, äaß einige einem Untersekundaner afs Schul-
sprecher nit etwas Skepsis und leider auch nlt Vorurtei-
Ien gegenüberstehen, weil sie ihn für das höchste SLIV -
Ant noch für zu jung halten. fch glaube aher, daß nan
nach neuneinhalb Schuljahren, nach clenen man die Schu-
Ie wohl- nicht mehr a1s unangenehn und 1ästig ernpfindet,
sondern den nötigen Überblick über ihre einflußreiche
Position in nenschlichen leben gewonnen hat, in dem Rah-
nen aktiv an ihr nitarbeiten kann, der einen Schüler ge-
geben ist. Von Euch allen aber r"rtinsche ich nf, daß fhr
nicht nit sachlicher und konstruktiver Kritik spart,
und vor allen: arbeitet auch sefbst rtrit. Ilitverantwortung
liegt ja nicht nur in einem SI',[V - Ant, sondern sie be-
glnnt zun Beispiel schon mit der Sauberhaltung des Schul-
hofs oder nit den bekanntlich so unbeliebten Straßensamrn-
lungen für karitatlve Zwecke. Schreibt auch an das rrSym-

posionrr und beteiligt Euch an der traienspielsdhar, der
Foto - unal Schachgruppe. Weitere Gruppen richten wir gern
ein, es nüssen nur genug Interessenten da sein. Ihr seht,
für Jeden gibt es eine Aufgabe. fhr hefft mir danit!

/V,h,'L/ A^AA/<
Wr



Praktikont
in der

Die Koufhof-Akliengesellschofi ist ein Großbetrieb
des Einzelhondels. Sie belreibt zusommen mit ihren
Tochter- und Beleiligungsgesellschoften 52 Woren-
höuser, beschöfiigt dort (Stond 1963ld/) etwo 35000
Mitorbeiter und erzieh einen Johresumsotz von co.
2 Mdn. DM. Als Großbetrieb wird dos Unterneh-
men noch den Grundsötzen wissenschofllicher Be-
triebsführung geleitet Dos bedeulel: Plonung,Slotislik,
elektronische Dotenverorbeitung für Ein- und Ver-

kouf, genoue Verwottungs-Orgonisotion, speziolisierte Personolleilung mit einem umfong-
reichen Ausbildungsdezernot für den Führungsnochwuchs u, o, m. Diese Entwicklung hol zu
erhöhlen Anforderungen on Vorbildung und Denkschulung des Nochwuchses für leitende
Stellungen geführt und dodurch für Abiturienten und Absolvenlen Höherer Hondelsschulen
inleressonle Berufsöoncen geschoffen.

Kaufhof AG

DosUnrernehmen biererDomenundHerren 4 FÜhfUngSlOUfbOhnen
Verkquf und Einkquf
Personolführung
Verwoltung und Orgonirolion
Sdrqufenslergerloltung

rn oren 4 Lourbohnen besinnen ,," nithl ols lehrling t.n 2-3 iöhri-

ser Lehrzeir und Lehrtingsversüruns) SOndefn OIS PfOktikOnt
mitfrei vereinborten Bezügen und einer Proktikontenzeit von etwo I Johr.

ooooooooooooooo
Stufen der Loufbohn (mil gewissen
Sonderregelungen ie Loufbohn):

ln der Personolloufbohn erfolgt neben
der ollgemeinen Sonderousbildung zur
Führungskroft noch eine Speziolousbil-
dung ols Personolchef-Nochwuchs. Un-
sere Proktikonten können im Alter von

20-21 Johren Abteilungsleiterslellverlreler und

mit 2t-24lohren bereitg Abreilungrleiter rein.

1o

Aufgoben einiger interessonler Führungsposilionen

Abteilungrleiter
Verkouf und
Einkouf:

Plonung des
Verkoufs, Disposi-
lion des Einkoufs
und der Logerhol-
lung.

Belreuung oller Leilung der Filiol-
personellenBelonge verwoltung und

für die 300-2500 -Orgonisolion,
Mitorbeiter eines Leilung der Auf-
einzelnen Woren- trogs- und Rech-

ho uses, Vertrelung nungsbeorbeilung,
des Geschöfts- Kostenplonung.
führers,Persono lver-
wohung mit gründ-
liöer Kenntnis des
Arbeils- und
Soziolrechls.

Diese Führungsposilionen bieten die Chonce

weiteren Aufstiegs in ousgesprodrene Spitzenpositionen
ouf einer Vielzohl von Arbeilsgebieten. Hier zwei Beispiele dofür:

Personqlöef : Büroöef : Chefdekoroteur:

lnnenroum- und
Scho ufenste rg estol-
lung, Lodenouf-
mochung.

Gerchöftsführer eines
Worenhouser:

Leitung des Houses, Dienstoufsicht und
Erfolgskontrolle über olle
Speziolressorls des Houses,
Oberprüfung der Umsolz- und Einkoufs-
plonung des gonzen Houses,
örtliche Reprösenlolion
des Unlernehmens.

Zentroleinköufer, Zenlroleinköuferin :

Diese Domen und Herren betreuen ieweils
eine oder mehrere Worengruppen und
sind in diesen für die Zusommenselzung
des Sortimenls und den Einkouf für dos
gesomle Unternehmen in weltweitem Moß-
slob verontworllich, Beste Worenkennlnisse
und genouer Morktüberblick im ln- und
Auslond sind Voroussetzung.

oooooooooooooooooooo
Die Ausbildung erfolgt sowohl wöhrend der Proktikonldnzelt wie in der onlchließenden
Führungs-sonderousbildung noch genouen schrifflichen Ausbildungsplönen und wird von
einem besonderen Ausbildungsdezernol gesleuert. Sie geschieht durch Einsolz in der Proxis

sowie durch Unterricht und Lehrgöngg durch Kurse in einei firmeneigenen Ausbildungs-
stötte bei Heidelberg. Wir sind Mittler zu den Mörkten in Europo und Ubersee, doher för-
dern wir lhre Fremdsprochenkenntnisle und bieten noch weitere inleressonte Aufstiegsmög-
lichkeiten. Genouere Angoben dorüber finden sich in einer lnformotionsschrift:

,,Wos können Abiturientinnen und Abiturienten
im Koufhof werden?"

Diese Schrift erholten Sie bei der Personolobteilung
der Koufhof AG, 5 Köln, Leonhord-Tietz-Stroße l,
und bei den Zweigniederlossungen der Koufhof AG
in den verschiedenen Stödten,



Eine von Tourlsten überfüIlte Fähre
hatte uns über den ti-efblauen, von
kargen Bergen eingeschlossenen Golf
von Korinth in das kleine, saubere
Hafenstädtchen Itöa gebracht. Eine
frische Brise wehte vom Golf. Mü.hsan
kletterte unser Bus auf der in end-
l-osen Windungen sich schlängelnden
Strasse, das von oben nun winzig aus-
schauende It6a unter sich lassend,
unseren nächsten Zlel-- den'rMit';ef-
punkt der Welt rrsDelphi-entgegen. lii;rc
unvergesslj-che, olympisch göttliche
landschaft tat sich uns auf: unr"r
uns zog sich der in dei dlrikelroterr
Sonne eigenartlg schinr,.:rl'ie Gclf un,l
Cie silbriggrJne, üppige 0iivenebe:re
von i{rissa hin; vor urr: reckien sicll
in najestätischer Annui die Auciäufcl
des neungipfligerr Parnass. Verheis-
sunEsvoff kündeten sle uns die lträhe
des Gottes :ipc11, die unstcrbliche
Vergange nhe i l; .
Ls wur.j.e lan6:s;rrn aberd-!rrlill . ,J:. r 3e rg-
n'assiv hatte sein leuchtencies ict ver-
l-oren und nahm eln wunderbaree-biefe-.
Blau an. Wi-r erreichten die 0r:tschtrtlt
Delphi, eln tr'el-sennest, von den uarr
gfauben mochte, es 1äge nur zuläl1ig cia
und woflte xoit der antiken Stäti,e
nichts zu tun haben. Unser Bllck
sclrweifte i.n das unter ung sich hinter
der nächsten Bergkrümmung verlierende
Fl-usstal und wieder hlnauf zu den in del
einbrechenden Dunke]helt drohend
wlrkenden Bergrlesen. Einige hundert
Schritte vom Dorf entfernt 1ag das
Stückchen ilrde, das wir gesucht hatten-
Delphi-elngebettet 1n ein Fel-sental
und geschützt von der steil aufragen-
den Felswand des nächtigen Parnass.
Dle Orakel-stätte, von der so vlel
Schlcksal ausgegangen 1st, war erreicht.
nel-ph1, welch sagenhafte llel-t entsteht
bel diesen NaEen! Damals tötete hler
Apoll nit seinen Strahlenpfellen den
Drachen Phyton, eln furchterregendes
Tlerwesen der griechischen Frühzeit,
das 1n seineo Heiligturo neben selner
Mutter Gäia hauste und von hier das
land rlngsum venxüstete, und nachte es
erst so den Menschen mög1ich, die land-
schaft von Delphl zu besiedeln. So be-
rlchtet die- Mythe und feiern Festge-
sänge den Uberwintier des Drachen, den
Gott des lj-chts, in dessen Person sich
Uberwlndung alterchthonisch-religiö sc r
Vorsteilung, Durc.h.bruch eines nejL-rl
menschengestaltigen GottesbiJ_dee, ;zr
Formung des Hellenentuns begreifen.
Von Apol1 her verstehen wlr auch die
Naturreligiösität der Grlechen, dle
nlcht zufetzt noch durch i.hre land-
schaft sel-bst gefördert wurde, und die
latsache, dass sein Heiligtun ln Delphi

4L

DBI,PIlI
den Vorrang gegenüber clen antlercn genoss untl auch Delphl thu sei.ne Grösse undanhaltencle Popularltät verdanktc.
Lichtdurchflutet lagen vor uns unter clen phäclrlacllschen Felsen tles Parnass
d1€ hel11gen stättcn, a1e wlr unterhalb ctär Autoetrasse, clle nach Ärachowa
{ühr.t, neben R!€ten des Athcne!elrlgtuns, zwlschen olivönbäunen vereteckt,
den berühnten tholos fanden, elnen narnornen Rundtenpel, über dessen Bestin-
pung nan sich nlcht 1n klaren 1Bt. Drel zun Tell reetauilerte, schlanke, zler-l-lche Säu1en erheben sich 1n nahezu vollencieter Schönhelt. Mlt elner gräzlijs-nlässigkelt heben sle slch voe Sockel ab uncl scheinen clen auf itrnen laätenaen 

--

1rc!ltrav qLlt- splelerlscher l,elehtlgkelt z17.ttagen. Elne vervolrkod;ilÄ-ä;;dorlschen Stlls schelnt hler errelc[t zu seln. Von <ilesen renlelchen waren wlr
über daB Ebennass und d1e herrllchen
istert.
des Apo11 faltet slch aile tiefkühIe

ahllosen Adern qul11t 1aut]-os ein
m in den Berg geneißeltes Beckcn.
h festgelegten Rltue, bevor sle dasu hochpoLltlschen und kultlgchen Be_
enpels kundtat. War durch clen feler_

segensreiche oder fluchtbelaclene, abweg
lekgnnt._..Jn. Bllckfang einer Blegüng clei
-Bezlrk führt, fanden wlr cles Scf,atZhaus

ili::""' 
die die griechlschen stadtstaaten unter den schutze des cottes Apo11

lir,k' Der Wogen le nler
rerlls: hgf dcs WoXenlerrlrers

43



errichteten, und dle für alle Delphlbesucher eine Deüonstratlon der
Grösse ihres Besitzes war. Dleser Prostylosbau mit Kampfesdarsteflungen
an der l{auptfassade 1st eines der prächtigsten und bekanntesten IIäuser
dieser Art. An Grösse und Wuchtigkelt überragt dlesen das monutrentale
tsauwerk des Apofloteopels, zu dessen Vorplatz die 'rHI. Strasserr hinauf-
führt. Gfanzvoll durch die Jahrhunderte, immer wieder erneuert gegen die
Ge'raften der Naiur, muss sich das ileiligtuxn dem Herannahenden dargeboten
haben. Auch heute noch faszlnleren seine gewaltig gestufte Anlage und
Cie l-etzten aufrechten Säulenstünpfe. Oberhalb des Apolfohelllgtuns run-
det sich das Theater, dessen halbkreisförnlge Orchestra bi-s an d1e Fefd-
kan'üe vortrltt. Von dlesem Theater, das x0an für das schönstgelegenste der
\Ye1t häLt, hatten wir einen elnzigartlgen, phantastischen Ausbllck:auf den
im gleissenden Sonnenflcht welss glänzenclen Marmorsteln des Apoflotetrpefs,
abgründlge Berghänge und auf das unüberschaubare Meer von 0fiven. !Vle nag
den antlken Menschen di-ese 0ffenbarung der Gottheit berührt und gestlnnt
haben, wenn er .ron den Stufen des Theaters aus den Tragödien folgte oder
den tr'estgesängen zu nhren des Gottes l-auschte, Bauten unal Statuen über-
schauend bis zu den jenseitigen, rötfich vlolett schlnmernden Höhen ?
Durch Hang und Kiefernhofz zunächst den Bl-icken verborgen, Liegt an
weltesten oberhalb das Stacllon. Hler wurden während cler Phytischen Spie-
le, die ApoJ-ls Sieg über den Drachen feierten, gynnastische tjlettkänpfe
abgehalten, zu denen P1lger aus d.er welten grlechischen Olkunene zusan-
menkamen- ein panhelfenlsches Erelgnls, das den 0lynpischen Splelen an Be-
deutung nahezu glelchkau. So verblnden sich in Delphi Kult und OrakeI,
Theater und Wettkänpfe, Mysterlun und polltlsches Bewusstsein, eln l.aktun,
das Delphi b1s an d1e Grenzen der Welt berühmt machte.
Im Museun wlrd als das erhabenste Stück aier {Iagenl-enker gehütet. lVlr be-
trachteten ihn unter dem Motto, das am Apolltenpel gestanclen hat:'rErkenne
dich selbstrr, und stellten fest: Hier lst aler Mensch ganzrer selbst/ge-
worden. Er steht aufrecht w1e ein junger Gott und lenkt gelassen dle
gebändj-gte Kraft des Tieres. Was hier steil aufgerichtet-steht, 1st
elne Verkörperung des Menschen ln selner Ganzhelt. Dj,e freien Gedanken-
kräfte, die 1n tler Sphlnx aus dem Tlerhaften nur den Kopf haben, die lu
Kentaur slch aus den VltaLen herausrlngen wolJ,en, aber noch in ihn gefan-
gen sj-nd, wurden 1u WagenJ.enker ganz Herr über das Tler, über das Trleb-
hafte, über sich sel-bst. Eln wahrhaftlges Abbllal des jungen Apoll.
Delphi war für uns einer der llöhepunkte unserer Reise. Es wurd.e für uns
zun grandiosen Xrlebnis der unglaubllchen Elnhelt von Natur und Wer.he-
stätte, eine zarte Berührung nlt lebendlger Vergangenhelt, kurz eine Be-
gegnung, die uns aufs lnnlgste nit cier grlechlschen Gelstesweft verband.

Störnann UI

HAGEN
Elberfelder Stroße 30

Telefon 2 34 8!

Große Komero-Auswohl

Leistungsföhiges Lobor

Vorführroum für Kino u. Proiektion

Dun kelkommergeröte

Loborbedorf für die lndustrie

GROSSF
,llr dünken uns so gross
und glauben, al1es zu beherrschen.
'riir gJ-auben, I[itte]-punkt zu sein
und alfes zu regleren.
Wir melnen,
ohne uns sel alfes ganz verloren.
!'/er sind wir denn,
dass wir so sprechen clürfen?
lVer sagt uns denn,
dass es nicht noch was Größtres gibt
als uns hier unten ?

Wer sagt uns denn,
dass wir sind ganz alfein ?

In l\{etern messen wi,r ja unsrre Grösse.
Das Alf misst man in Jahren,
die das l,icht durcheilt.
Drum l-asst uns forschen, sehn,
wie alles fäuft.
loch Lberheblichkei_t, dj-e sei uns fern,
Bescheidenheit ist besser.

Gerct Koch Uf I

.1Lt



WIRRE GEDANKEI{

UERKEHRTER MEI{SCH

Bitte. lehnf esnii-ht soloff ob.cr151 keine

lrindergeschichte . Schwer verofündlicn, z\, .

Xegeoen. Ver$,.lchl es €r/€ntucll ots btimmuntb-

oild guJerr'elb.:t zv lesen ,uoznCs,wenn,nr
nichf tcril,r1er,r €4r,r,l .
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nor - v^rlorenps, nie besessen4s Indefinitun. Er nuß frir bei-ale
bezahLen. Der andere buißt nur, nutzlos flir den nächsten. Büßc
nur! - Verzweifel-te Zähigkeit, intellektuell- gFstützt. ryirkl-ich-
keit als iteratlve TraDee. 3in Xanpf, 1n iekunden gefochten und
entschied^nr kristallisiert als bizarres Sisstuck.- Der lyind.
schneitiet ihnen ins Gesicht - nur ins G"sicht? - , a1s sie, im-
mer noch getrennt, trotzig schweil.-nd, nach Haus gÖhen. Seine
-!'ragen si.nd der vgrsuchr oir.en .iasierapparat an Hochspannung an-
zuschlleßen: urulö.r1ich erfo16;reich. D-.r Abstarid kann ihr nicht
groß genug sein. Verstäldlich? uberhauirt zu verst--hen'? Es ist
ein Permixtum ComposituE: Launenhaftes, kleines Mäd.chen uld j-r-
reale Rei.fe, autosuggestiv v-.rcist. Darf nan -ös nur subjektiv
betracht.n? Gezütmt,et r'l-uß - kain itron - nit vi^len Strucleln.
,;er ihn anschwiruLt, schivinmt in ihnen. L1ög,. 6^1 .t'lußgott gnä-
dig s.in. 'ias ist das Opfar, die Versdhnu-ngsgabe! -ieine Gedan-
k.ngänge sind fast frivol: die Trauer belacht sich selbst, der
.Dieb zi.ht vor sich s^lbst dan Hut. - "SoIl ich dir die Kette
wi-alergeoen? Sie ist sohr teuer. Du kaxnst sie jenand anders
schenken." r'Und wan?'r "Ich weiß es ni-cht." 'rIch auch nicht.r' -
Dezonter Tiefschlag. - :-r darf sie nicht zuruckhaben' will sie
nicht haben. - Sj.e nuß die detre tragen, auch wpnn siö in Au-
g-noLick gluh.nd^s l'euer ist. I'iur, war solf es l-öschen? Er muß-
te es vorsichtig unat doch schnefl anfangen. Denn auch dic Zeit
hinterfäßt Naroen, Erard.wunden. - Die beiden geh^n weiter, schwoi-
gen. Sie zitLert - vor Kälte? - und sieht ibn nur s"lten unter
halbgcschl-osscnen litiern von der Seite al. 1r lächelt. Spöttisch?
Versunken? }.ür sie beiß-.nd. - iie geh^n hoer den Hof zum i{aus.
Die Sekr-tärin, s-l-bst noch jungr winkt, koomt zu-@ Fenster: ahr
nungslos und schnerzlich. - -Jas rlädchen öffnet d,i. Tur; sie tre-
ten cin. Er beobachtet sie eir,e r'eile, w-iß selbst nicht, wie
ihn zumute ist. Sie sieht ihn zun -rsten Mal wieti.r vofl an. Boi-
d. verabschi.den sich. Aoscnied vofl^r Hoflnulg. Der ei-ne geht
auf seir, Zirr;mer:, der andere oeginlt zu schrFioen. ichreibt, was
er in sich aufgag'J.1s6ert hat, Venrirr.rdes, nicht VenroDrenes.
Verstaxdllch vi.l-leicht nu! ihm, den ]inzelgänger, der sich un-
ter die iasse zu nischen wagte. Oh hoffnungsvoller Anfang.....

-?iidlger'.reiße1rre:g iJI

l)j.ne gute Uhr - eln schöner Schnuck
in größter Auswahl bei

LEHlII{UHLER
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SCHULFEST I$bI
An 17. Jull fand iir Tnselgasthof iLra Hengsteysee wieder einnaf ein
Schuflest stati. Von allen herbeigesehnt, begann dieser Tag nii
herrlichero Sonnenschein. Die ilinfahrt vrar schon gut organlsiert.
Un 14.Jo und um 15.oo Uhr fuhren Busse vom -A..-D. ab, riie ri i1,. 11-
tern und Schüler bis vor den Inselgasthof brachten. lann konnte das
Schulfest offi.ziell begj.nnen. Zum Anfang sang der Schulchor unter
der ieitung von Studienrat Weidemann Reiterlieder und Shanties.
Da feider der Tnnenraum des Gasthofes zu klejn war, um für affe
Gäste genligend Platz bieten zu können, saßen elnige draußen, aber
auch sie konnten die nusischen i)arbietungen hören, weil vorsorg-
fich lautsprecher angebracht worden waren. Afs zweite Nulmrer wurden
von den Schülern der 0berstufe Sketche und ein i(urzkabarett auf-

geführt, Cle Herr König einstudiert hatte. tsesonderen Arklang
fanden rrDie,tJunderhoserr und.'rSchüler l,{ode}1'54". Die nächsten
Stunden vrurden im Freien zugebracht; hier gab es auch noch ver-
schiedene Artenrsich zu vergnügen3 dle Unterstufe veranstal-tete
ein'iYettrudern, bei dem die Teilnehner nit viel Hallo angefeuert
wurden. Diese feuchte Angefegenhelt bereitete .]len viel Spaß, und
überafl sah nan nur fachende und fröhlache Gesi-chter. Die Quartahatte sich eine besondere Überraschung ausgedacht. ilit llilfe von
I{errn Stud.-Rat Friese hatte sie eine \'/urfbude aufgchaut, die die
ganze Zeit über von Schiitzen, die auch ihr Glück versuchen vro1lten,
belagert war. Dle vielen schönen Preiee tvaren aber.ruch zu ver-
lockend. Zvlischendurch spielte noch zur Unterhaltung die SchulbandrrDixie tootersrr. nen meisten Beifall aber ernteten wohl die beiden
Stücke, die Professor Stelnbeck nit der Quinba eingejibt hatte:rrDer 'landschuhrr und 'rDie lürgschaftrr, beides von lriedrich von
Schiller. Die Quintaner rpiel-ten so frisch und natiirlich, daß
afle Zuschauer zun Schl-uß nicht nit leifall sparten. lanlt ging
dieser schöne Tag auch schon seinen jnde zu. )ie !u:is;e fuhren vor
und brachten die iltern und Schüler zurück zun A.-D. Alle Gäste
waren einstiunig der ,leinung:rrDies A.-DrSchulfest tvar nal- wieder
gelungen ! rr

I. Koschützke (U IIIa)

Eine VJanderung mi-t Hindernissen.

Während. cler Ferien s/ohnten wir in Kärnten in österreich.Da man
dort sehr gut wanalern kann,rnachten wlr,mein Vater,mein Bruder und
ich,vj-e1e Touren.Eine tlavon verl-ief ziernlich abenteuerlich.Wir
waren schon ein ganzes Stück Fegangentals sich der tt/eß gabelte.

nichts mehr.lrein Bruder nußte seine sämtlichen Hangel- und Kletter-
künste aufwenalen,um einen festen Stanclort zu erreichen.Dann zog
er mich mit seinen spazierstock ebenfalLs hinauf unal v/ir beide clann
meinen Vater.Dieses wiederholte sich einiEe Male,bis wir am Ziel
unserer Sehnsucht waren'd.h. clie Steigung des Bachbettes überwun-
den hatten.Einnal passierte es aber bei der Kletterei 

'claß 
ich

stofperte und ungefähr einen Meter hinabrutschte,wobei ich eine
kl-eine Steinl-awine ausl-öste.Danach war auch so etwas rr/ie ein \'ieg
vorhanden.Doch nach der ersten Biegung war es damit vorbei.Was
nun? Umkehren wollten wir nj-chtralenn dann hätten wj-r auf dem Ho-
senboden ctas Bachbett hinunterrutschen nüsscn.Afso'rein ins Ge-
büsch.Unser Ziel war die rrTruppe'r,ein Hügel.fiir konnten sie gut
sehen.Angenehm war es natürlich nicht,clurch Hinbecrgest!üpp zu
stolpern:Aber die rrTruppe" war ia Sreifbar nahe.Bald nußten wir
bei ihr sein.Doch dami-t wurcle es nichts.Vor uns tat sich cin Ta1
auf.Wir umeingen es.Aber ein zweites Tal folgterclas wir eben-
fa11s umginge;.Langsam wurale es uns ein bißchen ungeheuer zumute.
Es war halb sechs,und es wird hier schonspätestens halb sieben
dunkel-.Jelzt ein drittes Tal! Diese verflixten TäLer'! Daclurch

t---
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d,er lrieeter d.en lebencweg des Schutzpatrons der Jäger und
wüIschte alLen Schützeh Waldnanncheil.Nach der Messe begrüßte

ürzfich waren mein VaJFlr anti ich zu einer
7 Hubertusjagd im Sauerland eingeladen.Mit dieser- Jagd wird elne alte Tradition gepflegt.Die Jagd r',urde
t einem Gottesdj.enst, an dem Treiber und Schützen teil-znlt einem Gottesdi.enst, an dem Treiber und Schützen tei

nahnen, eingeleltet.In elner kurzen Ansprache schilderte Jä,;er geschl.rlen.jlie Zerenonie j-st 1-li;ierst tirrstiJch,
wenn der Jägcr von dem äftesten Scliützcn rit rien i;irecl-
fänJler einiJe ichlä1e auj sein liinterteif oekonmt,jJann ta3te
das JagC'ericht.Riclrter, Staatsilnvral-t rno Verteidiger t,aIen
aus dem }ireise der Jäger gewählt lvord.en.,ias Gericlrt bestralte
eini'e Siinder, rnter lndere;l einen icitutzen, der r!.ts n.ic]:s ber i'l:il,dan einen I(ciler z':iei rI voroeileschc:jsen lt:.ltte.rlin :ncierer hattevor laeter Uberrasci tn' nicl,t gescho:sen.r'rti ein dritter hrtte vorlauter Ubermtrt .ehr:;r:l: in die l,,rtt !el n:-Llt.Noct, vi:tl-e nicht 1:::tid-

tier Jagdherr seine Gäste und gab dle Rj-chtlinj.en rler Jagd oe-
kannt.Freigegeben waren ej-n Hirech, weiblichee Rot- ind Rehrvild,

Schwarzwlld unal alas llilcl, clas der Jagdschein erLaubt.Ein Jäger-
/ chor bl-ies nun das Halali.Sofort wurden Schützen und Trelber, zu

denen auch ich gehörte, ins Jagdrevler gefahren.Der Senior d.er
Treiber, ein tsrauknecht, war etwa fünfzig Jahre a1t, der jüngste

und unerf,ahrenste 'Jvar lch.Der Revierförster rtel-l-te unr, lnsgesant
22 Blann, in einem Abstand. von 10 n vor einen l,Valdstück an.Die Jagd

wurcle angeblasen, und wlr stürnten zulammen nit lauten Geschrei und
Gerappel, das llolzrappeln erzeugtenr in das Dickicht.Dieser Lärn sollte
das rVil-d,, das festsaßp hochbringen !rnd. den Schützen, die an der ancleren
Selte des Treioens standen, vor die läufe bringen.Auch wr.rd.en nanchmal-
zu aliesem Zweck Schreckschüsse abgegeben.Bel- diesen Treiben sah ich
kein Stück Wild.Es wurdpn aber mehrere Tlere erlegt.Beim zweiten Trei-
ben aber kam ein stattlicher Achtentler, tler auch später geschossen wur-
cle, in roein Blickfeld.Anschließenal gab es fü.r Treiber unai Jäger auf
einer Lichtung zvr Entspannung uncl !räftlgung aus einer Gulaachkanone
eine zünftige Erbsensuppe und Würstchen von Rogt.An lagerfe[ern konnte
nan sich wärnen.Dann glng es zom 3. Treiben.Hler sah ich eine Rotte
von 5 Säuen, von d.enen I erlegt wurclen.Dac vierte und letzte Treiben
war für die Treioer dag schwierigste.Wlr mußten une tiurch dlckec Ge-
strüpp käropfen, über umgeknickte Bäune kJ-etteru uncl durch Pfützen stie-
feln.Tief her[nterhängencle BaunÄste peit6chten uneere Geolchter uncl
zerkratzten unsere Hände.Ich erbllckte nur eine Rlcke.Wir vergaßen
aber all- diese Anstrengungen, ale wir d1e Mlalstrecke, clie an dle
HuoertuskapelJ-e gelegt wurde, betrachteten.Der äIterte Jäger meltlete

dem Jagdherrn die Strecke: ein Achtendet, zwe! Kahltiere, zwei Rik-
kenrfünf SchwarzkitteJ. und drel Hasen.Es war ein erhabener Anbli.ck,
w1r Treiber Deleuehteten die Strecke nit !'ackeln, die Jäger hatten
ehrfürchtig._1hr Haupt entblößt, und zum Klang rler Jagdhörner jaul-

endie HLrnde.Nach kurzer Pause traf roan slch abends in Stanmhause
des Jagdherrrr ztrm Schüsseltreiben und lustlgem Beisanmenaej.n.
Der Aoend näherte sich seinem Höhepunkt.Eln Schütze, cler ee1-
nen ersten Hirsch geschossen hatte, wurd.e zun hirschgereohten

gerechte (er lehen i;rrden in f.. rniger ,eise vernrteift -rnit bes br.:11.äo
:nd rlnter vief er Jl- _:dlledern Sing ein scltijncr 'Ia : z) rnde r l'ür n1c-h ein
rnve15c',r1ichüs Erle bnic .

.Ilri cl ,-:r:1 rrer -JII
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Präsident Kennedy auf Brief rnarken

Etvras nehr a.fs ein Jahr ist seit jenem furchtbaren Ereig
nis vergangen, das wie kein and.eres in den letzten Jahren
Cre iclt rrsch'itterte: 4ie lrrnordtrng des Präsidenten John
F. Kenned.y in Dal-las am 22. Noveraber 1967. Seither haben
viele Post-rerwaltungen C. 

j-esen großen Pol-itiker nit Ged.enk-
marken geehrt. L'lcer d.ie sogenanaten Kenned.y - Marken, die
sich zu einen lrcliebtcn Sallnelgehict entwickelt haben,
will ich in folgend.en berlchten wobei ich über die neueren
Ausgaben nur unvollständige Angaben nachen kann. Ich will
nich auf die l;:3rken beschränken, die nach Kenned.ys Tod.

erschienen sind., und di-e aus Änlaß von Staat,sbesuchent
usw. herausgegebenen Sond.ermarken aus früherer Zeit bei-
seite las'.en.

Costa Rica gedachte der Konferenz d.er Präsid-enten
Anerikanischer Staaten in San Jos6 de Costa Rica in März
1961. Dazu erschienen Erld.e 1961 sieben Marken mit den
Portraits der Präsid.enten d.er beteiligten Staaten. Der
höchste Wert zej-gt John F. Kennedy . Aus den glej-chen An-
laß gab lanarna ebenfalls sieben Marken mit den Präsidenten-
portraits heraus. Auf dem höchsten vlert ist Kennedy zvri-
sohen den Ilaggen Panamas und der USA abgebild.et.

Den Bünd.nis für den Fortschritt und. gleichzeitig den
amerj-kanischen Präsidenten, von den die Initiative dazu
ausging, sind zwei Flugpostnarken aus Kofr:mbien und. Chife
gewidnet. Die kolunbianische Iuiarke zeigt neben einem Bild.
Kennedys das Zeichen der All,ianz, d.ie chilenische Erd.ku-
ge1 roit den Schriftband rr Alianza para el progresor. Ar-
gentinien ehrt den Toten nii einer Vier - peso - Marke nit
Bild und Unterschrift des Verstorbenen.

Leider gibt es auch in diesern Faff wieder Spekulantent
die aus der Verehrung cles ermord.eten Präsidenten hapital

schlagen v;of l-etr" Zun Beispiel- dj-e arabischen Scheichtü-rner

Dubai und Schardscha. Der letztgennannten ötstaat über-
d.ruckte sechs Flugpostd.auernarken roit "In memoriam John

F. Kennedy". Der neue Satz hat 1oo nm Michelwert. Dubai

26

gac drej- -.:i'keo 4czär,rLL uno geschniiten heraus (zusammen

lo IJirl i ienc;1,;re:t ) unci einen ,3lock (tti Dl,{) . Ebenf al-f r. ein
ilius berbeispiel für ,ie ldschne !riere j- stellt d.ie ltepublik
Jciner der.Drei lrieltluunrnalken sind überdruckt,/or'.'lr)n, de-
ren iL.j-chef , ert bei oer r - r;i'rri-i;trncr Äusführung '1 5c DL. be-

trägt, bei oem dazugehörigen Bl)ck '1oo lll1. Äuch die vier'
Llarken Guineas kosien geschnitter 2) D\i:, gezäfint sind sie
billi-ger. vieiter trüssen in oiesen Zusar'r;irenhang er"riä}:nt

\r'erden Joriarilen, ldigeri:., iliger, Iogo und Iloncuras'
,,,ienden vij,r uns v,'iedcr Cen iranstänaigen' Gedenkmarken

zu. Das iieinatlana des Ernordeten widmete t!:'m anL 2).
lrlai, seinel' GeburtstaSr einen J - Cent - ','iert, d'r sein
Bild uncl ,rine qleltre zetgr, eingerahnt von einem Zitat aus

seiner:iinsetzungsrede: ...und der Schein dieses Feuers

kann \ithrhaftiS die iiel-t erl-euchten.'r Die arnerikanische

liarke ha, die lieko:rCa-,;f Iage von !oo Llillionen llxernplaren'

Eine mexikanische ''arke voro ApriL 1ot64 ist eiger-Ltlich kei-
ne Kennecy - Geoenknarker sol-l aber trotzden err"'ähnt lver-

den. Sic i:I der '?iicJtgrbe der Gebiete um Ef ChamizaL von
den USI an ^reüiko ,rrf Grund eiles Vertrages von 1961 gewid-
met und zeigt die '-räsidenten lvlateos unci liennedy.

In cel leizten i'ionaten ehrten unter and.eren noch

Guatenala, Sjerra i,eone und die lrlittelafrikanische Repu-

bfik den ermoroeten Präsidenten oer USA. An 21. }-ovembee

schlol-. sich auch oie Buodesre-rubl.ik Deuischlarid als erstes
Land Europas uit e iner 51srlsn 4o - Pfemig - Ge<ienknarke an.

Jörg Hoppe O II
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Die rnode?ne
STEBEN

Tanzschule
HUNER

Leserbrief

Ich möchte zu Gestaltung und Inhait des fetzten ijymposion-
heftes einige kritische Bemerkungen anbrlni;en. Wenr ihrr fiebe
leser, mit rneiner Xleinunü nichi übercinstinimi, telfte mlr eure
Ansicht bitte mit.
In Symposion 15 gefielen mil' besonders dic bei-den ganzseitigen
I'otos. Solche solfte unsere Zeitung auch weitr:rhin bringen.
Auch der Aufsatz'rDu und dle Xlaueril war gut, well er zun Nach-
denken anr:egte. Dageten iruldigte der: -lLrtiker I'Berfinrr der bei-
uns leider all-zu üblichen Schwarz-iieiss-Maicrei. Man hat bein
T,esen eines sofciien Aufsatzes den Eindruck' o:rss in l/estberrln
und in der Bundesrepubllk afles herrficli uno in ues+"er Ord-
nung ist, währenC es jenseits von lilauer und i'llbe n u r lege-
iives festzustellen glbt. NlenanC tird best.neilen, dass bei urs
vieLes besser ist als; in der DDR und dass tias Leoen irier
ilesentlich freler, angenehmer und ireudreicher ist. ,r-ber es ist
einfach ein Gebot der !airness, daraul' hir':;uvr:,,serr , d:is:; r:s
=clrüoenrrnlbrl vicl .iciretter auch Licht ilil)]i. .lo i.;r ciie fol--
i:ende llehaupl;rrng e inf ach nlcht volLstänri i1; richtli;: rri,uxus-
gegenst:j.nrre !iof,l cn so 1;ut wie iiberitau!i nir:ht rngeboLen.,rtr:tn
karn 1n tle:'l)'l)li genauso ein Kofferradio, ciirerl Plattenspleleu
oder einen (rlnsenrtpl)alrirt kaur'len vjic lrci uns. Nie oeioea erst-
genannien Ger )risLanrie s:lnd nicht vie: teurel ars nier, ein
r'ernseil::erä1, kor; iei zliisciren i 5C0 rind 2000 l]jr.. Aus:errier nuss

n ur. der Gcr'ecr,.,-...:ei'i rilien aucl erwt,nncn, ciass Cr: i,irrassel.
oannl:rrrrcl otlli-:rt ün.l uic fostgcblhren niedrigel sinl. 3tr.'!usl"nds0rief xosi:t ir:or i'.o Pi,, irL der DD:t- 2t |1 . Levriss is:
c?:j :eas:e dr'.ii;cr. tlLrrel' .iit i sci,-iechte.r a:l :j irci unt, aLi: L.:.:
:l:'::l c: nunt r'Il.rrr,e-tter " i:i-. auclt etll.ii)eu nici' ; i:u verke ttnen inil
oreiie- stcir ini!l:',ve-ileJ'ajs. Vor lC "aiirt--n lx1;, wa:
icl,n,t',:her ;:i-"r:: irl; , roch zu;rei1'er,d i,eneser. :e:n, 'lr:.vr-cr,._ralCl t:l si4!'-1r:'.irq r.ln' [ptg1 .pan.,./,t; .

vcrf irr"i,r,. ,;:-,r ri:r ,i''trii:. ici:l' ltc
rs rs Li,? (ii . - r ul:jLrcr .jcituf:;et :Lt:u
ii t,e-l ul:- i .-ncl:rrr L:r lr irri, obwohi sie unsct, obwohi sie unscre

Die Spalle rrncl l,ehrcr sprichtl
Unsere iehrer - unrl auch :jchüler
weit mehr geistvolJe -{ussprüche,

so]1te erweitert werden.
- tun in eineür Vierteljahr
ciie es wert s:i,nri, festge-

Bemerkungen einige konstruktive An-

i(c r ..re c./-tsie ri;, ii:', r' .
::Lr iior ciren 'j'lteÜleil

.lchLi l r) rri cirt di::cl-t
betreil'eri,
Der le1,:r'ue ?yt.iiia-i,;i satrz Lat" vter ,jtaiuD l. ;r-.cvrt"oeLt. 11uj rl ..r,
was slch.;::clriic:. illi*r ocer da5e;-en sl_er, las;;;, w:j.li tcl
nicjri" eir,i_eiLel. il:; rr; L ;ecioch a.icir ;cl-en rion 'Jlon dieses ,irl:ii<e lc
pro+:es-,1;:r'r vro:-ricr. Pythie soir- s:i,clt 1n Zuiaunlt ihre Forru-
1lerun,.cr: gel , ..lirrlia..:n, Caa,i i, so-iclLc I'ilr::: eisungen" nicit;
wiedgr vor::oracn. i)oci'i scileint r,1r dte !'or.ic:uni, einlger Zrtern,
Pl'thi:-. vJ3ren (ircse:j Irtlkels von del ljci.u,.e i:r-l wet 'eJr, e+was
überilieboit zu sein. Nier,and allJger z\,i cr ;.1r,ar, iiedcrn der iedak-
ticn - ici-- aucir nichi - xelss, vier Pyinia il; L. Ir.c j.ner. i,einung
nach 3ol lte :rc a:ch r,eiternln, chne oehar n." :tu sein, r,steine
des r\nstossesrr rollen.

\alten zu werden.
Ich hofie, dass meine
regungen enthiell,en, Aller gulen Tänze sind 13

Nur wer sie olle behelrschl, konn unbesolgt zum
Tonzen oullordeln odel sich outlordern lds3on;
denn selbsl die modischen Porlylönze.ind thylh-
mische Spiellormen ous den dleirehn Houpt-
lönzen de. Well-Tonzploglomms. Dqher wird in
dol Tontschule selbstyerstöndlich ouch in Reihen
und Linien gelonrt, obel die Poartönre domi.
nieren wie ouf den Tonzllöchen überoll.

t:t I tr .r l,, ai r ., r
, lt)ftt illr lrt tl\ tt iltl '1.,41-
rt'- I 'i ir,l't l) ) r t n!a-';Ui tl
)!a D L)i -i :n , ..)al tt' !',

l,t), , r : ,,, t/
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E rm &*y8tra sffi &"Hs

der eH$

l3 .on..hiedene T-nze
werden in aller Welt getanzt. Dreizehn muß
also beherrschen, wer Überall mittanzen
möchte. Bei einer Party, einem Ball, auf
einem Tanzabend in den Ferien oder im
neuen Bekanntenkreis nach einem berufs-
bedingten Ortswechsel - überall, wo man
die Schallplatten nicht selbst auf legen
kann, muß man auf alle Tänze vorbereitet
sein. Man muß sofort heraushören können,
zu welchem Tanz die Kapelle aufspielt,
und seine Schritte und Figuren sofort an-
wenden können, wenn man sich als fÜh-
render Partner oder anpassungsfähige
Partnerin nicht blamieren will. Wie man
sich bewegt, so wird man eingeschätzt -
beim Tanzen ebenso wie im Umgang mit
Gteichaltrigen oder Alteren. Wer unsicher
ist, wird von den gewandteren Gesell-
schaftern schnell überspielt. Daher will
eine gut geleitete Tanzschule Sicherheit
nicht nur für das gesellige Leben vermit-
teln. Arzte bestätigen, daß Tanzen zu einer
besseren Haltung fÜhrt, ja sogar Haltungs-
fehler beseitigen kann, Lehrer und Chefs,
daß die Tanzstunde jene gewinnende Art
des Umgangs mit Menschen fördert, die
ein notwendiger Schlüssel zum Erfolg auch
im berullichen Leben ist. Wer tanzen kann,
hat mehr vom Leben; denn die Tanzschule
erweitert zugleich den Bekanntenkreis und
führt Sie immer wieder mit gleichgestimm-
ten Menschen zusammen.

Das Gelreimnis, richtig tanzen zu lernen

Wer ein wenig musikalisch ist, kann nach der Musik von
Rundfunk und Schallplatte den Takt schlagen, sich danach
wiegen und biegen oder mit dem Körper rucken und zucken.
Das aber hat mit Tanzen nichts zu tun. Den Rhythmus der
Musik, der Eigenart der Tänze entsprechend, in rhythmische
Bewegung zu verwandeln, bedingt eine Schulung, die den
Bewegungsgesetzen folgt und den Aufbau der Tänze harmo-
nisch entwickelt. Daher ist die Methode des Tanzlehrers ent-
scheidend für den Erfolg eines Tanzunterrichts. Sie macht den
Ruf einer hervorragenden Tanzschule aus.

Beim Welt-Tanzkongtell

in England wurde festgestellt, daß die Spieltanz-
Varianten Hully Gully, Surf, Snap, Slop, Blue Beat,
und wie sie alle heißen, im Gegensatz zu den
Tänzen des Welt-Tanzprogramms, deren Grund-
rhythmen sie bekanntlich entstammen, fast über-
all anders getanzt werden. Daher ist die Rhyth-
musgrundlage, die das WelfTanzprogramm ver-
mittelt, entscheidend tür alle, die beim Tanzen
in Reihen oder Linien eine gute Figur machen
möchten. lm übrigen hat eine Umfrage der ,,tanz-
lllustrierten" ergeben, daß nur fünf von 100 Tan-
zenden an einem Tanzabend mehr als ein bis
zwei Linientänze tanzen möchten. Natürlich wer-
den auch die Spieltänze in der Tanzschule unter-
richtet. Aber nach wie vor dominieren die Paar-
tänze; denn wer diese beherrscht, findet schnell
in die Spielformen hinein.

Unterrrclrtet wc.rd(:n :

Mode;ne Tänze
Alle Tönze des Welt-TonzPro-
qromms, dos heißt sömtliche
Floupttönze der Gegenworl,
Sfondord- und lotein-omeril<o-

tionole Roi für Gesellschofts-
lonz (Silz London) gorontierl
dofür. doß ieder Modetonz, der
sich ols douerhoft erweist, in
dos,,Welt-Tonzprogromm" ein-
bezogen wird.

lUodetänze
Hierhin gehören die modischen
Neuheiten der Sqison, sowsii

es sich um Tönze mit einem
besonderen Musikchorol<ter hon-
delt, oder neue Schr itl[ormen
wie der Slop

Spieltänze
fußen quf den Rhylhmen der
modernen Tönze und sind zu-
meist ouf eine
soger, Spielleit
gewiesen. Wer
progromm behe
in der Regel
millonzen, Do
rhylhmen gelernt hot, brouchl
cr nur ouf die Spielonweisun-
gen zu ochten.

Allgemeintanz
oder Tutniertanz?

Dos qromm" ist
dos -dos ollge-
mein und vermit-
lell sogenonnten
,,|<lei besonderer
Berücksichtigung der heule zu-
meist überfüllten Tonzflcichen,

olso für Porty, Bor und Boll.

- 
Ersr noch dem Forlgeschril-

tenenkursus beginnt der Aufbou
der Turnierlechnik mit den
weiioreifenden Schritten und
groß"en Schwung{iguren [ür den
To nzs po rt

Geselligkeit
und Klultleben

Wer nicht zum Tonzsporl neigl,
ober Freude on der regelmös-
sigen Pflege und Erweilerung
seiner Tonzkennlnisse hot,
findet - v
tog oder U
Kursusleilne
selligen Klu
Gelegenheit
Freunde de
oelmcißioes Troinino und no-
iurli.h ihren Tonzi"urnierklub.

So vielseitig nruß
dic I'anzschul3 heulc sein.

Grund genug,
sich gut beiaten zu lassen: h
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Niccolö Casliglioni , Caractöres" für Orchester

geb 1932 Uraulführung des Auftragswerkes der Stadt Hagen

firrcr der llühepunkte der Hagener llusikuoche an-
ri llich dcs '100-.;lilrri:cn iubili;ums des 5tädti-
:cl,rri Ge:an..';verej-ns uar die Llraullührunq cies
,lulL:;:uerl(es de! 5tadt Hagan "Caractbresrr für
i.lrchester von Niccolo Castiglioni, -
.1uf atles mü91iche gefaßt und nicht geuil 1t, sich
aus Cer iluhe bringen zu Izscenreruartete fran das
nii lo. ooo DLl honorierte ruerk.Castiglioni schrieb
in ejner Vorbemerkung zu scinem 5tück:rrDie 01üg-
ll ichkej t der Rückübersetzung meines 5tückes in
sichtbare Vorgänge ist ganz der' fteian, subjektivcn
PhanLasie des einzefnen Hörers anheingegeben."
Das heißtrder llörer l<ann die musikalischen Ein-
drücl(erdie er geuinnL, in Vorstellunqen seines
Lebon: und seiner Unuelt uie z. B. Leidenschail,
,i;ic, Geu'itier,.iturrr,LindsLiIle,Haß,L.iebe und der-
lilr:ichen irehr, uirzuseizen versuchen.Castig).ioni
:rcl bst cpricht von ciner Fl äche am Anlang seiner
5Lilci:esrLrar nan nuch durchausrin lilusil< u tyese+-zL1
:o zu h.rcn vern.rg. Voraussetzung dafür ist na-
iürlich, daß die Hi:rer nicht nur unterhalten sein
rrollen,sondein vielmehr muß die eigene Phantasje
anEeregt rirorCenriran muß selbst aktiv mitdenl<en,
ioreii nan hj.er von Denken sprechen kannrund njcht
nu! lliusil: empfinden und gefühlsmäßig hören. Es ist
no'cueri1i9, cen Cehali, die Aussagon der Kompcs.ition
rational'r.r fzuspiiren, unC da sie ja verschiedenar-
Ljq sein 1:ilnnen,sind sie nur da'tn trefFetld. uenn
:;ic -'eJt:r'r!:il<alisclen Effe!(i einbezi-elerL. Gerlrc
die: ilii,"ri-ei:enrodcr ,renj-gstens den Ver:Ljch :u u: -
Lcrnehn':r: schien man gro0enteils schcn fLjr -i ci,. r-
lici zu haiter. Lloch nicht sicherrob man sein jllil-
1'' 11er,reinr: Enpürunq,ja ;o::rr ;:ine 'jberteqenheil
sclron zei;en :ol i ter,'älrrcna a;Ceri: Cassell:c riachten,
i. ri- nan sich ni'; lelohien Llichelr rn ie; i,und riir-
l<cIn an, r;r nichi eher sejne iileinurrl l!rr ibiirj;ipil
zu lassenrehe nicht der Nachbar :einen Unuii,len
tlurch ein verständnisloses 5chütteln de: Kopr =:.'cr:lich genacht lrrtte.llichtc schcint mir urrpi:s-
r;nCc't a1s Klitil< an der moclernerr liiusik,rJie nLri
liicheit uncl sar;t, es gelalle nichL. ll-i er soll Le 1ir,-
ber iiie Erür!erung der Frage ei.nsetzen, ob fJlusil<
noch lrlusik zu nBnnen ist, uenn sie uns zuai etuas
üussagen kannruns aber empFindungsmät3ig nicht an-
spri-cht, Ulie uar es in llür:' ren Jahrhunderlen? llJur-
den Camals musikalische llr:r e:rungen auch größtenteils
von der breiteren 0lfentlichkeit abgelehnt? Cder
sind uir jet:zt in der modernen illusik uie Zuö1Fton,
Aleatoril: und seriel-ler llusikruirklicI an den tland
dessen gekcmmen, uas man noch a1s llusik beleichnen

lr.ie ; ior L:cizcn!

Hans-Eeorg Laqemunn" I

,, We lt.To n zp rog romm"
und dcn populörslen
modischen Vorionlen

dcr Soison,

lnlcrnolionql Council ol
Bollroorn Doncing (5ilz London)

qutori:icrt zur Ausgobc tlcs
lnlcrnctionolcn Torrzoltzci6ft ..n9

lür fortgcschriflcne Tonzporlncr

(,,Wc lt-To nzn c<lc 1,,,

Abbildung obcn)

Ni(lrt nur <lcrrquf, WAS Sic

lonzcn, sondcrn vor qllem

ciorouf, WIE 5ic lonzcn

ouf dic Unlcrrichtsrrcthodc

komml cs qn.

Wir bcrqlcn Sic gern

ouch völli9 unvcrbindlieh,

hculc, morgcn -

wonn cs lhncn poßt.
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5in6en/tüner
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Nectr clen überaus anstrengentlen und gelungenen Itragener Musik-
tagen gab ung Berr Generalmuslkdirektor I,ehmaan freuncllicher-
weise alie Gelegenheit, thn 1n seinem Büro aufzuguchen uncl dort
ntt lh-n über d.1e Zykluskonzerte unal aktuelle tr'ragen zun Hage-
ner Muslkleben zu diekutieren. In folgenden sei einlSes aus
tlem Intervlew wiedergegeben.

Dle erstc-n einleitenclen Fragen bezogen elch auf tlle ge-
sc.hlchtl1che Entwlcklung der Zykluskonzerte. Dleee etehen be-
reits selt neun Jahren, also selt tler Splelzelt 55/56t auf tlem

Splelplan. "Spirltus rectorrr clleser Konzertrelhe rur ln Hagen

Ifrerr Generalnuslkallrektor lehnann, cler hierzu clurch Vorbllder
ancletet Stä<lte lnsplrlert wurtle. Elne Saison zuvor waren ao-
gena-nnte volkstümlicbe Konzerte zut Auffohrung gebracht worclen,
cl:le Lm entfernteaten Slnne a1a Vorgänger der heutlgen Zyklus-
konzerte betrachtet wertlen können. Dle heutlge Bezeichnung

"Z y k 1 u s konzerte'r gel - wle Herr lehnann benerkte - we-
tler "Fiach noch tr'leischr', sonalern Ietll91ich ein atf,ängllrch pro-
visorlscher Ausdruck, der slch später Jealoch durchgossl2t habe
gegenüber <lem Namen I'JugendkonzerterrI tler eincn etwaa zu päcla-
goglschen Beigeschmack habe. Zweck diser Aufführungen 1st es,
die Jugend durch clle Inpulse tler moclernen Musik anzuregen, Ja,
sle zu .rschüttern und sle tlem Verstänclnie dleser Werke näher
zu bringen.

Interessant war auch eln Einbllck ln cile orgarilsatorlschen
Aufgaben des Generalnuslkdlrektors, beaonalers d1e Zusanmenstell-
ung cles Programme, über alas Herr lehnFnn glelchernaßen autonortr
bestinmen kann, eln begonderer Vorzug seines Berufes, wLe er
uns vartrau.lich nittellte. Hauptgcsichtspunkte, nach denen er
sleh rLcbtet, elntl, den Publlkum betleutende Wcrke alter uncl zeit-
genöesischer Muslk vorzuftibren, - sorgfältig auegewählt und in
rechten V.rhäItnls zuelnalcler; Stärke deg Orcheetera, Solleten-
wahit (Lurch die Vermittlgngen tler großen Konzartagenturen Deutsoh-
lantis urd dle Auffi.ib.rbarkelt solchrer Werke nach tlen flnanziellen
Möglichkeiten tles Etats beelnflussen weiterhin selne htschel-
cirwrgen, Banz abgesehen von der Tatsache, <lle Hagener rrlduslkkon-

su.o,entenrr bezlehungswel se I'Sol letenkonsumentenrrale Abonnenten
zu behalten urrd neue zu gewitme-n.

Das Verhalten tler Orcheeterritglletler zu tlen neuen, oft

.// ./,//, /. ,:
/ / c,/ ( ' ) /n ." v(
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recht scbwlerigcn W.rken tler zeltgenösEischen Kunet 1at recht be-
nerkenswert. Daa äußtrrt slch 1n tler OrchesterdlszipJ,lnr cile hier
i-n llagen 1m Gegensatz zu antleren Großataaltorchesterrr sehr gut istt
ln der Zusarnnenarbelt des Orchegters nit Herrn Generalnuslkdlrek-
tor lehmann. Obwoh:l nach selner Erfahrung dle Muslker in allgenei-
nen rrerzkonseryatlvrr gegenüber zeltgenöealscher trfugik eingestellt
sindrcla ele duroh ihre Praxls ln größeren Maße nit rlen üblichen
Strukturen vertraut olncl, sleht wlser orchester der Modernen untl

threr Brtwlcklung nlcht ganz ohne Zuversicht untl Wohlwollen ent-
gegen, untl tlaher konmt es, tlaß tlas galze 0rohester Herm lehnann
bel cler Ausws.hl tler Stücke großee Vertrauen entgegenbrlngt. Un

dle l{otwencllgkeit einer guten Zusa.nmc-narbeit untl Orchestertllszlplln
zu veranachaullchen, erzählte uns H6rr lebmann, daß man für rier
bosontlera schwlerlge falrte der "Caract0regrr von Castiglionl lrts-
gesamt sechs Stuntlen probte. Dleses Belspiel zelgü recht 8ut, wle
sehr die rrnukleare'r Muslk 1n Gegensatz zur rrkonventlonellen'r ( wenn

tlleee Auealrücke aus aler /tissenschaft elnnal gebraucht wertlen tlür-
fen ) häuflgere untl härtere Proben verlangt.

In elner Stellungnahme zu tlem ersten - umstrittenen - Auf,-
tragswerk (eln zweiteg soll eventuell für eine Musikwoche ln tlrei
Jahren Lutoslawskl übernehne-n) zeigle ung Herr GeneralmusLktllrektor
Lehnal.n neue Zugänge zum V-rständnle der "Caratöres". Diesee Werk

beeitzt j.n Gegensatz zur Melnung tles Publlkums elnen sehr tlurch-
tlac*rten urlcl logtechen .f,ufbau. IIer leh-ann wles ln dlesen Zusam-

menhang ciaraufhin, tlaß "Caractäresrr, tlas naoh lnelcht dee Konponlstc.n
helter getlaeht 1st, lecltglleh eln 'rsJmonJmrr f,ilr "Varlationen sei.
fn übrigen sei ea Jetlen Hörer überlasaen, eigene Assozlatlonen uu

elnem Kunstw-rk zu haben; ja, er solle dlese eogar haben, utrn gera-
de durch tlieses Mitclenken clie Schönheit pin^s Werkes voll zu enp-
finden; dle Voraussetzung hierzu sei selbstverstänallich tiie Be-
rej-tschaft, slch ansprech4n zu lasscn und nit der Musj-k in ein
wechselseitiges Zwlegospräch zu ge-Langen. Durch das a k t 1 v e

Mi-t-rleben und die Aussagekraft eines Stückes erweiterte Hen leh-
nann den Begrlff Schönhelt.

Die Erkenntnlsse rler Schönhelt der zeltgenösslschen Muslk
uncl nicht zuletzt die liebe zu ihr sind die 31ele tler Zykluskon-
zette. "Der Appetit konnt bein Essen.rr - so hatte elnanL der
KoEponlst Sortner in einem Kurzinterview mit uns geEagt (Fortner
ist don Hörern der Zykluskonzettl durch seine rrlmpronptusttr trllhe

Creationrt, trAulodler und ttDlc Wljtwe von Ephesustt beka.nnt), uncl naoh
cliesen Sprichwort beniiht slch H-rr Generalmusikdlrektor lehnenn,
clen jwrgea Höhern tlle zeltgenössische Musik nahe zu brlngen, lntlem
er sie häufi.g nlt ihr konfrontlert.

Wenn man eina-n Blick auf das cli^sJährlge PTogramm d.er Zyklus-

konzerte wirft, so will 6s schel-nen, tlaß erhebliche Abetriche gegen-

über den rrallzu motlernenrr Progra.nm der vergangenen Salslon genacht

wurde.n, was Jealoch nlcht in tler ursprüngIlchen Absleht Herrn leh-
maIlns, clie 'rkonventionelle,' Musik (Beethoven, Bruckn.r, llszt) ln
d1.sen Konz4rten übarzubetonen r lag.

An clipser Stel-Ie möchten wir uns nochnals für das freundllche

Int.rview nit H.rrn G^neralmusLkcliroktor lehne]ln beclanken, der es auch

in Zukunft ale erstrebenawer-tcs Zlel anslehtr ln 
'len 

Zykluskonzerten
clen Jungen Hörer anzurpgen, anzusprechen wttl ilm zur llebe zur mo-

clernen Musik zu filhren.
Eans-Georg Iagenarur unal Ingoberb Müller (UI)

I
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a1 enhelt zu geben, sich zu beteillgenr wlrcl
tb at verlängert. T'etztet Abgabeternln

ä" utenscbön, Koschützke uncl Bernharalt. Dcn
oh clerzeltlge Schulsprecher. Jeder Elnsender
re en letzten fünf wlrtl sich das natürIlch
f aioch von der Mltte zur Spltze hin wertien
ls D1e ersten belden Prelse bleiben bis zur
tr e!9 grosse Chancen haben Ei-nsencler aus den
a- ie besten Bil<Ier glbtrs hler noch elnen

gebeten e Themen etwas zu erl-äutern. Das wiLl- ich
ch elnm serdem werde ich natürllch Jedetr, der tr1t-
n. Zum a (Schule uncl Fächer) gehörön Biicler aus dexo
Bil-der Perspektlven unseres Schul-gebäuales,
em Spor und so welter. Man könnte sehr gut einen

Un wirkl-1ch a1
der Photowettb
ist jetzt der
Die Jury bilde
Vorsltz hat oh
solf einen Pre
nur noch uo 1

slch die Prels
Verleihung str
KLassen Sexta-
Sonderprej-s.

Ich bj-n oft ge
hier gern noch
nacht, helfen.
Unterrlcht, Bi
Bllder aus deu
Schülerversuch aus der Physlk photographJ-eren, wozu rler lehrer slcher gern
seine Einwi]ligung geben wiral. Das FeLd 1st für den Mutlgen unbegrenzt.
Belo 2. Thena ist die Themenwahl frelgestel-lt. D1e Ansprüche sinal etwas
höher3 es wird von den Bildern geforclert, dass sle ohne lUorte (abgesehen
von Titel) eine bestinnte, für den abgebildeten cegenstantl typisc[e Selte
zeigen. Der Gegenstand sol-f also interpretiert werden. Das hört sich kompli-
zj.ert an, ist aber ie Grunale ganz ei.nfach. Jedes Porträt, jedes lanclsctraits-
bild erfüll-t diese Becllngung. Dles Thetra wlrd zur ZeIt ln der photoarbelts-
gemelnschaft bearbeltet. Gäste helssen wlr gern wil_l-komnen.
Das 1. Thena lst eine Bil-dserie. Jeder Photograph hat hierfür die Negatlve
schon zu Hause: jeder Wanclertag, jeder landheinaufenthal_t bot seineräeit
genug Stoff. Man braucht nur noch clie Negative hervorzukramen. Äber man
kann auch neue, konkurrenzlose Bildserlen oder Reportagen machen. .0in paar
Anregungen: photographisches Protokol_1 einer Schül-rübung, einer Sport-
übung; cile verschiedenen Arten elne Zlgarette zu halten, zu l.achei, zugehen; oder jetzt 1n der Atlventszeit der iyerdegang einei Kuchens - alldies könnt ihr zu einer Serle verarbelten. Ist-es wirkl-ich so schwer, so etwaszu photographieren ?
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Ull 0r". eine der'ärtesten Sportarten'

In Jap-:n von -na ttern der iamlrer-
]\asbe ins J,eben gerufen, verbleitete
es sich o:-Irr über d.ie ganze i, el-t.Aber
v'ie sind nrn diese ititter a-rl die Idee
qekonnen, das was wir heu.te Jedo nen-
nen, i13r Uffentlichkeit zugänglich zu
:rachen? lle rte geht eine J,egencie von
einem j.rngen Japi:.ner lln, der in seiner
iciL"rlkl;:.sse rrer Schwächste und l,l::inste
v/ar.rlr vrrrde verorüge1t :nd erniedrl4t,
eben irell er körperlich nicht fähig
vrar, sich z* vertej-tii;jen.lines Ta,qes
vrährenci eines fürchterl-ichen iturnes be-
1',"no sich der J[nge an einen Fluf3afer.
rier;rind..ceitschte dle vVeicien an seinen
Jfer.Jno da sah er plötz1ich, wie eine
dieser ,reiden, dick und mächtlg, sich
schuier zrrr Seite neigte rnd schl-ie131ich
;elrnickt zr Erue stürtzte.-{ber neben die-
sem ilaun Iiel <iem Jungen eine schfanke
,r eidengerte , j':-ng tnd za.rt,, ins Auqe r die
trotz der Gervalt des Sturnes nlcht abzrbrechen
orohte.-t1' sah gen?.Ller hin r:red stellte
fest, daß sie sich bei jeder 3öe nit den
iiinJ nei{te, fast bis zlr -urd.e t sic}t dann
r,,ieder arrJrlchtete, in dern lJestreoenr derll
Sturm keine r!n.1ri-11sfläche z'a bieten.l:a
krrm dem Jan,gen eine Idee.0b man so arch
d.1e !i -rchr oer ,/i.nlreifer in dcr Schule ein-
fach über sich hinwsgleiten sollte? -!lr pro-
bierte es cus, rlnd ta.tsächlich gel:ng es
ihm, seinen,rlcie-r'sachern recht sctlmerzhafte
Lehren zu erteifen.In v;ieweit nrn die EinzeL-
heiten dieser Geschlchte auf i/ahrlLeit be-
rrhen, rieiIJ .lan nicht.,[icrrti;; für meine Aas-
füirr*ngen ist nrr ciieses angevrandte trinzipz
!3s A:rsnutzen der jegnerischen Sto_lJkraft.
Jeder von each befano sich schon einnaL im
Gedränge d.es Sornmer- oder ',r interschl-Lrßver-
kaufes.]Lr wlrd die anangenehine and zaweilen
aLlch sctimerzhalte -Erfahranil;'3emr',cht haben,
daii thrn jernand in den Augenblick, als er
einen Schri.tt rnachen 1'/o.l.lte and den tr'rß ge-
raae aufsetzen lvol-Lte r gelen d'ieeen F'rß
trat.Die.ir o1,ge vrar ein I'al1 in oie IlichtL-rng'
in die er den frr13 setzen wollte.liln großer
Jeil cier Ju.dolvürfe baslert arf diesem rrin-
zip : lJer I'u.ß oder das i.lein Lviro in dert
.A.u.!enbli-ck gestoppt, a1s es oen. Boden be-
rühren wi]1.Der Schlung des sich in Vor-
vrärtsbewegung berinolichen I'örpers des g-'o-
ners vlird. z'tsgentttzt r un d
ozw .'lvg zu I'a1l- zr brin3en
traclrtrrngen nac]i i-st Judo
Sport, sondern eine reine

Slort zeichnet sich durch degel-n aus.J*do als Kampfsport
oesitzt natürfich Regeln in grolJer Zahl.Afso kann es zu
Sportarten 4ezählt werden und lvird ja auch, wj-e wir gesehen
haben, als OJ-ympi-sche Diszipli-n arsgetragen.
,Venn zwei Judokas ihre rVürfe üben oder känpfen, nuß einer
von ihnen zwe-ngs1äufig fallen.Das Schwerste beim Jucio ist
das Iallen, das au.ch a1s al-lererste Ubung den Anfängern
beigebracht wj-rd.Gute Bodenturner haDen es oesond.ers
scnwer.Sie sin<i nänlich gevrohnt bei einer Rolfe vorvärts
zunächst die ;ände .-uizasetzen und dann über Nacken,Rük-
len uno hreuz auf beide neine :zu konlen.Die Juoorofl-e ist
gr;Lndle;end anders.raöei nänl-ich nruß nan zunächst das
recLte Bein u.'eit vor.retzen.rie Arme oi-l-den in I'allrichtnng
einen iieif en -rnd der lörper oerührt zanächst oie l'{atte mit
oer rechten ich.rlter;.nri ciann lälit man sich quer über den
Rücken über iile liatte roLren.l.t-rz nach dem i.Jberschlagen
des Körpers tritt cer linke -q.rn in !ätigkeit.Er nuß den
Körper ourch festes Aalscl,Iagen aaf die l{atte vor zo. harten
Aufpral-l bewahren.)ieses Aoschlagen ist sehr schwer, da es
nicht nur im rlchtigen AugenOlick geschehen nuß, sondern
es muii a[ch nit einer bestiiinten F1äche des Armes ge-
sclehen, nämlich nj-1.; der unteren Seite d.es leicht ange-
winkelten -{rnes.Zugleich nit ciiesen sog.Abklatschen muß der
rechte Fulj.1it cier Sohl-e auf oie l,{atte schlagen und darnit
das Gewic.ht oer .rieine abfengen.Das linke Bein liegt in-
z','ischen :lngewinl-eJ-t auf der lt{atte.Al-le Judokas 'rin spe'l
werden nir äecht geben, rvenn j-ch behaupte, d.al3 die ersten
l'allversuche nicht n,fr ir,3endrvie gegen den Strich gehen,
sondern aucLr zienl-ich schnerzhalt sind.nin .lrost:Kein
Judoka bfelbt von dieser r,rfahr:ng verschont.
Bis zur znreiten läflte oes l!-ten Jahrnanderts sah Judo 1n
Japan so aus,';rie es heute.qeübt wird.rls hatte keine Regeln,
irar also Lein Soort, sondern reine Sel-bstverteidieunq, alie
aber daraef, ilina-rsl-ief iten 3e3ner z:r töten.[reete kenn-
zeici,net einen leten Jadoka ein nöglicltst weicher ilLrrf.
Diese'rweicr,e l.y'elle" in J:dc brachte der Japaner Shigoro
l,ano auf , cien nan afs vater ctes mod.ernen Judo anspricht.
J:rao ist aber nicht nrr eine rein kJrperl-iche Betätilung,
son<jern es iiot a:f einen ernstzunehmend.en Judoka d.ie gJ-eiche
,'iirkang aas v"ie Jo3z atf den Inder.-bis 1st Konzentrations-
üo[]tg, bei der sich.1er ilensch völlj.g entspannen soll-.ijafür
siirechen schon die seltsan anmetenoen Hiten bei ei-nem
harnpl;nie beteiligten Ii'lannschaf ten sitzen ge 3enüber in
einer sehr anstrengenden äal-tung.Sie hocken aufrecht nlt
'rntergeschlaEenden .seinen.Dle Hände ruhen entspannt auf
den Oberschenkeln.iie Schledsricnter sitzen aflein in
gl-eicher Haltung an einem anderen I\iattenrand.Ist nun aI-L-
l4eneine Stil,te eingetreten, so neigen die Schiedsrichter
stirn rnd llandfläche bis auf dle Matte,rie Känpfer tun es
thnen nach.j)as ist ni.cht nrrr di-e üDfi:he Segrüljung,sondern
in dlesern -{ugenbllck so11 vorn J:cioka al,les Al-f tägliche ao-
fal1en rnd::ein Denl;en sol-1 slch ganz enci gar "l1 den be-
vcrstehenden l:amof konzentrieren.Dann vrird der 0berschiecis-
ricirter nacn dem Aufrichten die Narnen der ersten bei-den
l'; lpler :rsrufen..Diese stellen sich jed.er an ein I{attenenale
un'i ,;ernei:an sich beide zusanr,en gegen und nit dero Schieds-
rlchter.Dann treten sie beide ei.nen Schritt vor und warten
arl dss t tt1ij 1-';1trr des lnprrteiisci en.Naclden d.ie beiden
Jadok?,s in lr"nplstellun3 aeqangen sindr tasten sie Aegen-
seitig ciie it'nJfesti-3keit rb.l)a ja Drrck Gegendruck er-
ze*gt, wercien Jie v ers'.l.chen, d j,e Ervrloerung eines itoßes
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in einen bfj-tzschneLl angesetzten ;rurf zu vervrandeln.
IYiro der üegner geworfen, landet aoer ni-cht in cier schon
beschriebenen '{eise alf der Matte, wird der }.anpf nit
Armhebeln, ivürge- und Festha.Ltegriflen am Boden f'ortge-
setzt;solange, bis oer .Jegner abklopft oder eine bestinmte
Zeitspanne wie beim Boxen abgel-a-rfen ilt.Ein l-anpf dauert
je nach -4.n1-a1j üer Anstrengang !-10 llinrten.Dann wird der
Sieger ver],-ünciet und die nächsten taare betreten die Matte.
N1n nocl, etwas über ciie SekLeicirng der Sportler ud die
ijinteil-rng tr r anz.:.r,rendend.en Grj-ffe: J)er Jrd.oka i-st be-
lleid.et nit einer vi eißen ärberst reibleeten Drillichjacke-
rnd-hose.Iirleoenso beschaffener Gürtel hält oeiCes zusam-
nen.Gekänpft vilrd. barfr.lJ.-Die F"rbe des Gürte1s gi0t den
Strfengratl, den cier betreffende Jrdoka Desi"tzt, an.Jrn eine
ner.e -!arbe z: erJ-angen, m'flJ er eine -rrüf ing aolegen, in
der er särltliche 8 ,iürfe seiner Stefe ( es 4ibt 5 ) und die
dazagehörigen Grlffe arch namentlj-ch oeherrsci en mlß.Die
lteihenfol..le der Iarbe ist : wei13-geJ-b-oran,3e-griin-blar-
bra.rn Lrnd sciüiarz.Afle vieiteren eventröll gestrelften soge-
nrinnte Dangrao;ürtel richten sich nach Alter .rnd. gewonnenen
ir{eisterschaften.
lIr!'r habt ihr einen arfschlrßreichen tsericht über einen
Sport, d.er zvrar nicht jedem von Euch zusalen mag, jedoch
sehr interessant and trotz einiger liärte sehr fair i-st.
Ich persönlich zlehe J[do säntlic]ren Sportarten eben vregen
seiner ll:.rte, Fairness rnrl nicht zaletzt v;egen seiner ur-
aLten Tradi-tlon vor.

Fra-nk Jeschke JII

spricht:

Und dann sagte Alexander der Große zu seinen Soldatenr
rrl{acht es so wie Sof daten im .l . Weftkrieglrl

( rr. .Bernr1eder,,

.*

Kausalität ist: wenn lch Sie durchs Fenster werfe, und

Sie fliegen in den Himrnel, ja?
(Prof. Steinbeck)

*

Sanuel Puffendorf Ceflnierte 1648 vortrefffich das Deut-
sche Reich: I\Ian kann es nicht definieren!

Ingols t aclt

(Dr. Bernrieder)

und, nach landshut verprlanzr
(Dr. Bernrieder)

*
vrurde aufgelöst

gernampft, sondern man 3ab sich auch

Geniissen hin.

x
Über alas Gastnahl der Dido: Dort Ellrde freil-ich nicht nur

anderen kulturelfen

(lr. xeir)

x
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In der gewlss nlcht zu spärllchen
Freizelt brauchte si.ch kelner zu
langweilen:clie zahlrelchen Wein-
stuben und Schenken 1n tler Nähe

cler Jugendherberge lualen zur Er-
frlschung eln. Ein Eodernes Schwlurn-
bad war 1n zehn Minuten zu errel-
chen. Und wer müde Füsse hatte, konn-
te es slch in der Jugenclherberge genüt11ch
nachen.
Sehr aufgelockert wurde clie Fahrt
tiatiurch, dass sie nlcht al1zu voll-
gepfroplt war m1t Besichtlgungen
uncl gemeinsamen Unternehnungen.
Es bLleb deo einzelnen genug Frel-
zeit, uu. seine indl-v1tluellen Wün-
sche zu befritcllgen, wovon rnan

reichLlch Gebrauch Eachte. So kau
ein Jeaier auf seine Kosten, und am Schluss
ein, dass d1e tr'ahrt ein vol-ler Erfolg rar.

Unseren iliesjähriqen T,andh.eimaufenthalt verbrachten,ir in IIen_
nenheinrde,r Hauotort Ces Kreises Sergstraße.Hepoenhein i-st ein
hübsches p^Ites St;iitchen.In Jer A1tsta,1t findet nan fast nur
Fachwerkbautenrzvrischen ..lenen sr-ch schabtige Gäßchen winden.
Hier vrar in einem al-ten GebäuCe des Kurmainzer Hofsrdes ehema-
Ii gen 3o r.mereuf enthalts cl--r [lainzer Kurf ürsten runsere Jugend-
herber-e untergebracht.Hoch über der Stadt wacht die Star:ken-
burgrder Zufluchtsort Ces Klosters Lorsch.Heute is; sie frei-
lich nur noch eine Ruine.
Wir rnachten von Heppenhein mehrere Ausflüec zu alen wichti,rsten
unC schönsten PIätzen Ces Otlenv,'alcles.Nur ',,renige Kiloneter ent-
fernt lieqt Lorschreines der bed.eutenrlsten Benediktinerklöster
auf deutschem Boden.Der OdenvralC i.ude zum größten Teil von
Mönchen dieses Klosters etschfossen und ver"altet.Die I\tlichaef s-
kapellerdrs einziRe noch erhaltene Gebäucle C,es Klostersrqilt
als 3as älteste Bauv,'er1< Deutschlanrls.Bei einer ausgedehnten
Oclen:'alcltour besichtiqten 1..'ir in Erbach das Schloß cler Graien
von Drbachrdie hier qroße Sanml::n'len an.releqt irabenrdie von
iyaffen '.rnd Trophä;:n bis zu artiken BilCwerken reichen.In lr{i-
chelstadt besuchten wlrlas ältesie Rathaus Deutschlands und

clie Einhardsbasilikatdie der Biogreph Kar1s des GroßenrEin-
hard rerbauen lie?.Elni:e Unernriidliche vand::rtän noch zurn an_
qeblichen Sieq+'r:iedsbrumenrder euetle r$ro Hagen den Recken
Siegfried er:schl-aqen hrben sol-l.Dort vrar abe:: nicht viel zu
sehen:ein sorqfäItisr aus Nltursteinen _qebautes Beckenrin das
ein Cünnes Rinnsal floßrund daneben ein verv,-ittertes Kreuz

stlmnten a1le tiarln über-

HEDELBENO

EQhepuntt unserer Fahrt waren ohne Zweifel dle beialen Besuche in
Eeiclelberg aE 2. und J. Junl. An ersten Tag Eachten wir norgens
eine statltbeslchtlgung. ]{achnlttags stlegen wir dann bei stiah]enden son-
nenscheln zuo Schloss hinauf und hatten von da aus ei-nen herrllchen
B11ck auf die Stadt. Ar0 2. Tag fuhren wlr erst gegen Ulttag bei be-
cleckten Wetter von Heppenhelm 10s; zuerst nachtön-wlr eine Schiffs-fahrt, dle über Neckargenüntl vorbel an Vler-Burgen-Eck bls nach' Neckarsteinach führte. Auf aler Rück-

fahrt fing es an zu regnen. Mr hat-
ten erst befi.lrchtet, tlass das für dcn
Abentl vorgesehenc Sercnaalenkonzert,
clas 1u Freien stattflnden Boll-te,
1n wahrsten Slnne tles Worteg 1ne'
Waoser fellen würclc. Aber JeDäher rlr Heidelberg kauen, alesto
uchr klärtb es slch auf, und alE
r1r wleder anlegtcn, lag d1e Stadt
1n der AbeDdoonna. Elnlge stleg€n dann
noch auf tlcn Pbllosophenweg, vön
clcn uan wohl ctlc ecbönste Äüeslcht
auf tlj.e Altstadt hat. Gegen Abendglng es zun Schlosg boch, und wl.rhatten Olilck: Das Konzcri fand Etatt.In Schloaehof raren Sttihle aufge-Ete1lt, eo clags uan dlrekt auf-ilcn

q.l4o



wlederaufgebauten Mitteltrakt cles iu Pfälzlschen Krleg zerstörten
Schlosses schaute. Je dunkler es wurcle, tiesto nehr hob sich das röt-
l1ch angestrahlte Gebäucle von den tiefblauen Hlnnel- ab. Ats clann noch
clie henllche Musik der Wlener Klassiker erklang, glaubten wir uns 1n
Jahrhunclerte zurückversetzt. Für viele war riieses Konzert wohl die
schönste Erlnnerung, d1e sle von unserer Fahrt wietler nit nach Hause
bracbten. In Anschluss daranr nachten wir noch ej-nen Gang durch den park.
Äuf der einen Seite 1ag dle angestrahlte Schl_ossrulne, äuf der anderen
hatte nan den Bllck auf das nächtI1ch erleuchtete Heldelberg. Als wlr
am anderen.Morgen gegen 0.10 Uhr wieder in der Jugendherberge ankanen,
waren wlr hunrlenüde, aber trotzden: dlese beiaien Tage waren dle
schönsten unserer Klassenfahrt.

[Iagens

SchallpIatt ens pe zialge schäft

[H[_*Tmmmm:
k'Udtt*'\ Hiw'\ ffHrr'\ ääF1'\ ffi'I itfr 

'

Ma:ngred lenke Dahlenkanpstraße
Ruf 25134

HASSIEPE]I
,'Brillen (<

modlcche brLl].cn - RIIIHÄUSPI"SSAOB

40. Westfäflscher Bannerkaopf 1n Hagen

Der dlesjähr1ge Bannerkanpf der höheren Schulen West-falens fand an 16./17. Jul1 in Hagen statt. Au. erstenWettkanpftag, der den Einzefwettbewerben gewid.net war,
war unsere Schule nur durch tile Schwimner langhoff unä
Wortnann vertreten. Belcle kanen aber nicht in-1hre End-
1äufe.

Hler d1e lelstungen 1m einzelnen:

Bartsch
Herrnann
langhoff
Venzke
trrrlcke
Schnltt

rod.
82
72
6,
52
75
45

8o
75
65
65
5o

5 r12
5r8o
5 t48
4,84
5,52

o,
12 ,2
12 r4
12,2
12,8
12,4

9, oo
9roo
9r 1o
8,1o
8, oo

37+
77o
344
1t1
3oB

Wollen w1r hoffen, dass slch tile leistungen lm nächetenJahr welter verbessern. Dleser Bannerkanff 1964 war ej.nschönes Sportfest, an clas nan noch lange-clenken wlrd.
Schnltt

Sexta I gegen Quinta I : 2 :1 Tore

Gebert V.42



ijaske tbal I-iehren
heilJt das ljich, wel-ches Ltnser S.ucrtf el re]] Ilerr
Vol-fer Iürzfich zrsanmen mit seinern 'olleqen
herrn ijalinger herarsgab. s j-st i: üÖller-Verla-g
erscliienen lnd kostet c:'.. lo fli.

l'iiertel einrn.-rf st'1nd an der talel: iylitt',cch Iflai;ensoiel.ras be-
de:tet , dz"ß 22 iiann, nä 11j-ch die erste rnd die ztleite l'rßbal-l--
nannschp"lt, sich tn 1l bz,l. l6 Jhr' :11 den l,5lng elnzlfinden
haben.Diese 22 haa)en das I f assens;)iel z, r bestreiten ,fn.l verlieren
d.ann rrindestens I I/2 Jt)nden lirrer' treizeit.Jnsere .iannschait
bcsteht a"s drei ür*ppen.iJer erste Teil n:irrt'xt di e I I/2 Stunden
I erlri t ger.n in l(a r1 and lrerr+- s1ch, endlich n:tf I ieder I r.lJbaf I
spiefen z.r l{önnen.( a.n beden},e 3ber drs }ener:.1lrogra,.:'n les icn-
:rerspielturnens: ri rllnl? tlen, ieichtf thletik 

' 4t::b:rlt!) )ie der
-.;r'eiten Grr!re 'el en lLnlt :,in, " ei1 sic ler:"de nichts anileres zu
tan hrrben oder das J lrssenspiel ;'.ls ein noth,endiger rbel bctrachten,
urr <ias sie nic:h b herln] o:rrien, r;lu die vic:f I eicht del lt"-l D nichts
s:llen, vi eif r1e lIr,.uilen, ,lr13 es slch nicht 1ohne, ein ,lort darüber
zr verlielen.Dj,e cier oritten Jrrrppe, rnd ii'rs sinj treit nehr a]s
die !'aßbaillzn'rtiker,,,iend3n sich strikt ;egen 11ie,'1?ssienspiele
1nd betrac-i-,ten sie, r:: j.rs einn:1 recht ie ltf ich zr s':.:en, als
lreizeitberaubung, vreil lltnen ej-n.{rotlc.r Leil der irelzeit ver-
loren.3elt.!iese l,eutc erscheinen entweder lilr nichb, verärqert
oxer mit raoota3errbsici,ten:l.ri dem l:jing.Jnd sie sind dann dop elt
verrlr' ;ert, \'renn {iar.s 5i,iel dann so }re|vorr:3eno orgrnisiert 1st,
daß es zlr eine]r Zeiti,,]nkt stattlinüen scl1, r;n den die Vereine die
rlätze bef eg b |ir ben, 'rncj es daher nicht sta ltlirtden kann.Oc.er wenn
cias ipiel so spät anliingt, dalJ es viegen lrnkelheit ab lebrcchen
lvercien -laß. Jnd nan ist auclr i ; vahrsten ijinre ties !loltes gar.er,
!renl inan sich, wie ei bei'L-r:iscren le tzten l/lassenspief der Fa.f I
war, in einer Urettero?de, die von rJreck, JpLittern und rostigen
itl:igeln, !voren inan dle I leioer nicht axli,iingen, sondern ei er zer-
reir;en kann, anzie.lren ntlj.Aber ab ;esehen vor-t dicsen i'ltigelnr mu13

es <ienn 13ner Iußbr.f I sein, der die -iach:nit'-age a'rs1ül-It?
kann nan nicht r',ech ver;1cicl'isl ärpfe a-nrierer Art z',tir. cr en den ilas-
sen a-rstralen fasrren? Sicl;er, wenn na:1 iiilndb'llr rlaslretbalf t
liscbtennis oder Ier c.l:t" thletil. lLir l r ' oall einset lte r l:-cl te man
sicl etl';as mehr Arbeit.Aber kJnnte llan L- nicht tJ'otz etu':'s;nehr
Aroeit versucl ent 2fch einrtl:1, ueni3stens ennäl:crnii, allen gerecht
:zt vterd'en? 

rutz Gebert ufr

riie Xl:iiior: en

r.nsefer ijch tf e |rrralen l ;ctti j ? rc lj;)Ort treiOcn,
Jecien .Donnerst:l; r::chrltt:t I erd:a sic .-iclt nrn

lnter der reit rn;5 von L"rr -r lan3nann
sportliclr bet:iti:,en.

Qrinta f ge-aen Q:rarta II: 2:0 lore

Die Qainta war streckenvreise harshoch überleren, so daß
tiie Qrarta nit 2:0 noch grt bedi6nt war.Die Tore schossen
in der i .l,finrte ,ahlhar.s, rnd in der 4o.lr{ln rte Gebert auf
'latrvorlaee vcn llüber.

ileiner V.

Sexte I gegen Qtinta II: J:0 lole

i;r;in1':;n4 war cti,s Spiel recht a,rsgeglichen, jedoch spielte
:icr, rie Sexta bafd eine I'eldüberlegenheit heraLrs,Das
erste Tor f ie-L ir". oer I 5. .1nrte irrch lehrinann ( Sexta) .
K-rrz n:ch der lla--lbzeit hieß es dP-nn 2:0 fir cie Sexta,
orrcit ein iefbsttor des Qiintatorwartes./aenige l,[inr.ten vor
oer. ichlrßpfiff schoti d"nn Gehrnann, nacr'einerl Alleingang,
sicher :;l:n i :0 iiir die Sexta ein.

lentgen VI

,i isch tennis
An 4. 10. licn'lte d::nk ii-'r' BemühinEen d.er SMf clas nun schon
tr!"ditionclle Tischtennisbrrnier im Jugendheim arll Buschey
verp-nstaltel rrerden.-rTit 24 SchüIern war die Beteil-iqlng -

schon gröI3er sls in /orjahr.In 2 Gruppen wrrde un den
..ieistertitel der Unter- und 0berstufe gekäüpft.Man konnte
sehr spannende Iiänpfe beobachten.la nach doppelten k.o.-
Systen qesirieft r'/lrCe, .ras die lünstige Teilnehnerzahl er-
nö3lichte (Jnterstrfe 16-, 0oerstufe 6 Spieler), besaß jeder
ciie Chance, eine Rende ',{'eiterzLrkommen.Es schied nur der aus'
der 2 Spi€le verloren hatte.In den nndkätnpfen erwarben sich
i(ister (UIII) orrcn einen Sleg über Zölfner und lcllnkinann
(oIII ) drrch einen Ji.eg über l4ül.ler ( JII ) di.e Titel.Die
Teil-nehnerza,hf hätte bestimnt erfreul-ichere Ausnaße er-
reichen kJnnen, wenn die Trrnhal-le zur Verfügung gestanden
hätte.

I-r;ebni s;e:
Unterstu.fe: 0berstufe:

I . ) Kf ster
2.) Zöl-Iner
J.) r,[akof]a

I . ) Klinkmann
2. ) uül-ler
f.) schückin8

en OIIKatth
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Zun dritten MaI ergrelfe ich heute in
Eurer Schulzeitung das Wortr uo Euch
wieder ein wenlg davon zu erzählent was
rnir in der l-etzten Zeit so aufgefallen
lst. xigentllch hatte lch ja tr1t einer
tr'l-ut von Zuschriften auf melnen fetzten
Berlcht hin gerechnet. Ich welss jetzt
nicht, ob lch nuer Schwelgen al-s Zustln-
ung auffassen darf, oder aber nach dem

Satz rrdum tacent, clamantrr eure Reaktion
beurteil-en so11. (Aus Gerüchten von
Eintertreppendiskussj-onen kann j-ch nir
kein wahrää Bil-d Eurer Meinung nachen.)
Heute nun 1st nir etwas ganz anderes auf-
gefatlen. ns gab einraal eine Schufe' das
soll vorkommen, eine staatl-iche sogar'
und schliessfich war sie auch noch humanl-
stlsch. Drei Voraussetzungen für die Ge-
schlchte, dle nun folgen sol1. Dlese Schul-e
galt 1n grauer Vorzeit ei-nmaf afs sportbe-
geistert. Sie legte Wert auf elne elniger-
massen ausgewogene Erzlehung ihrer Zöglinge
1n gelstj.ger uncl körperlJ-cher Beziehung,
und si-e war stol-z auf d1e sportllchen
Leistungen und Erfolge, die durch plannäss1-
ges TralninB zu \erzeichnen waren. Diese
Schule hatte natürlich auch elne TurnhalIe.
Sie war ehrwürdLg, viell-elcht sogar eln
bisschen altmodlsch.(Die Turnhalfer ver-
steht sich.) Das Parkett war tell-we1se ge-
borsten, die Heizung funktionlerte nur lm
Somner, die Turngeräte waren geeignet, jedeu
Sportbegelsterten Furcht untl Schrecken eln-
zujagen. Da aber gerade hunanlstische
Schüler Ideafisten sind, so waren sie es
zufrleden und freuten sich ihrer sportll-
chen Ertüchtigungsstätte. Dann brach elne
neue Zeit an-- Die veraltete Turnhafl-e wur-
de zu elner wunderschönen Aula umgebautt
mit alfen Schikanen, worunter besonalers d1e
künstlerlsche hochwertvolfen Wandbenalungen
zu verstehen sind, die nur von Böswl111gen
al-s Sextanerkritzefelen bezeichnet werclen
können. Sieht doch jedes Kinal e1n, dass
ein Sextaner schon ob selner K ö r p e r -
grösse garnicht In 2r5o u Höhe eine Wand
bekrltzefn kann. Da dle Schule nun zwar
einc Au1a, aber keine Iurnhalle uehr hatte'
wurdc, wenn auch nlcht gerade schnell
dafür aber unso lnposanter Äbhllfe
9a

geschaffen. Elnc Turnhaf,le entstand. Din to1-
.ies Dlng, nit allen Rafincoscn moderner Sport-
stzittenarchl-tektur. D1e Kosten waren daher
4uch crhebl-lch, unso mehr, ale slch durch d1e
'jberfange Bauzelt das ganze natürllch noch wel-
ber .rerteuerte. ,jo gab der gute Vater Staat aus
gchler rrrrerschöpfl1chon iäckcl gewal-t1ge iumnen,
rrnd es 1et klar, dass o,a. Vate" das nicht nur
:us reiner Llebe zu p.orade dleser Schule tat.
J)1e ;ic'h'rltulnhalle'wurde bald zu einer wairren
vo-kssportstätte, r/errine, Verbände uno Ort<a-
nlsHtionen durf ten s:ie .;rosezügig mltoenutzen.
luci) iie ijr:hü,Ler Jchienen rrufrleden zu iro Ln,
natten s1e dor:h Jetzl, eldlich auch rm {1nlcr
lrne vol.igriltlge, ,i.ii. ait i;refflllchem Gt:r^dt
,ruBgestattete llall e. .jie be€;annen auch soiort
urit fr.eissigen "lraininÄ, da s1e tlurcn oreij:rhri
.ie !ause ueisp j,elowe;se im nlurnen l as l; auf iten
ijr:and von hl-tershejmcewohnern gekor,nen waren.
iruch d1e ijilV dleser: .ichuIe, eine höchst riihr'lge
Organlsat1on, aui dj.s 1ci) deEnecnst nochna.l
,:u sDrecnen kommert werae, beot,jhte ,ricrl, :t.rs
irraclr,gef egene .;portts eschehen wiede r anzuku!^i)e i ii.
ijin J'lschtennlsturn:er :cj-11 e veransr.uitet
4erden, Doctr crstens waren keine llaLreD ulr,
rwciieng iegte rier .lpoatlehler tsIeicn c1i. liro-
l)nyLaktlscnes t'le to ciII, (.13 rler <ostiriiI'e ;roten
,1er wunderbaren.:laLle iurch ciie Plal,tor vrr-
i(ratzt rerden könnte. (,iucb -Pirrkeltschonur waren
i'ür (ien geherligten ijoden kein aus:clchender
ichutz). Und sr:irLles::jich war drlttens keiu
l.IacholttaB :n der ilal1c ire1. Aber dtre,
rvi-e gesagr, rüh11ge iMV verzweif el-te nich';.
0in tsaskettbafIturnier! l{as l-ag naher ? lläLIa
und Körbe hatte nan, der lJoden flurde nioht über
r-,ebühr beansprucht, sogar ein B&sketbalioberll-
SaträLner, Herausgei.ier eitres iehrbnches, w:rr
vorhanden. ida- träunt9 srchon fast wierler' von
t'rüherer GTösse, waren dcch aus dieser ljchufe
begnade be Basketirallslrlelr:r hervcrgegätr;;en.
Doch in der sclriinen IIaiLe konnte kein lul.nier
veranstalte-c werr.leD. 'Yenn auch dcr er:r-e rinrl
zweite Grund der o.a. Verwelgerun€i der lle-
nutzungserl,aubnj.s f l-ach fal-1en nllsiji,jri, io hat-
ten si-ch (liesnai wieder zuviel Verrine unu lJr-
gani-satlonen in dte Hel-fe eingemletei. Kein ?er-
nin war frei für dle fleisslgen Sllver. iJetnib-
I ich, nj-cht ? Ich habe übrlgens vrr(J.esien,
dass es an der Schul-e auch Mädchen r;ab, dre jah-
relang schul,lsch gelenkter iportstunderr cnibeh-
ren nussten. Aber da sogar schon der Scnuispre-
cher in einer llede auf d&s rrMens sena t-n corpo-
re sano" hingewlesen hette, (Welcn historisc[r-
aktueLle fYelshcit) gerade an dleger ichule!)
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so entschl-oss ltran sich, auch d.en wenigen Mädchen eine
rrsana mensrr durch Sportstunrlen zu vernitteln, man hatte
Ja schliesslich eine ei-gene TurnhalLe. Nachden clle ersten
Stunden erfolgreich verliefen, mussten clie Mädchen erl-eben,
alass sj-e rrihrerr Turnhalle nit einer vö1]ig unbekannten Grup-
pe zu teilen hatten. Was tun ? Flucht ocler Kanpf ? Frauen
sind eben bessere Diplomaten: Iller Schule, dort clle Fren-
den, so teilte man sich in die Ecken ein. Phythia ist l-ei-
der nicht bekannt, ob tlie Quatlratneter nach Personenza}rl-
anteilnässig vergeben wurclen. Inzwischen, so wlrd aus rrer-
fahrungsgenäss gut unterrichteten Krelsenrr berichtet, wer-
den clie Mädchen cler Schule wahrscheinllch kapitulleren.
Dann gehts zun Schwlmmen, wozu man ja keine Turnhalle braucht.

Untl tlle lforal von der Geschichtr ? Pythla hat seitden
Angstträuoe. Sie sah schüchterne Schüler ängstIlch in eine
Ecke cler lurnhalle gedrängt, uEringt von Vereinsfun-ktlonären
nlt lfietverträgen 1n den Händen, clie den fast weinenden
Knaben una Mädchen ltrtrer wiealer rrEgolstenrr zu schrlen
und : rrDie Hal-l-e ist von unseren Steuergroschen erbaut.
S1e 1st elne Volkseportstätte uncl nicht nur für Euch da.
Ihr belegt sie ja schon pro Klasse ein Fünfzehntel
eurer Scbulwoche langrr. Meine Albträume wurden noch schlln-
uer, a1s 1ch schl-lessllch die Vislon der von Mletverträ-
gen anderer schulfremcler Organisatj-onen aus cler Ha1le
vö11ig vertrlebenen Schüler hatte. Aber tlle Schüler unci
auch die lehrerschaft waren ja Hunanlsten tl.h. wle schon
erwtihnt, IclealLsten. Sie sahen, alass eine Turnhalle, selbst
wenn sie angeblich einer Schule gehört, nur höchstens für
die tlurch den Stundenplan festgelegten Schulstunden von
thren Besltzer nit Beschlag belegt weralen tlarf. Sportllche
Anbiti,onen einer SIIV oder rivünsche nach ausserstunclenplan-
ndsslger Benutzung cler Hall-e slnal als egolstisch unct nicht
gemeinschaftsförtlernal anzusehen. Tch frag nur clie, d1e
sich angesprochen füh1en: Geschieht <ias auf rrsanftenrl
Druck höherer Instanzen ? Geschieht clas aus freiwllligen
Unelgennutz ? Uncl, wann werden clie Schüler Gelegenhelt
haben, auch ausserhalb der offiziellen Schulzelt tlie Turn-
hal-le für Sportgruppen zu benutzen ?

Herzlichst

Eure PYTHIÄ

Für Junioren
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llabe f,eser I

larrge ist es her, da3 unsere lebzte Äusgabe erschien. In der
Zwlschenzelt hat sich jedoch viel 1n der ß.etlaktion getan. AIs
Altschuleprecher Koschützke damals mlt seiner l{rit1k en der
Sehulzeitung einen heftllen Sturu hervorgerufen hatte, fühIte
ich nlch d.och ein bißchen schultiig, denn allzulange hatte 1ch
öie Redaktion garnicht tagen lassen. DaB hat aber nun ^in End.e.
Diese Äusgabe schon wurtie mit cler neuen Reclaktion genacht. Die
neue-n MltgJ-ieder slnal all.s Jlingere Schüler aus clen Klassen
Obersekunala uncl Untersekunda. fch nuß ehrllch zugeben, claß der
Elfer, nlt clen sie an dle Arbelt herangehen, nir sehr imponiert
hat. Sollte er weiterhin ln clem gleichen Ivlaße anhalten, so
brauchen wir uns un tlie Zukunft unseres Symposions kelne Ge-
tlanken nehr zu naehtrn. Ein besonderes lob nöchte lch urserem
Grafikert.am spantlen, daß praktlsch alle fünf Mlnuten mit elner
neuen, großartlgen Itl^e a-n nich heraltrat, die nur der Ver-
besserung unserer Zitschrlft cllenen konnte. Auch haben tileses
Mal alle Schüler, soweit man ln tliosem Zusamnenhang überhaupt
von rallenr sprechen kann, mitgenacht, haben Artikel geschrlebe.n,
ihre Zeit zun Schrelben ales Manuskriptes venvantlt und. derglelchen
nehr. ÄJ-Ies auf,zuzäh.1en wäre wirkJ.lch zu vlel. Nun, die vorllegsnd.s
Ausgabe ist die urnfangreichste, tlle je erschienen ist. Dag,
Iiebe SchtiJ-er, ist euer Vertllenst, und cler Verdlenst d.esjenlgen,
tler den Steln lns Rollen gebracht hat. Das nüßt thr zugoben. Fre'-
1lch war es nicht ganz cler richtlge Ton, aber es ist cloch wohl
elIen bekarnt, daß SchüI.r leicht in Aufruhr geraten, und ist das
nlcht viElleicht zar entschuldlgc_n, wenn ctaln in cler Erregung
Worte fa11en, die von al1en Betet)-i-gben garni-ch'ü so gemeint waren?
Ich meine tloch, und das ist auch für tlie Zukunft das richtige: nicht
oingeschnappt seln, wird olnmal f,ritik geübt. Erst reeht dann nicht,
wenn d.iese (ritik konstruktiv ist. Sonit wäre alao aller Strelt be-
r.inigb, clie Parteien haben sich beruhigb und al1es ist in bester
Ordnung, was wollen wlr n^hr? Sind das nlcht die besten Vorraus-
s*otzungen, un Woihnachten dleses Jahr in trrioden zu felern, so
wie es eigentlich in Sinne tlieses Festes Liegt? UncI so wi.inschc lch
Euch a1len ein frohes waihnacb,tsfest und. ein glückriches Jahr 1965,
das f,ür Euch in der Schule einoErfolg bringen möchte und uns in
cler Reclaktion weiterhin die Mitarbeit wie clies MaI.
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Von cirarrß von d.el Innenstadt komrl j-ch irer,
iclt kann exc.t sagenres weihnachtet selrr.
Al-l-überal-f arf den lannenspitzen
sah ich goldene lichter sitzen.
Lichter,f'litter 1nd Getrnl..ef
hinter mir - vor nir sah ich Dunkel,
von tiem die Eefle überschattet.
Angebrochen ist nun die Zeit
der Schnulzen vol-l-er Süßigkeit.
Leise rieseltrs wieder tntl rrlrrn drearningrl
:,teigert vielen noch ihr "feelingrl
Süßer,holder li,itsch au.f Xarten
zu billigen 1-reisen,in viel-en Arten.
Weihnachtskerz en, Weilrnacht skurchen,
Weihnachts braten rYelhnachts truoel.
Päckchen nach drüben lvurd.en abgesandt
als Zeichen für ein innig Band.
!Ve lhnachtsglo cL en,lYeihnach t s f e i ern,
\f e ihnachr t sliüns che, r{ e ihna chtsb ns ine s s,
',Veihnachtsgäns e rWeihnachtsl-a-rp f en,
Weihnacht-, /leihnacht-rv/as v'eili ich.
fies und mehr gehört-versteht slch-
d.azarwas !! eihnachten erst a,rsme ch t,
nctürl-ich auch:Gesegnete,/eihnacht-

Gesegnete Weihnacht.
In einer /Vohn'rnt lst es strnn,
lnd einer l-iest das EvangeJ-iun.
rVoand.ers trltt man an-erfahr es-
z.:.rn kultrrellen Manpf des Jahres.
An Stel-f I noch 'uieitre lVorte zr va.
:öcht ich nochnals Stcrrn zitieren:
Alt ,r.nC Jrnge solLen nrn
von der: Jagd des lebens einnal- rrhn.
)och, ja -:en d'ürfen n'rn alle arf Erdent
denn: es sol-l wieder i!'eihnaclrten vierden.



schon gelltten und das stunme lächefn eincs
r,'reundes hat dir neue rfraft gegeben. Ilandle
oeinern l.litmenschen piegenür,er gleich.

APHIIRISMEl{ GUY DE LARIGAUDIT

-

Wir verstenen nichts, gar nlchts. Das
lYachsen einee lleizenkorns birgt so viele
Geheinnisse wle tler Ieuf der Sterne, aber
wil. wissen, daß nur wir aIlein fähig slnd
zu lieben, und dar.um 1st der geringste Mensch
noch vlel mehr wert a1a das ganze We1ta11.

Es gLbt ein gutes Mittel, einen tr'reund
zu gewlnnen: das lächeln. Nicht ein iro-
nlsches oder spöttisches Grinsen in den
Mundwlnkeln, dae richtet untl herabsetzt,
neln, ein offenes und freies Läicheln, ein
Pfadfinderl-äche1n. l,ächefn können, welche
Ivlacht! ns gibt dlr die Macht, zu beruhlgenzu hlndern, auf andere ei_nzuwirken.

Jernand nacht in Vorbeigehen eine Bemer-
kung über dlch ... clu hast es eilig ... du
kannst nicht erklären ... aber lächle. Ist
deln trächel-n offen und fröh1ich, so J-äche1t
der andere auch ... Der Zwischenfall 1st
frledllch ge1öst ,. . Versuche es e1nma1 !

Du kritisierst einen I'*aneroCen - eine
Kritik, di.e nötig ist -, du gibst einen
guten Rat ... Krj-tik, Rat ... Dinge, clie
schwer zu verdauen sind, l-ächle dazu, m11-
dere aien harten Ton deiner \'/orte ciurch
elnen freundschaftlichen Blick, durch ein
lächeln, durch cieine ganze !.röhlichkelt.

Delne Krltik oder deln Rat halren mehr Er-
fo1g, da sle nicht verletzen.

Es gibt AugenbJ-i-cke, wo alu an€tesichts
elnes Unglücks kelne Worte findest, wo dir
keln tröstend.er Zuspruch über clie li-ppen
wil-l.... lächle aus deinem Herzen, eus dei-
ne? ganzen mi.tfühlrnden Seel-e. Du hast auch

In Ausguck auf den großen l;last elnes Seg'-
J-ers, wenn alles i,and verschwuLnden ist,
besitzt nan den ganzen Horizont für sich
eflein, iiian möchte die Grenze sprengen.
die uns trotz a1len noch inmer einengtt
denn wir sind. für unerneßIichere tJeiten
p'eschaffen, als es die kifumerlichen Gren-
zen des irciischen Horizontes sind.

Iine tat, die begangen j-st, kann nicht
wieder rückgänglg gemacht werden. Sie
strahlt in unerreichhare .!'ernen aus. \fi ir
schaffen EndgüItiges, und die Tatsache, daß
unsere kleinsten Taten trls in die Ewlgkelt
reichen, macht unsere nenschliche Größe
aus.
Im ruhigen l:b-lauf der Jahreszeiten und des

Wachsens von ehemels wurde der lviensch nlcht
vorwärtsgetTieben und zernal-nt. lr hette
in eindrücklichen Geschehen un sich henlm
noch Zeit, sich leben zu sehen. iieute ver-
liert er nehJ und mehr tias Recht, sich au-f
sich selbst zu besinnen... 'ilir rnüssen di-e-
ses Recht zur;ickgewinnen. Wir müssen de.s
l{ichtstun wieder lernen... Ls ist viel
feichter, sein ieben schöner zu gestalten,
$renn nan die Zukunft zuerst erträ.ulen
ka,nn.

Günter'ir/indhausen, ÜI
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Scheinbar 1st es eln Wltierspruch,wenn tier Urheber elnes Bildes
slch anschickt zu erIäutern und vlelleicht zu rechtfertlgen;
ilbertragen h1eße es e1n Buch über ein Buchzu 6chreiben.Müßte
das B1lcI nlcht aLl-ein filr sich und von sich sprechen? Ich glaube
tias bezweifeln zu clürfen,wel-l e1n Blld nicht nur gesplegelte
äußere Wlrkllchkeit 1st-zumlnclest nlcht seln soll-tc- . sondern
durch die Gestaltung etwas Zusätz11ches,nän11ch Inhalt.erfährt.
Inhalt ist zuglelch nehr al-a SuJet und Thena,so wichtlg dle Wahl

6"s SuJets,das Thena lst,tler Inhalt elnes Werkes wlrd nicht so-
sehr daclurch beclingt,was,alsvrle es dargestellt ist.Un clieses
irhrle'r und r:.m den Inhalt deE T1telb1ldes handelt es sich hier.

Deq I'Inhaltrr elnes Bllcles zu deuten 1st manchmal

ein schwierlges Unterfangenrtlas wiclersprüchIlche nrgebnisse
nicht ausschlleßt.Ich nöchte das durch eln Belspiel ill-ustrieren:
Ein Betrachter nag clas dargestel-lte Gebilde so deuten: Ein sterben-
der Baun, entlaubtrohne belebentie Säfter starr unal verknöchert,nur
noch eln Gerippe,- Ein anderer 1lest viell-eicht das Gegentell her-
aus: Eine von gescbreidiger Stärke erftillte PfJ-arLze,cien l:icht ent-
gegenwachsend,allen clunklen Kräften ,.vicierstehencl, sicher verwurzelte
Jugend .

Mag nun clles oder Jenes cler Slnn des Bildes sein(uncl
viele Werke g""t.tt"tr lrn Wanclel der Zeit eine slch wantlelntie Inter-
pretatlon)- auf kelnen FaIl ist das Stoffl-iche (beispielsweise der
Saun),was den Inhalt,alen Slnrr cles Bildee ausnacht.Ein naturalisti-
scher Maler könnte d.enselben Stoff so gestalten.daß sein BlLcl nichts

alenr "natür1ichen" Baun.alaB den Be-
iebe,al-s anzuerkennenrnlt welcher
Baun beobachtet hat.Damlt aber
des Blldes auf eln Minlrnum zusam-

argestellten Das Werk wird dadurch
en "Abblld" einer von außen angeschau-
eine neue und wesentl-iche Wlrklich-
er ein gut genaltes Bilti sein und

en-doch welchen'tieferen Sinn hat
ungen der llatur widerspiegelt,wenn
nd nlcht Entcleckung.Aufdeckung ist?

nur hlnter den Titel-bild stecken.
nach tliesen "lichtvollen" Ausfüh-

rungen fragen.Was sol-f üen sich vorstellen unter rrPunkt erobert
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tr'läche ? Nun , 1ch habe den Tltel dem von nir angewandten Ver-
fahren entlehnt: Ich goß wei-ße Farbe auf das r.rntere Dritre-L e1-
nes schwatzen Kartons.Durch Blasen nit den Mund verbreitete ich
clie Flüssigkeit ilber dle ganze Flächc.- Der verehrte 1,eser mag

nun tienken,das sei doch eln recht dilettantlsches und unkünst-
lerlsches Verfahren,anwend.bar von jedermann,Den 1st entgegenzu-
haltenrdaß es nlt ej-nen willkürflchen Verbreiten der Farbe nlcht
getan ist.Während d.es garrzer. "Ma1'r-ptozesses kontroll"lerte ich
den Verl-auf cler einzel-nen linlen u.rld leltete ihn 1n dle von rnlr
gewünschten Bahnen,so daß neln Atenstrahl 1ed1g1ich den sonst üb-
l-ichen Pinsel ersetzte.Dlese Kontroll-e übte ich nicht erst bei der
Verteilung der Farbe ausrsondern schon die Vrrahf meines Ausgangspunk-
tes,neines Farbfleckens,war entscheltiend füT die Gesantkonzeption.
Hätte 1ch beispleLsweise den tr'arbfleck in die Mitte der Fläche ge-
1egt,wäre das Bild nöglicherwelse spannungslos geworden rurd hätte
melner Absichtrelnen dynamlschen Vorgang darzustelten.nicht ent-
sprechen können,-In übrigen räume 1ch fijT ganz strenge Kritiker
gerne eln,daß das geschll-derte Verfahren auch von nir al-s ein Ex-
peri-ment angesehen wird-
Der Titef urd das geschilderte Verfahren erheflen zugleich den In-
hal-t des Blldes: Das Wachstum in der Natur.die Evolution von Kein
zu dlfferenzlerten Gebllden- von zarten Würzefchen zu den wie Krebs-
zarrgen vorschnel-lenden Asten. ., od.er wie das tastende. raumgreif end.e

Xntfalten der Schneckenfüh1er, Der Phantasie des Beschauers sind kei-
ne Grenzen gezogerLter mag sich Palmen,Radieschen oder Algen darunter
vorsteffen. Diesen und al-len anderen ltraturschöpfungen wohnt das "GesetZ
von Wachstum inne; in äußersten Abstraktion: D Y N A 14 I K.

Nachwort: Meine Annerkutgen nögen zugleich als Kritik an jenen
rrKennern' verstanden-werdei,dle affes an Maßstai des
Ähnl1chen messen und denen deshalb dle Abstrakten al-
liä"::ä31-ä:;5ff:,;;"1:"ö". 
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