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50 JAHRE
wr.Ede im l4ärz d.ieses Jahres unsere tichul-e. Anläßlich d.i-eses Jubi-

1äums wurde eine Festschrift herausgegeben. Ein Berlcht über d.ie

FestveranstaltunSen fogt in der nächsten I'iummer.

]UR6EN VON I.1AN6ER
gab am 18.1 .65 in der Aula der Ricarda-Huch-Schul-e in einer Sl''lV-

Veranstaltung ein Gastspiel. Einen Bil-dbericht darüber findet ihr

i-m Innern d.ieser llummer.

yoM 22.1.8tS 2s.1.65
fand in der DJH Plettenberg eine

gend-Fresse statt. Vom SYnPosion

hard Stamm teil. Zweck der Tagung

rate und Libungen neue Redakteure

tung einer Schulzeitung nit sich

Nachwuchstagung der Landes-Ju-

nahmen daran Gerd Koch und Eber-

war esrdurch DiskussionenrRefe-

in die Aufgaberdie die Gestal-

bringt, einzuführen.

DAS IGRNEVALSFEST
der Oberstufe stieg am 6.2. in d.er Concordia. Gastgeber war dle

Ricar:da-Huch-Schul-e. Die 'rrnusic-mj-xers" sorgten für die ent-
sprechendc Stimrnung.

DAS ABITUII
bestand.en alle Oberprimalrerrnachd.em sie am 15.116. wnd, 11 .2.
die nündliche Reifeprüfung absolviert hatten. Die Redaktion gra-

tuliert herzlich.

HERBERT ZHT1ERMANN

hielt an 19.2. in der AuIa der Ricard.a-Huch-Schule einen Licht-
bildervortrag über clie Olympischen Spiele in Tokio. Die SMV-

Veranstal-tur:g fand. allgemein großen Anklang.

.GIGAAITEN'

UND'DER REST I5T SCHWEIGEN"

hießen d,ie ersten beiden SpielfiJ.merd.ie von der Sl.{V 6ezeigt
wuriien. r)ie liildegard.j-s-,die Ricarda-Huch-rund unsere Schute

liehen diesen Streifen aus. Di-e Filmveranstaftungen fand.en ein

8roßes lcho.

NACH PARIS

fuhren vom 2. bis 11.2.

Albrecht Koschützke und

unsere Synposion-Red.akteure Thonas Raczät,

Ingobert l';ü11-er.



abiturientia
Stud.-rat Güthins

. . . güthiger l(fasscnvater. . .versucht
jcd.er Ansicht gerecht zu werden...
drüclite oft ein Äuge zu und führte
uns nrit groiicr rjegeisterung an uie
lJcrke der cieutschen iifassik uud

rtonantik heran. . .

Peter Asbeck
...oer Geis trder stets verneint...
l,iathe-Genie : husch,husch. . .
wächst jeden iLonat 2u...

( Jura)

S tud. . -rat I,ii- chal-or'rski
. . .kornmissarischer Orciinarlus für die
f etzten /L i/ochen...Vervalter unserer
Itlionkursmasserr...sorgte für schneffe
Übernittlung d.er neu-sten lrlachrj-chten
rrvon der -t'rontrr. ..

Birei-tta tsernrleder
...nacht ihren Initi_a1en al_l-e Ehre...
nach Bochum verschlagene Bajurvaren-
tochter...

( I ledr_ z1n )

Bruno Bartsch 'rBauerl
. . .ixtaubenzüchter. . .Banner-
K ä m p f e r...l,ehrerschreck
beirn tr'ußball-...vertritt eigene
liunstau.ffassung (4! ) ...kfagt.. .

( lvledr- zan )

Ul-rich Xohnes
...darf mit Birgi_tta liathenatik
üben. . .Teanrvork mlt I,iöllenberg.
Stinime lm Ilintergrund.. . .

(rilelctrotechnlk)

ülaus Arlamlni
, . . guter I'iathel;ratilcer. . .Spezial-ist
i'ür Kurven jeder Art. . .tenperanent-
voll (jedoch irn negativen Sinne!)...
rrdas ist clas los der Schönen <lieser
\{eftrr ...

( i'lirt s chaf t snather,iatik )



I.iclnofi ii'euner
, ..l.tcrrerrreltcr.. .lcgb für alles
r\lcten an. . .Jus-'ixperte in
Gernkuncle. . . agressiver äunst-
prüf l:-n5. . .

(,rura )

\/offgang Herrmann
. . . hiird enf auf endcr i,)annerkämpf er . , ,

pflegte als Schul-- und lilassen-
sprccher besonders cien Kontalit zu

den I,Iädchenschufen. . .bevorzugt in
Deuisch das freie Thema...

(.lura )

\'loff-ibcrhard Haarrtann rrliurltsrl

. . .ncrvöser Athlet urrd Technikus. . .

J az z enlhusiast . . . Iifas s enf clctüren-
sannel-bestel,f er...

( rilektrot echnik )

ifmar i.etz.qer Irl/ür:tchen -chfurclr-;
Scltrefzerrl

. ..Sarterfl-nder aus I'irol . ..ficr-tt
großkarierte Anzüge, . .Sierchanpion
., .:eitwcisc bärtirer :cgc1 ic;cn-
d.cr langstreckenrielster im iiochsee-

'10

(lharma.zi e )

11

.Licinhard.t Naunanir
. . .l/cin, rtcib und Gcsang. . .

lIau-ruc1<-Sportler. . . üb erz engen-
der thca.tcrs batist. . .lndivlirueffc
,the torik. . .ilagen-Osnabrück :

I St(l. f0 iiin.
( ::)i s enirüt t cnltuncl c )

JürÄen Schröd-cr
. ..lockiger Iinabe j-n goldigcn
llaar. . . rrÄltsprach-Lcrr' . . .
rcdegclranclt. . . jurlstisch vor-
befastet...

(Jura)

iLorst-)ictor r,öf lcrrb cril
. ..ich:rch-rr'ußb:iff- ui'rci il:rncl-
ballstratclje. . .stets sor'13iJ-1';i,3
gecchclte J-t. . .gcr'riciter Iioi;c1-
rou';inl cr-. . .

1iäciagogik;

l/olf ,Tan,'l S ctrnid.tcrLcn 'r Iol-1orl

. . .durch l{usterun3sbcschci d vcrltn-
derter Generafstabschef . . .i-u5ur'u1-
n-iker. . .lassi5cr Vollblutpolitil:er.
rr S chf i cht, S chl iicit cltcn, gznz s cr,.t_l citt
(3tud.-rat'lricec) . . .

( .lu-ra )



iiollran S L;ciirbe ck
. . .rlicht nur von l,lusen geküßt. . .

typiscir steirLbeckscirc Künstfernähnc
...lhi1o-Sophlst...Stütze dcs städt.
Gesang.rercins unci dcs Scliulor-
cltesters. . . einziger iofobratscher. . .

(Iiu,silnrie s cns clraf t )

liara1ci 'i .'Lr',',:c rrT'iccki I'

. . .Sportas. . .besonCers treffslcher. .

k a n n Griechisch.,.korri6;iert dcn
Korrelitor. . .manchnaf L. L.1'.

'rach sor'. . .
( t; cdi zin )

,J ohannes Sr-rnclerniei cr " S ens e I'

. . . inner auf 5eräur.tt. . . " ubers ctz nir
rnaf Criechisch ! rr...CVJl'i-|osaunist...
Tischtennisnelste:r. . .r.rohnt auch in

( Theolo;:i e )

ncitarc] \/cill rrilacr:arrr

.. "Sch:ch- und Iaicn: 'i c, c"...
,iit,ze auf Stich,,,rort. . .iioscntrr,rgcr-
träger. . . finni scher Vofkstrinzer. . .

Jeutschfancr ersLarltc !...

12

( Offi.:i er )

11

Iiarßret \{iedcnann
...nul-icr tacct in schola...Lai-en-
spielscharstar. . .Studr'.!'rieses latei-
nische Liebe un<i Ll;'.lieifs hornerische
lloffnung...

( Philol-ogi- e )

Hans-Gün Ler l,rindhausen
...diskutiert ex cathedra...begabter
Zusamroenfasser nit beredterGestllc
. . .li ebt i/eiir ,l^/e j-hrauch lmd Ce-
sang...aus }roporzgründen nur
ewj-ger Vize. . .

(theol-ol;_Le)

Peter l/ltte rrPelferr

. . .Rauchsalon: iIC. . .Capitano-
basketbafler...rcdet viel: anch
über l'rauen. . .vleißr\,/o \,/as stcht.

( Germanistik)

E3

IeLefon 27272

BUCH- UND KUNSTHANDLUNG

A.LACHENICHT
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Ein Buch' über

BEATLES

cinräumt.
lhristine Erharct -7,eit Aktuefle

,r9o DI'l

1+

{p

die
t
,

*
,,I
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In der Reihe d.er 'r-Aktuel-1en Taschenbücher" des 'lucher Verla-
.;es Diessen ist ein Büchl-ej-n erschienen,dessen Verfasserin
Christine ilrhardt sj-ch beniiht,auf 146 Seiten die Titelfrage
"Di-e Reatl-es - }-abelvresen unserer Zett?t' zu lösen. Die Au-
torj-nrdie einige Jahre bei B-C gearbeitet hatrhat die Auswir-
kun3en der Beatlemania von I,nbeginn verfof.,t. fer un3laub-
Liche uno märchenhar-te Au{stie6 der I'vier iilzköi---fe":;rit rrem
Nierseysound'r vrird etappenviei-se festgehalten. Von bescheid.e-
nen ,'rrfang der Liverpooler ilinternöfe bis zuri rauschenden Er-
folg in Cer 3anzen i/elt werden uns "die grolien Vier'rvorge-
stel-It. Und nlcht nur sierauch ihre !'ans r,rerden einer gründ-
1j-chen r'tnalyse unterzogenr"d.le Ju;.;end. inr Zeital-ter des liunst-
stoffes" vrird gezeigt und- die :'ra e ni,ch d.elr rrr,Jarum"und "ldohin'l
der ekstatj-schen irassenhysterien der Beatlefanatiker wird
aufgelvorferr uncl beantwortet. Einige ,"'anbriefe in Anhang run-
den den Band. ab. Die t/erfasserin gibt si-ch redlich i'.üherd.ie
gestellte .+ufgabe zu Lösen. I{unrdas Buch ist eine nette kl-eine
:lntspannung,ein Durchschnittsunterhaltungsbuch nlt Ieicler ein
wenig miß9lückten,imbitlonen. )ie pseudotiefenpsychologischen,,
Versuche.'rdas blitische -Ali-bi i..r anerikanischen'Jeftzeitalter
(die Feaites) zu deuten,der al1zu krasse .Jechsef zwischen der
Tronie über die Beatlehypnose und der offensichtfich ernstge-
neinten Untersuchungrclie d.1e eben noch afs fächerlich abgeta-
nen Zuscände auf soziolo:1i-sch-psychologische ilbene heben
wollenrnrüssen d.errL kritischen Leser negativ auffallen. I'ber-

ter drauf ros.
lazit - erstauni-ichrdaß der Tucherverlag i-n seiner bisher zu-
mindest den Titeln nach anspruchsvoll-en't'aschenbucilreihe
(u. a. über "Todesstrafe'r r "Bj-1dun;:splanung" r "l' lakarios'' r " II.
Vatikan") einem ej-n vrenig seichtenrda übertrieben uncl ger'ro1lt
problematisch scheinen<len Unterhaltungsbändchen einen tlatz

Die Beatl-es - ein Lrabelrdesen unserer
Taschenbiicher Band 6r'Iucher Ver1a5;

Dlessen

r\lbrechi Koschützke



Der Maler Hane Jaenisch \,/urde 1907 geboren. Er lebt seit 192J
lrieder in Berlin.
Seine 1964 entstanalenen 3i1der, zu denen die beiden abgeb.i-I-
deten zähl-en, slnd aus der 3er11ner Sicht enpfunden uncl somlt
Deutungsversuche selner Situation. Jaenisch hat a11esr rvas
ttiese Stadt bedroht und beilrängt, aufgenorunen, ohne übemairnt
zu wercien. Die geborstenen Balken ej-ner zusanomengestürzten fiel-t
haben sich in rrsprossenrr verwanclelt. Sprossen kornmt von sprie-
ßen: Aus Düsternis keimt und sprießt leicht und zart Neues,
schlängeIt sich ln clas He11e. Xs entsteht eine neue llelt nit
dunklen Zeichen, wobel der stets betonte Helldun-kelkontrast
u-nü-bersehbar bleibt.
Schweres, lastendes Braun und gehelmnisvolles, beklenmend-es
Oliv splittern, brechen, zerreiiJen. Vereinzelt rot-sprießen-

In Abwehr, 1)6Q, a1x65 cm, Oe1
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Hans Jaenisch

tle urrd blau-schir,:mernde tr'arbque11en, ilie sich in Rinnsale er-
gj-eßen, scheinen clie berstenrlen Balken in Sprossen aufzulö-
sen und lassen ei-ne antlere rätsel-hafte lfelt erahnen.
Die intensiven Dunkelhelten und die herausschießenden raum-
greifendenl,lnienerschweren ciernBetrachter eventuelle
gegenständl-Iche Assoziatlonen. Vorherrschenct bleibt vor allero
clas Monent der Bed.rängnis, clas nur in vrenigen Bildern nit
freudiger Farbigkelt tlurchbrochen wlrcl.

?eter Graß UI

Fensterbild f, 1964, 11?xB8 cm. Oel



O "Segen'r der Technik!

Strahlende lampen.verschwenderj-sche
Fi.ilfe des lichts. TagheJ-le Häuser,
erleuchtete Straßen. Lärmend.es,
quäkendes Radio, flJ-mnerndes -Eernsehen.
Dunkel im Garten.
Plötzlich ersterbend.es Fernsehen,
schweigendes Radio,
erlöschend.e Lampen.
Dunkel im llaus ,auf den Straßen.
"Ist die Sicherung durch?"
r'!'/o istrne Kerze?"
"So'n Mist ! "
"Und. wo doch gerade

irn Fernsehen
ir;r Radio

so etwas ToLles war!"rrDa ist die Kerze."
'r\{as nachen wir nun?"
Flackernd.e Kerze auf dem Tisch,
heirneliges Dämrnern.

Schweigen.
den !'/änd.en,

Gespräch.
spricht

Zuckende Schatten auf
nachdenklj-che Augen.
Ein l,/ort, ein Satz , ein
Heftige Diskussionrmün
niteinander:I'Ach so stehst d.u dazu!"
Eine Stunde 1ang.
Dann aufflackernde Lampen,
fl-innerndes iernsehenrd.röhnendes Radio.
Hell-e.
Kein Gesprächrkein Satz,kein Y/ort.
T,auschende Ohren, grerig nach',/rssen
O rrSegen" der Technik!

DER PRA}ILHANS

Unter neinen Spielkameraden war ein Junget
der gerne pra}llte. Er hieß Rol-f. Eln sei-
nen Erzähl-ungen war lnmer a1les besser,
clicker und größer a1s gewöhnlich. Einnal
unterhlelten wir uns über d1e Sonmerfe-
rien. Eln Junge neinte, daß er mj-t den

Dltern naoh Ilollancl fahre, clort wäre es

aJn Meer ganz prina. Rolf prahlte natür-
lich w'ietler uncl Eagte: 'rWlr fahren nach
Tuniel das 11egt viel weiter weg.rr W1r

fragten i.hn: rrWo 1legt clen Tunia ?'r Rolf
sagte: ttln nnglancl .il Da heben wlr ihn
aber schön eusgelacht uncl ihn erklärtrdaß
Tunls 1n Afrika liegt. Er hatte aber noch
nicht genugr €r sagte clann: 'rAber dort
sehen wir uns echte lndianer an.tr E1n

schallendeg Gelächter war di-e Antwort von
uns. So sehr wir ihn auch auslachten, er
wußte lnner wiecler etwas. So auch, daß sein
Vetter schon einmal in Afrika war, auf
einer richtigen Safari-. Dort habe er einem
.:.öwen einen Backenzahn ausgescl:.ossen. Um

die Geschichte glaubhaft zv rnachen, zelgle
er uns ej-n Zahngebilde. VIir beguckten uns
tlas genau, sagten ihrn aber ilann: "Ro1f, clu

spirrnst ja, das ist cloch bestimnt ein aus-
gefallener Zahn von einem altersechwachen
Iiofhuncl .rr Nachdem er uns aber auch noch
erzählen wol1te, er bekäme ein Wildpferd,
da wurde es mir doch zu viel,und ich sag-
te: ItMensch, das 1st cloch garnichto, wir
haben zu Hause ein Krokodil in cler Batle-
lvanne, clas kann Mana. uncl Papa sagen uncl

gibt Pfötchen !rr Da echaute Rolf sehr ver-
dutzt uncl hlelt für eine Wei-Ie den i'luncl .

Koch UfI

Hegewaldt Vf
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Die Stilblütensanm1ung in dieser Numner untergcheidet sich
von den bisherlgen dadurch, ciaß ctiesnaf nur ej.n lehrer zu

Wort konmt, clafür aber um so nehr.

Wer die letzten Ausgaben unserer Schulzeltung durchblättert,
wircl feststellen, tlaß uns clie neisten Bonrnots Herr Dr. Sern-

rieder lieferte. Aus seinern beinahe unerschöpfl1chen Vorrat
an rtA.-D.- historischent' Aussprüchen drucken wir den rrSt1I'l

ab, tler im letzten SchulJahr in der U I nbltihtert.

Souverän ist nun hler tler I'ürst, tler gewachsene Fürstt ge-

wachsen, das heißt, tler Fürst, der wlrklich gewachsen 1st'

Verpfllchtungenr dae sind Verpflichtungenr clie verpflichten
zu höheren Verpflichtungen.

Wenn Arbeit clann Arbelt, wenn Huhn tlann Hu.hn.

(Frel nach Therese von Avila)

Schieben Sie nicht alles auf Ihre Gesuntlhett; Sie eintl
ein eo gtrahlencler Jüng1ing.

Wenn 1ch dazwiechenhaur, dann haur ich aber clazwischen'

Da kann doch der Teufel nit Stelzen hergehen'

Gleich gibtrs was: Donner und Trompetenschlag.

llenn dle Klasse nicht hinhaut, dann haut sie hin.

Hier wlrd scharf geschossen. Jetzt machen wir NägeI rni_t

Köpfen.

Byzanz fä11t, clas ist genauso, aIs wenn Konstantinooel
gefallen wäre.

Xtwas lauter bitte. Ich habe eine laute Stimne; clann
müseen Sie auch eine haben.

Wer zuletzt 1acht, lacht arn neisten.

Unter- und Oberprlnaner sein heißt, slch festlegen.

Primaners ? Daß er a,ribeißt,Was ist alas

s chl echthin
Kennzeichen eines
anbeißt.

rrMej-n Wr war schon 162 O00 kn gelaufen.
schon nanchmal aus; aber cler Wagen fuhr
auf cler Autobahn nit ei.ner Brillanzr äie
rrMit Rückenwind ?t' rrNein, ich weiß auch
das war. It

Der Tacho setzte
noch 110 lorlstd
rasant wa.r. rl

ni.cht, nit vras

Wenn Sie nicht tlen nötigen Eros haben, müssen Sie ins
Gras beißen.

Natürlich, wenn einer ein Straßenräuber ist, clann betet
er vorher paradoxerweise zr::n HI . Antonius.



Das Geechlecht der He1ena taugte keinen Schuß hrl-ver.

Dle FIoskeI rrkann 1ch nlcht'r gibt es für elnen jungen

Menschen nicht.

Napoleons Sohn starb an Tbc unct ist sonit aal acta ge-
legt worden.

Ingobert Müller U I

(stellungnahrnen zur Ietzten lTummer)

U ,lrt'* ,f#' u..''r,,L tt'. lr..*
sh'|, 1'.:*/i. I f.,,4 ol,,rL h^el
& /44i;t c/2* f/'"*X,t-r^a , ,r/i u^^r/( u,a,,,.'l
r,t{^...\ b /-:/.}</1.^ tLt -.^^ .

/V*V artt /b,atlot 2,.'./or:

Qos 6*,tc. /t# tol y'@dd*,

RICHARD KUHLER fraus der c/l(,usile

MUSIKINSTRUMENTENBAUMEISTER

Hrgcn (Wcrtf.) . am Stadtthe.ter Konkordiastr. l RuI 27164
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Die Verfügungsotuncle

E1n offenbares Unbehagen an cler Jetzigen Geetalt uncl Arbeit
cler SMV 1st aler Vater cles Gedankens, elne Verfügungestunde
einzufi.ihren. Dlesee Unbehagen enpfind.en nicht nur lehrer,
sonalern auch clie Mehrzahl der Schüler. Die Skala ihrer Äuße-
rung€n uatl Verhaltengweisen der SMV gegenüber relcht von Ab-
lehnung über Teilnahmslosigkeit bis zur Betriebeankeit. Auch
wer ernethaft berni.iht und einsatzbereit eJ.ne Aufgabe übernimnt,
clabej. aber sich sclbst, seine Arbeit untl eeinen Drfolg tler nö-
tigen Kritik unterzieht, enclet häufig in Enttäuschung otler
Reslgnatlon. Wcnn es ej-nee Beweises ctafür bedarf, lese man auf-
merk€a.n tlae offizielle organ cler SlW, d1e Zeltschrlft ItDer

Krelsrr.
Als Gruncl für alic Mißerfolge ln dcm Bemühcn, a1le oder wenig,
stens alic Mehrzahl iler SchüIer zur Mitarbelt in tlcr SMV anzu-
regen, wlrtl angeführt, es könne der kleinen Gruppc cler gewähl-
ten Ämtsträger 1n der knappen tr'rist aler täglichcn Pausen nicht
gelingcn, ihre vielfältigen Aufgaben zu erletligen. Folglich
sei eine plannäßige, 14 täeig periodisch wiederkehrencle Stun-
de 1n Wochenetuntlenplan jeder Klasse für d.erartige, noch nä-
her zu beetlrunende Zwecke anzusetzen. Diese Stunde soll illler-
fügungsstunderr heißen.
Mit Genehmigung cter Schulverwaltungsbehörde wird d.j-e Verfü-
gungsstuncle bereits an einigen Schulen tles fJandes erprobt.
vor waltercn Entschelalungen in cier tr'rage der vcrfügungostunde
sind alie Erfahnrngen tlieser Schulen auszuwerten. Zwel Fragen
sincl zu kIären: 1. Mit welchen Arbeitsgegenstäntlen soll sich
fl16 Verfügungsstunclc befassen ? 2. W1e einal alle organisatori-
sohen ProbJ-eme, d.ie die Verfügungsstuncle ste1lt, zu lösen ?

Auf beicle tr'ragen gibt es vorläufige Antworten. Die Arbeits-
gegenotäncle eoll-en folgenden drei Thenenkreisen angehören:

1. Iragcnr clie dae Gemeinschaftsleben der Klasse und cier
Schule allgeraein betreffen;

2. Seni.ihungen, alie SI{V afs Organisation nittelbar otier umit-
telbar zu förclern;

3. Vorgänge cles öffentlichen lebeng, clie clen Schüler angehen.

Für die etuntlcnplanmäßige Einrichtung der Verfügungsotuncle
gibt ea verechj-edene Vorechläge:



1. Die Verfügungsstunde a1s zusätzliche Stunde zu d.en pflicht-
näßigen \,Iochenstunden. Bel cler hohen lfochenetunclenzahl loan-

cher Klassen nüßte ttafür gegebenenfa]Ie anclerer Unterricht
auf d.en Nachmlttag verlegt werden.

2. nie Yerfügungsstunde als feste ocler gleitentle planrnäßige

\'loohenstunde. Beicte l'Iöglichkeiten becleuten anclerweitigen
Unterrlchtsausfall, tler entweder nehrere Fächer oder ein
Fach in starkem Maße betrifft.

ns ist hier nicht cler Platz, weJ.tere I'ragen, wie etwa clle Un-

terbringung der Verfügungsstuncle im Vlochenstuntlenplan cler leh-
rerschaft, zu crörtern.
Zum Schfuß elne krltische Annerkung: Die Verfügungsstunale -
nie auch lmmer sie gestaltet eein nag - setzt offenbar eine
pf]-ichtnäßige Tellnahne a1ler Schüler wle an jeder ancleren

Unterrichtsstunalc voraus. Ich sehe clarin elne Gefabr, clie clas

Wesen dessen, was SIVIV sein so1lte, betrifft. Ich kann nicht
gl-auben, daß das Interesse der Uninteressiertsn z. B. durch
eine zusätzliche stuncle geweckt wird. Müßte nicht clie Teilna]rme

an aler Verfügungestunale freiwillig seinr wenn sie nicht Un-

terricht werden eolt n1t Themen, die heute teils 1n antlerem

Fachunterricht, teils in freiwillig von cien Klassenlehrern zu

diesem zweck zur verfügung gestellter unterrlchtszcit behaJrdelt

vrerden ?

Stucl . Rat Dr. Keil

Brauchst du Schulbücher? Gehrdoch zu
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Zur Verbesserung eurer lateinkenntnisse.

trtr5trHtr
Hof
Nutzen
Wolf (Gen. Sing.)
Asien

Sandboden. purpur
Scharnröte
ausgehen (1. pers.
Sing. Fräs. Ind.Akt.
Südwind (u<t.sine. )
I,rlohlgeruch
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I'iusik - enclllch und endlos'

lieser Leserbrief soll einen Beitrag
;;-ä;; Diskussj'on, dle in der letzten
iä L"iir."i über cästiglj-oni- angeregt

t//
,'t?, .

t

Eine Äneinanclerreihung betonter und unbetonter Töne von be-liebiger länge - in dieser Äussage sind Rhythrnik uncl l.Ietrikenthalten - vrerclen wir in der I'loderne ebenäo feststel]-en
wie harnonlsche bzw. disharnonische Strukturen, und dJ-eKlangfarbe ist naturgegeben uit clem Kl-angr clen'Ton oder
dero Geräusch verbunden. Schwieriger ist es jecloch, den Be-griff f'Me1odj.kil auf die l{oderne zu bezj-et^en. Ic}r habe in
vier lexika nachgeschlagen, urn über die Meloctie ej-ne kla-
re Definition zu finclen, mußte aber feststellen, ctaß die
verschi.ealenen Aussagen inhaltfich etwas Yerschieclenes aus-

Könnte nicht cierJenj-ge, der den letzten Schritt nitvollzo-
gen hat, konsequent folgern, claß vrj-r imrner und überall vonrraku denrr , von lluslk ungeben eincl , wenn wireine eine Zusarnnenstellung) von Geräuschen.
Klän Tönen hören, - von einer Muelk, dleihre genblicklich ändern kann, nicht lnmer

f.
brlden

llurnner
,,ioiloen

I
I
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einzuwende n.
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Jazz - noch lmmer kann clieeer Begriff zun Anlaß für ereg-
te Dlskussionen werclen. Doch hat sich neist ilie Art clieser
Diekuesionen geändert: es geht nlcht nehr darun, ob cler

Jazz selbst eine ernstzunehnenaie Kunstform sei, sond.ern
welcher Jazz über}:^aupt der I'rlchtlgerr Jazz aei-. Ilier in
Europa, wo clle Dixielancl-Renaissance einen nachhaltigen
Einfluß auf die Zuhörerschaft der Jazznusik ausgeübt hatt
steht bei solcher Fragestellung besonders der ltod,ern Jazz
im Mittelpunkt cler Kritik. Geracle aber bei cler Betleutung
ctj.eser Richtung fehLt neist das Wissen, clas die erste Vor-
aussetzung für eine fruchtbare Diskuseion iet. Aus die-
sem Grunde nöchte ich an dieeer Ste11e elnen kleinen Uber-
blick über clie Stllentwicklung cles I'{oclern Jazz geben.

Gegen Entle d.er JOer Jahre war aler Swing zumrrgrößten i,;u-

sikgeschäft aller Zeitent' geworden. Nur wen.igen llusikern
gelang es, auf dem schmal-en Grat zwi-schen gutem Jazz
uncl konmerzieller Musik zu bleiben. So11te es mit ö.em Jazz
weitergehen, mußte etwas Neues entstehen. Das Neue ent-
stancl: der Bebop. Der Nane wird so gedeutet, daß sich in
ihm ononatopoetJ.sch cler damals beliebteste Intervallsprung,
die abwärtsspringende vermlnderte Quinte, spiegelt.
Charlie Parker, Dlzzy Gillespie uncl Thelonius lvlonk sj.ntl
clle bedeutentlsten Vertreter cles Bebop. Charakteristisch
für dj-esen StlI sintl die rasenalen, nervösen Phrasen, rlie
nanchJnal nur noch wie nelodlsehe Fetzen erscheinen. Doch

auch clleser Stil wurde nach etwa '10 Jahren abgelöst, und
zwar von clern Cool Jazz. Anatelle cler Unruhe clee Bebop
trat lmner größere Ausgeglichenheit, ein resi-gnierend.es
Unclerstatenent, das die Grurrdstinmung des Menschen aus-

Mit freundl-icher Genehmigung
entnommen clem JAZZ-KALEIIDER

d.er Nymphenburger Verlagshandlung
1965,<ler im gleichen Verlag erscheint.12



drückt, der nit clem Vilssen um die Atombombe lebt.
Itiles Davies und John Lewis spielten die ersten großen
SoIi des CooI Jazz. I,ewis wurde hauptsächlich bekar-nt
tlurch seine Beschäftlgung nit der kontrapunktischen I,Iu-
sik Bachs. Seln l{odern Jazz Qwartett wurcle clanit zrun Sym-

bol einer Bewegung innerhalb des Motiern Jazz, in der eln
wachsencler Formwifle der liusiker zu sehen ist, nicht aber
ein eigener Sti1. Da clie kühle Konzeptlon cles West Coast
Jazz - elne Bezeichnung für den Cool Jazz, d.essen Gewicht
sich baltl von New York auf die anerikanlsche l,Iestkilste
verlagert hatte - oft eine Vernachläesigung d.er urspri.ing-
lichen Jazzmäßigkeit nit sich brachte, entstand. an cler
rrEast Coasttrein neuer Sti1, der Harcl 3op. Er ist eine
Synthese zwischen der nxpressivität und. Ursprünglichkeit
cles Bebop und clem lntel-lelctuell-en llj-ssen um dle harnoni-
schen Neuerungen und Erweiterungen cles Cool- Jazz. Die
resignierte Haltung nacht bei ihn oft einer beißend.en
Schärfe Pla1"z, einer Aggressivität, die auch etwas aus
den Gedichten cles deutschen lyrikers Dnzensberger spricht.
Von cli-esen gibt es eine Schallplattenaufnahme, \^/e1che nlt
cler Musik Blakeyrs, Max Roachrs und anderer Musiker cles

Harcl Bop unterlegt ist.
Zu neinen Ausführungen nöchte ich schließlich hinzufü-
gen, daß a1le genannten Stllarten, d1e unter dem Sarue1-
begriff Modern Jazz zusammengefaßt werd.en, durch d.as trr-
scheinen tles jeweils neueren Stils nicht beendet wurden,
sondern noch weiter nebenei_nanaler bestehen und sich gegen-
seitig beeinflussen und befruchten.

Hans-Georg Walter OIf
quellenangaben:

Schmidt-Joos
ttJazz - Gesicht einer Musikrl

J.n. Berenclt

rrDas neue Jazzbuctrtl

I,a Place tte 1'Eto1}e

Der gewantierte Weg gleicht einen
unüberwuntlenen Nichts, -
bedeutungsträchtig für clas
unblutige Schlachtf elcl
cler Blinden uncl der Träurcerr tler
Suchenden und tles Versuchenden,
für clen Hort der Verzwei-f1ung und der Hoffnungt-
voll wandelntler Wehen.

Hilfreiche Winde nähren die
noch zögernden Gluten.
Wenn exst der ?hoenix schwarzrot
aufsteigt, wirct sich clas leben, das sich
erkannt hat, hinwenclen zum braungrünen
Elenent cter llirklichkeit'
fort vom unblutigen Schlachtfeld, clas
ciem Sieger eine
Straße öffnet, auf
aler er weiterwandern wilI.

Ingobert Mü11er UI
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anlagen von Famagusta auf ZYPer

Bleibt abschliel3end nur mit Bedauern festzustellen'.claß die
Deutsche Bundesposi aiä"eot Dichter, . d'er zu den größten ge-

irti"t, f.":-"e Sonäermarke gewiomet hat'
Jörg HoPPer 0II

WILLIAM
SHAIGSPEARE

Vor einem knappen Jahr, al 27. Lprtl- 1964
feierte ttle Welt den 400. Geburtstag eines
ihrer größten Dichter, tles Dranatlkere
Willian Shakeepeare. Vlele länder ehrten
den zu selner Zelt auch al-s Schauspieler
Berühnten clurch tlle Äusgabe von Sondernar-
ken, die ich in chronologischer Reihenfol-
ge betrachten nöchte.

Den Anfang nachte die DDR 1n Februar 1964.
Wle vlele 0etblockläniter gibt sie aJ.IJ2i-hr-
lich nit den Bilclern berilhnter Persönli-ch-
keiten, deren Geburte- otler Todestag 1n
den Jahr gefeiert wlrd, eine Sontlerserie
heraus. Neben Gottfrlecl Schaclow unai An-
dreas Schlüter wurale 1954 Wil11an Shake-
sp€are auf clen 40-Pf .-Sper::vrert geehrt.
Außer geinem Blld iot sein Namenizug zu
sehen. In tler Serle rrBerti.hmte l1zin-nerrt cler
Techechoelowakei (Mätz 196+) ist der
60-He11er-l'Iert für tlen größien englischenDichter reserviert. Dle Marke zeift eLne
Szene aua aler Konödie rrEin Somrneraachts-
traumrr.

Shakespeare I s Hefuoatlancl Großbritannlen
brach zu seinen Ehren soger rnit ej.ner altenTradition. Erstnale wurtlö eine nicht den
den Könlgshaus angehörencle Persönlichkeit
auf ej-ner Briefnarke abgebild.et. Dj.e fünf
am 27. April erechienenen Werte zeigen in
einzelnen: 7d: Zwej- Personen aus clen nson-
nernachtstraunrr, 6d: cler Narr Feste ausrrWas ihr wo1ltrr, 1 Sh.ld: clie berührnte

speare. Äuch viele Kolonien rrnd Kronkolo-
ni.en ehrten den Dichter. Auf dern trinheits-
entwurf für tliese Gebiete 1st als Haupt-
motlv das Shakespeare-Gedenktheater in
Stratford-on-Avon zu sehen. Die Geblete
_sincl Antlgua, Bahama-Inseln, Betschuana-
lglra,_ Doninica, Falklancl-Inie1n, Garobia,Gibraltar, Jungferninseln, MontÄerrat,
St. lucia, Turks- uncl Cai_öos-fnsel_n. Zur
Sritischen NationaLen Briefmarkenausstel-
lung wurde 1n london eln inoffizieller
Gedenkblock mit den nicht angenomlenen
Entrvürfen für dle Kolonialausgabe heraus-
gegeb en.

r56-t

i(l-tssische ])efinitionen: (Cberterti-a)

',,jho is the husba.nd of a ducheS?" 'r I duck. "

"i,Ihc is a headnnastertrr rt'Ä naster rtho stands on

his head. "

1964
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Ein aufregend.es Erlebnis

In Sonmer vor zwej- Jahren fuhr ich in cten Ferien
nit neinen Eltern nach österreich. Als wir in die
Nähe cles Großglockners kanen, lleßen wlr vregen
schlechten Vletters unser Auto verladen, un nit
cler Eisenbahn durch den Tunnel zu fahren. Zu rnel_
ner F1su6s brauchten wir kei_n Xlsenbahnabteil auf_
zusuchen, sondern konnten 1n unseren Auto sitzen
bleiben unal unser großes Gepäck in greifbarer Nähe
behalten. A1s 1ch schon neinte, wlr hätten den Tun
ne1 bald durchfahren, r:m das he1le Tageslicht wle_
der zu erblicken, hielt der Zug zt) unEerer über_
raschung p1ötzlich an. Uneere Hoffnung, d.ie Fahrt
eogleich fortsetzen zu können, erfüllte sich nicht
ir beobachteten, wie nehrere Eisenbahnbeamte nit

ihren Handlenpen am Zug entlangglngen. Den Gruncl
es Aufenthalts konnten wir nicht erfahren. Es war
ne quälende Ungewißheit, da wlr den Gedan_ken

t loswurden, claß über uns der rlesige Berg
inen kleinen llsenbahnzug, in den wir in Auto
ilflos saßen, spielend hätte erdrücken können.

Encllich setzte sich cler Zug nach einer Viertel_
Etunale, clle uns viel länger erschlen, wieder in

egung. Als lrlr nach wenigen Minuten den Tu:rnel
lntcr une lieBen und cler Zug in hellen SonnenJ_icht

, atneten wlr heilfroh auf, els ob wir einen
rohenden Unheil entronnen eeien.

Hruby VI.

Niko Kazantzakis

Derir d.eutschen !eserpublikum braucht l'{iko Kazantzakis nj-cht
nehr vorgestelft zu-werden. I'Mein trbanz von Assisi"r"Rgt-
tet Gottn. "Die letzte Versuchung", "Grlechische Passion",
"4Lexis liorbas"r"Freiheit oder Tod" sind. meisterhaft ins
Deutsche übertragen.
fn Griechentand- Äehört Kazantzakis neben Kaväfisrseferis,
Ven6sis und lrevöIäkis zu den geistigen Führern clieses
Volkes.
'r/er ist d.ieser Niko Kazantzakis?
!,n 1A.12.1882 wr:rde Kazantzakj.s in lräk1ion auf Kreta
(danrals noch türkisch) geboren. llr studierte Jura in At-
hen (1906 )r.jur.),hörte Philosophie und Staatswi.ssen-
schaft in F-aris (Bergson) rmachte in den d.reissiger Jah-
ren ausgedehnte Reisen in der: \'ielt - war nach seiner
Rückkehi nach Athen t'iinj-sterialdirektor und' 1945/+6
I.linlster - zuletzt lebte er in Antibes und starb 1957 in
Freiburg.
Ilj-ko KaZantzakisrder "ewig unruhigerunersättliche Geist,
der große Rebell und. Gottsucher" macht es sich nicht
leicht mit dieser \'/el-t. Von frühester Jugend. zog ihn d.ie
I'Fassion d.es Universuxns" an. Er zog aus- aus seinem gelieb-
ten Kreta -,um dj-e i'Iahrheit zu find.en in EnglandrSpanien,
Italien.östörreichrlalästinarRußJ-and, Japan, China - er
kehrte ircmer wieder heint in sein Griechenland., zu dem Gott
seiner Väter,jener "liraten üid-friedlichen Bäuern't im
Norden Kretai. \/ir gehen nicht fehlrwenn wir ihn einen der
großen Gottsucher der Noderne nennen auf des I'ienschen i'ie-
gerder von "Engeln und. Teufelnl umsteJ-lt ist.
liiko l(azantzakis - sej-ne i/erke Lesen sichrwie d.ie von Ve-
n6sis und I'revelakisrwie große Sebstbekenntnj-sse der
I'lenschheit schlechtirin. tuf d.j-esern i^leg der I'ienschheit
gibt es nur ein l:lntlveder - Crd.er. Unser )ichter lrej-ß um

clj-e Instinkte und Leidenschaften dieses seines Volkes, das
keine Lauheit d.es Standortes liebt.
Er kennt aber auch d.i-e i/ege und Abwege d'es I''ienschen in sei-
ner Unsicherhej-t und Kälteri-n seiner Entschl-ossenheit und-
Heiligkeit. Dieser tiensch ist ja imstanderzuglelch d.en Hin-
rnef uid d.ie ird.e zu berühren. Stimnren aus jahrtausendlanger
Ier:ne :ind bet Y.azantzakis gemischt mit d.en Stlnmen der Ge- 19
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en erweckt.Er überblickt noch einnal sein Leben von seiner
frühesten Kind.heit bis zum ltlannesalter. Diese Geschichte sei-
nes äußeren l,/erdens ilient der Deutung selner inneren ütt-
wicklung.
So schej-nt nir Kazantzakis zweierlei errej-chen zu wollen- eln Be-
kenntnis zu Gott und ein kinclliches Bekennen seiner Irr -
uncl Rückwege. Doch dabei bleibt er tapfer und folgerichtig -ein echter Kreter! 'rGib Rechenschaft Deinen Verws]ter', - so
heißt es in der Bibel; d.och unser Dichter münzt es un: ,'Gib
Rechenschaft Deinen Feldherrn" - d.enn sein leben war ein Kampf,
ein Kanpf auch__oft g_egen den obersten l(riegsherrnrGott! So
sind d.enn die Kapitel. selnes Buches Lotungen in die Seelen-
tiefen, wie sie mej-ner Meilune nach vorher noch kein griechischer
Dichter vorgenolrmen hat. Er enthül.).t d.ie Land.schaft'rseiner
Seele nit alLen Höhen und Tiefenraller Schönheit und Gefahrli
Eine Odyssee ist seine '/eltenfahrtreine Irrfahrt - ein Sich-
entscheiden zwischen den sinnlichen und geistigen Mächten der
Menschenseele.
Er lief von zu Hause fortrun auf dem Athos ein Hei.liget zu
werclen - d.och dieser erste Versuch scheiterte. Eine Lebens-
beichte ist sein Bericht über ilie Besteigung des hohen Psilo-
ritisberges - noch nie habe ich soviel Offenheit in elner Au-
tobiographie gefunden,Der Bildun65shunger packte den jungen Men-
schen in Athenrauf seinen Filgerfahrten d.urch Griechenland..
Da begegnet er den Phänonen d.er Natur Griechenlands neulrneu
stellt er sich der Antikerdeutet eigenwillig modern mit der
Liebe des Antikenfreundes die Urbil-der der alten l{ythen und
Epen. Bibel und Horner trägt er stets in d.er Tasche. Braucht
man noch mehr i.rn Leben an lüej-sheitrDinsicht und. Erkenntnis,
als d.iese Vlerke in sich aufzunehrnen?!- Der suchend.e muß hin-
aus wie einst Odysseus zu d.en Abenteuern der Ferne und den
frrfahrtenrun seinen eigenen Standort zu find.en. A1s erstesj.st da d.ie Begegenung nit ftalienrmit Er:roparwie der Grieche
sagt.Es war eine Entd.eckung nit einer dem Kreter v/esensver-
wantlten Weltreine Begegnung mit Europa in der ganzen Naivität
des Dichters - eine Entdeckung d.er Güte des einfachen ita-
lienischen ylenschen. Jed.och suchte Kazantzakjs auf dieser
Fahrt nicht zu entdeckenrwas hinter den Srscheinungsformen
lag. Die ftalienrelse wird ein Gang zu den rrl4inderbruderrrtrY'an-
ziskus; der heilige Franziskus sollte ihn nie wieder 1os1as-
sen. Denn nur die sich selbstverleugnenrdie sind d.ie Heiligen!
Erschüttert stehen wir dann auf d.er Reise zum Athos vor der
Lebensbeichte eines l.iönchesrdes Paters lgnatj-us. Doch wer
kann schon d.ie Geheimnisse und. \Vege Gottes enträtseln? !rrGott ist inneres Erbeben und sanfte Träne"! - auch in Paris,
auch in'/ien, i-nmitten d.er europäischen, posi_tivistischenr !/is-
senschaftenr.'Kazantzakis hat es si_ch aüf dieser Gottsuche nichtleicht gemacht. Trotz allen bleibt er d.er "tumbe t6r" j_n d.en
I'/echselfällen und Gefahren dieser WeIt! - Er sucht nicht d.i-e
9_emeinheitrer _bleibt zeitlebens der kj_ndlich einfäItige!
Alles ist so klar und. sauber im Stil und in der Zeichnung.
Die Kraft seinel Sprache ist so bild.haft r.rie die Sprache-des
Epos. Plastj-sch sind die llenschen und Vorgänge - järes isttatsächlich eine Rechenschaft vor EI Grecöl
i'/as ist das Höchste tlabei?
Die trlelt ist gut - trotz d.es Bösen. Dies Leben.ein
Kanpf - mit den Menschenrmit Gottrlohnt sich dürchsteriun dieser schönen - fr:rchtbaren !/elt !Tollite - legite!

ständiger
das My-

Stud. Rat Dr. Bernrieder
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Ich habe einen gesehenrdessen abgetragene Hose sehlug
merkwürd.ig lose um das linke Bein. Dj.e schwieligen Hän-
de stützten sich nühsan auf d.ie Stöcke. Aus d.em verwitter-
tenrbärtigen Gesicht schauten fragend zwei wässerige Au-
gen.
Ich habe einen gesehenrd.essen beringte Hand. stützte sich
1ässig auf den Sportwagen. Der elegante Anzug nachte aus

ihm d.en gewandten \rleltnann.
Ich habe gesehenrwie das Gesicht Verständ.nis zeigterals
d.er Alte bei ihn stehenblj-eb uncl etwas murmelterich weiß
nicht was.
Ich habe gesehenrwie d.1e beringte Hand mit der lässigen
Gebärde des Trinkgeldgebers j-n die Tasche griff und dern

A1ten rnltleidig ein paar l.'iünzen hinhielt.
Ich habe gesehenrwj-e d.er AIte das Gesicht rnit wässerigen
Augen anstarrterdann etwas nurmelte und plötzlich mit den

Stöcken weiterhinkte.
Ich habe gesehenrwie in dem

an seiner Lebensberechtigung
nach dem Od.eonsplatz fragte.

Gesicht des Alten der Zweifel
zu lesen warrals er nich

E. Stanm UII

o
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nas erste Hanclballspiel in
des Jahres 1!64 gegen d1e
init I,. Gebert, P. Gra13, G.
11. I(noche, H. Reimann, G.
C. I(öchIing.

unserer Halle bestritten wir lllnde
l4annschaft von Garenfelct. 1.Iir spi-e1ten
lliiJ-ler, 11. Bauer, S. Holthaus,

Zö11-ner unci Mannschaf tskapittin

?urück1agen. Die zweite Hal-bzeit konnten w1r trotz einigerVerletzungen (I,tüI1er, Köchling) 11 : 9 für uns entscheiäen.
So endete das Spiel zu aller Zufriedenheit mit 22222 Loren.
DanJr gebi.ihrt den Herren Stock und }lichalowski die als Schieds-richter nltwirkten.

Köchling UI

An 1 1 . 1 . 1965 veranstaltete die SlIf des Al-brecht-Dürer-Gymna-
sirrns ein Basketballturnier zwischen den Manngchaften d.esr,'Ioeste-Gymnasi-ums Hemer, des Märkischen Gymnaslune Iserlohn
und cles ALbrecht-Dürer-Gyronasiuns Ilagen. Atle Spj-e1er zelg'ben
neben technischen Können gute kärnpfeiische leistungen. Ilaöh
hartern, aber fairem Spiel siegte die Mannschaft dei lfoeste-
Gymnasiuns Heroer, die sich freute, clen von d.er Westfalenpostgestifteten ?reis entgegenneirnen zu dürfen.
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l/ie ich Radfahren lernte

Zurn Geburtstag hatte ich ein Fahrrad bekon-
men. Ich war I'euer unal Flamme. Am nächsten
Tag trug mein Vater das Fahrrad aus den Keller
untl ging nit nir auf den benachbarten Platz.
Zuerst zeigte mir mein Vater das Aufsteigen.
Ich wollte es sofort nachmachenraber ich stell-
te nich so ungeschickt anrdaß ich utit clem Fahr-
rad. umgekippt wärerwenn mein Vater mich nicht
schnell- aufgefangen hätte. Aber ich gab nicht
auf. Mit dem gleichen Ehrgeiz wie vorher ver-
suchte ich es noch einmalrund sieheres klappte.
Das konnte ich nun einigermaßenraber wie jetzt
wüiter ? Mein Vater setzte mir die Füße auf die
Peoale und sagte:"Darauf mußt du tretenrsonst
fäL1st du um.11 Dann hielt er mein Fahrrad an

Gepäckträger festrund j-ch mußte auf die Peda-
le treten. So drehte ich eine Rund.e. Da ließ
möin Vater den Gepäckträger fos. AIs ich fünf
i\ieter weit gekot:imen warrgeriet ich i-ns Schwan-
ken und. fiel um. las Fahrrad- konnte nein Vater
nocir haltenrich aber lag auf der Frd.e. Ich muß

ein sehr mißrnutiges Gesicht genacht habenrd.enn
mein Vater sagte: "Da heißt es üben und- inmerwie-
wieder üben. " Fast mutlos setzte ich mich wie-
der aufs !-ahrrad und l,achte noch einen Versuch,
<loch ör mißlang;. Ich war der Verzweifelung nahe,
aber ich faßte noch einmal allen lviut zusarnmen,

und es kJ-at:pte. Nun hatte ich den Trick heraus
und. vergaß i:.us J-a'ter 'r-reude die ltil3lungenden
Versuche.

Wolfgang Löns VI





noch vief echnückenalere Aaljektlv anzuführen, verbieten mir
meine Aseoziatlonen uncl meln Gerechtigkeitsgefi..ihl) SMV leute.
I{ert, ganz gleich wae, sind sie, denn die Praxie zeigt, tiaß

tliese 3e 5fi in ö.er Lage sintl , eine gewaltige (lei-der höctrst
vordergründige) Aktlvltät zu erzeugen. Man erinnere eich nur
daran, daß zwei Schüler, wer es war, wlssen wir a11e, ge-
Dügtc:n, um kürzlich die SMV in clen llund all-er, sogar der leh-
rer (nen lese und staune) zu bringen. leid.er nur ln alen i'1unal .
Hätten sie sie auch in clle H_älde, a11er gebracht, otler hätten
ctie antleren die llände geöffnet, tlieser Artlkel wäre nie ge-
gchrieben worclen. Aber selbst zum öffnen aler Hände waren clie
96r4y'", sagen wir es ruhig, zu bequen, zu fau1, zu tleslnter-
essiert. Ja, sie gruben d1e tr'äuste nur noch tiefer in clle Ta-
sohen unal nach den treudeutschen Motto: rrDle tla oben wertien
das schon nachenrr räkelten sich clie 961414 auf dsn Sehulver-
sammlungssitzen und roeckerten ausschließlich clarüber, daß
rrtlie cla obenrr das schon nachen werclen. Und jene rnachten es
gar nicht so schlecht, Veranstaltung un Veranstaltung wurde
gestartet, scheinbares leben clurchpulste clie SMV, aber seicl
eh.:r:llch, ksnn man JrSfiLgea leben 'rlebenrr nenncn ? 96r4y'" Iod.
schelnt m1r passendcr. Aber, Freunde, grundfäLsch und unfair
wäre es, jene 716y'" als ilTotengräber d.er SMVrr zu bezeichnen.
las einal 9614% I Denn oft genug haben rrdie da obenrrum Mit-
arbeit gebeten, schon oft zeigte sich, daß sie nicht unbe-
tlingt alles a11ein rnachen wollen, und ich kann sle trotz
meiner vorherigen Worte z.T. verstehen, wenn sie nach ent-
sprechendcn Ergebnissen resigniert cloch wiecler als rrDikta-
toren wi-der Willenrr clae Sltleban a11ein bestinnen. Ehren-
wert zwar aber auch tragisch sind jene, die allein stehen.
Halb zieht sle alie lethargle der ancleren auf cien SMV Ante-
seseel, halb slnken e1e nur al1zu freiwillig ciarauf. Schü-
1er, Freuncle, leser (ehemals tr'reiheits)aturstige und (Mit-
verantwortungs)hungrlge. Ist Euer Durst, Euer Hunger ge-
stiIIt, seld thr schon satt, wenn ja, wovon ? Dle Tafel- d.er

SMV Aufgabenbereiche ist so angefül1t, daß aIle sich einen
ge.,valtigen Te1I holen könn1en, müßten, solJ-ten, - und nicht
nltr 7r61h, di-e d.och eigentlich schon langsam Bauchschmerzen
kriegen nüßten .....

Herzl-ichst Eure Pythia
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,lieber gammeln

als Sport treiben'

Das pflege ich in letzter Zeit zu sagen, wenn 1ch gefragt rver-
de, was unsere SchüIer von cler körperlichen Ertüchtlgung hiel-
ten. Mein Urteil stützt eich auf Beobachtungen währencl einer
nun 1l-jährigen Tätigkelt a1s Sportlehrer an ciieser Schule.
1,Iie war ee 1950 ?

In fast allen von Schulen betriebenen Sportarten gibt es soe;.
Stadtmeisterschaften der Gymnasien, oft zusannen nit tlen Real-
schulen. Elne Berufung 1n eine Wettkampfmannechaft cler Schule
gilt als ehrenvoll und deshalb erstrebenswert.
Die beeten Sportler der Schule sind zuglelch bekannte Sportler
in tlen Hagener Verei.nen.
Zu den schuleportliciren Veranstaltungen flnden sich ch:.reh-
schnittlich 100 SchüIer ale interessierte Zuschauer ei-n.
I^ile 1st es heute, 1964 ?

Es gi.bt nur noch ein Runpfprogranm bei den Stacltneisterschaf-
ten der Schulen und zwar im f'ußballsp1e1 der lvlittetstufen uld in
Basketbal-lspiel. Handballs piele und leichtathletische Wettkänpf e
wertlen nicht nelrr a1s Staaltneisterschaften ausgetragen.
Der SportLehrer hat Schwierigkelten, eine Schulmannschaft aufzu-
steIlen. Zu einigen Mrgelzlgen kornmen antlere, clie nur der
Appe11 an clle Karneradschaftlichkeit zun Mitmachen bewegen kann.
Kaun ej-ner der Schuleportler ist zugleich aktives Mitgl-ied.
einee Sportvereing.
SchüIer aIe Zuschauer bei Schulwettkärnpfen sinal eine Se]-tenheit.
Darf nan claraue bei aller gebotenen Vorsicht güItlge Verarlge-
meinerungen ableiten, zumal unsere Schule den höchsten Durch-
schnitt an Sportbefreiungen hat ? Ich glaube es tun zu clürfen,
well nehrere Sportlehrer anderer Hagener Schulen gleiche oder
ähnliche Beobachtungen genacht haben untl cliesen Trentl bestäti-
gen.
tlbertrage 1ch cllese Beobachtungen auf tlen schullschen Alltag, so er-
klärt sich mir clas geringere Interesse am Sportunterricht. Von
tlieser Verallgeneinerung nöchte 1ch zwei Gruppen ausgenomnen wls-
sen. Einnal unsere Jüngsten (Sextaner, Quintaner und einige Quar-
taner), denen ich gern beetätige, rlaß eich ihr Betätigungsdrang
,rie eh uncl je bei Jungen glelchen Alters unveräntlert stark in
clen Sportstunden anbletet. Zum ancleren clie Priuaner, alie ein
festei Verhä1tnis zur eportlJ-chen Betätigung gewonnen habent
tlaran Freude fintlen otler thre llotwenttigkeit entdecktenr wäihrencl

andere sie jetzt als überflüssig ablehnen.
I'Iie läßt sich cliese Entwicklung erklären ?

Vie1e f'ragen drängen slch auf. Ist sportliches Spiel für elnen
angehenclen InteIlektuellen nur 1äppisches Tun ? llegt es an

gonclern dern veränderten Verfauf ihrer körperlichen Dntwicklungt
einem Phänomen, das die llediziner mit Accelelation bezeichnen
Was ist darnit geneint ?

Die Auflösung der kincllichen tr'ornen, j-nsbesondere das Lö.ngen-
r+achstum cles iurrentl]-ichen Schülers setzt früher und st6.rker
als bisher eiä (etwa ab Quarta). Die Organer vor a11em d'er
Kreislauf slnd cladurch stärker belastet. Dle vorhand.enen Kräf-
te werclen mit dieser Belastung kaun fertig, jedenfalls gibt es
keinen Kräfteüberschuß, der sich beim Sport austoben karur. Es
reicht nur zun Gammeln, um beim Fachausdruek der Jugend. zu
bleiben, cl.h. zum Tänaleln, von dlesem ein bißchen, von jenem
ein wenig zu tun, aber nichts nit volJ.em Krafteinsatz.
Iirankhafte Formen zeigen sich in Ilückgratverkrümmungen, d.ie
im Gipsbett ausgeheilt werden müssen, Hypertonle, andauernde
llattigkeit oder - allgenein umschrieben - in vegetativer
Dystonie. liegen hier nicht auch die Ursachen für eln Versagen
ln and.eren Fächern, für die zunehmende Zah] von Nachhilfes-bun-
d.en, ja sogar für clie zahlreiciren Zurückstellungen vom f,iehr-
dlenst ?

I'iel-che Folgerungen ergeben sich für den I,elbeserzielter ?

nr nufJ den leistungssport einschränken, dafür mehr 'rnntvick-
lungshelfer"sein. Dazu braucht er Kenntnlsse in Sonilerturnent
das u.a. auch orthopädi-sches Turnen einschließt, er braucht
mehr allgemeine meclizini-sche Kenntnlsse und muß sich melrr ',rrn den
schwachen a1s usr den gutveranlagten Sportler bemijhen.
l,Iatürlich darf sich der Sportlehrer darüber freuen, dal3 es gott-
1ob noch die berühmten Ausnahmen gj-bt, aber er darf in voller
Verantwortung auch nlcht den 'l'rend unterbewerten oder gar über-
sehen. Es ist der unerbittliche Tribut an unsere schnellebige
Zeit rnit der stähdigen ]leizüberflutung neuester Errungenschaf-
'ben der Zivilisation.
Arnre Ju13end., du hast es nicht besser ! Stud . -Rat I'iichalowski

I'iusikhaus OTTO SCHADE KG.

Hagenrtiampstr.2 (am Rathaus)
Telefon: 7BB1A

liefert d.en gesamten llusikbedarf
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MOHANDAS

KARAMCHAND

GANDHI

Zunächst hatte 1ch vor, über J.F. Kennedy einen Be-
richt für unsere Schul-zeitung zu schreiben. Bald aber
stellte ich fest, daß seine wichtigen Vorhaben fast
alle unvollendet bl1eben. So begann ich nun, über
Gandhl einen Bericht zu verfasaen. Er hat noch zu
sei-nen lebzeiten die t'rucht seiner Benühungen niter-
1ebt, von Bemühungen, die Weltgeschichte geworden
si.nd. Dabei bemerkte ich, wj-evie1 Möglichkeiten
einem cloch in der Politik gegeben sinal. So orlentlerte
ich nlch in mehreren tr'achbüchern. Da las 1ch:

17 46-61 Xnglisch-Französischer Krleg in Süctlntiien.
1784 Inclien wlrd der könig1. Aufsichtsbehörde

unters tel-It .
1796 P1annäß1ge nroberung ganz Ind.iens.
18.18 Die engl. Oberhoheit hat sich durchgesetzt.

-A-uch Ganclhi stanci beiur Ausbruch cles ersten l{eltkrie-
ges fest zur engl. Reglerung. Ja, er steLlte alen
engl. Heer sogar 1,2 MilI. Incler für den Krieg ! A1s
sieh aber clie Fortilauer des Kriel3es wirtschaftlich
und in Unruhen des Volkes benerkbar nachte, konrnt der
aufrlchtige l/unsch nach einer autonomen Regi_erung
auf. Das Volk demonstrierte, wurd.e aber clurch Waffen-
gervalt in Zaun gehalten. Da traten dle beitlen in-

Nachden bei einör rrfriecllichen Denonstrati_onil um
400 Inder niedergeschossen wertlen und Tausende sich
schwere Verletzungen zuzi-ehen, entschließt sich
Gandhi zu handeln.- Er ordnet F a s t e n und B e-
t e n an ! Er versucht den Indern Disziplin in
Kampf der Gewaltlosigkeit einzuschärfen. Sej_n Wunsch
ist es, dero D11enna, Schuld mlt Schuld zu vergelten,
auszuweichen.- Welch seltsarne Politik !

Ds daue:'t zwar sehr lange, ehe Mahatna, die rrgroße
Seelerr, das Volk hinter sich, auf alem gewaltlosen
Wege, geeint hat. Ganz gelingt ihn auch ilas nicht.
Sein Vol-k besteht ja schlleijlich aueh aus JOO Mi1l.
Menschen, spricht 1?9 Sprachen, 544 Dialekte uncl

5+

Günther Szogs UIIIb

1st gespalten in JOO Kasten uncl Unterkasten !

Iabrikerzeugnisse auf. nr selbst setzt sich denonstrativ
vot tlas Spinnrati; ein arldeles Ma1 zieht er ans Meerr um zur
Salzgewlnnung auf zuf ordern.
lvilr persönlich irnponi-ert seine Art, wi-e er s1ch, qngeklagtt
zum Staatswiderstand aufgerufen zu habenr rrverteidigtrr.
Er sagt: ilZunächst, Herr Richterr nöchte ich tlie AnJtlagen
ctes Anwaltes in vo1len llmf6ng bestät1gen. 3r hat in allen
Anechulcllgungen vollkonüen racht. Ich weiß, daß asln-Vo1k
ab und zu-tol-l wirct. Ich stehe hier, die schwerste aller
Strafen zu empfangen, die mir für vorbedachtes Verbrechen
auferlegt werden karn, mir sefbst aber al-s höchste Pfl-icbt
erschelnt.
Durah sein nutlges nintreten..vergröI3ert slch Gandhis nin-
fl-uß auf die Miibürger. Dle Geschl-ossenheit in den eigenen
Reihen wird inner größer. Die brltj-sche Regierung findet
inner seltener die Gelegenheitr sagen zu könnenl in Indien
seien so vlele Kastenaufstänale, claß nur Englancl im Stande
sei, tliese zu ur.terdrücken. Immer wieder unterstreicht
Canäni seine Politik der Gewaltlosigkelt unct Nächstenaiebe.
Am 1!. Aug. 194? endlich, nach einem langenr eisernen l(ampft
hat Gancthi sein Zlel erreicht. Das 'rentschlossenste Land
cler Erde'r, wle ihm ein Engländer in einem Drohbrief schriebt
hat er überwunden. fndj.en ist f r e i !

Noch im Sterben bleibt er seinen Grunclsätzen treu. nr ver-
gibt noch den rnarathischen Terroristen, cler ihn erstj-cht'
Dieser Mann hat deshalb so viel Ej-ndruck auf mich gertachtt
weif ä" üewiesen hat, daß es i-n aler Politik nicht nur d'en
r,,leg der Gewalt gibt, sondern auch den cter Gewaltlosigkeit !



I'VENN EINER

EINE REISE TUT...

so karur er genein.i.ln etwas erzählen. An clles net-
te Wort dachten wohl- auch jene, dle mich, der ich
zusammen rnlt unseren Redaktionsmltglled Ingobert
i,tüller, clie Ehre hatteran einer Stuclienfahrt cler lan-
desjugendpresse NRII nach Paris teilzunehnen, auffor-
clerten, doch naL einen rtParisartikel-rr zu fiefern. Aber
abgesehen davon, daß wir in Paris von morgens bis
abend.e eingespannt waren in ein überaus anstrengentles,
wenn auch hervorragencl organislertes und auf3erordentlich
inforroatives Programm von Seslchtigungen, Referaten uncl
Diskueslonen, d.as uns kaun rrParisl verrnittelte, so ist es
auch ohnehin schlecht nög1ich, von Schreibtisch ausr'rParisrl
einzufangen zu versuchen, rqan mulS es erfeben ! Nach den i'iot-
to:rrI{er vi.eles bringt, wird manchem etwas bringenrt könnte ich
versuchen, Euch punktuelle IJindrücke aufzuzäkrlenz Der Arc de
Trionphe, wuchtlg, schwer, gevraltig. Xin unbeweglicher liol-oss,
ein llchtnagnetischer Festpunkt in suchenden light, das sich in
Kaskaden auf ihn ergj-eßt, und das fast dj.e starre Masse d.ieses
Bauwerkes durch fl-ielSencle und suchencle l,ichtbünde1 aufhebt. Der
Obelisk aufder Place de 1a Concorde. ALs Mittelpunkt eines to-
send.en Straßenverkehrs, ein Slnnbol orj-ental-ischer RuJle, r.:mgeben
von rasenaler, westlicher Techni-k. Der Eiffelturm, fast trotz
seiner gewagten Konstruktion schon altmodisch wirkend \^regen sei-
ner verzweigten Konstruktionsteile und seiner wuchtigen Starre.
Die IIona lisa, wirkl-j-ch ein faszinierendes, 1ähmendes I'äche1n,
unvergleichbar mj-t den Reproduktj-onen, aufdringlich uncl seltsam.
Der Floirmarkt,verkomnerzialiesiertund doch rornantisch, mnrkt-
schreierlsch und doch ruhJ-g, chaotische Unordnung und doch ge-
utütlich. Der oft zitierte abgebrochene Schlüsse1 war ebenso für
teuerstes GeId, zu kaufen wie die Schreibmaschine, auf der Goethe
tlen rrFausttr gescirrieben hat (bzw. hätterwenn es danals schon
Schreibmaschinen gegeben hätte.) Ich fand, als ich elnen g:,,n-
zen Nachnittag durch das hausähnliche Gängegewirr schlenderte,
einen Schatzt in clie 'rMöbelstralJe'r hatte sich ein Außensei-ber
eingeschlichen, eine dunkl-e Bude rnit völIig ungeordnetert, z.T.
neterhoch auf bl-oßen Boden aufgestapelten Büchern. Bisrveilen
vö11ig verclreckte, ledergebundene Scharteken. landkarten von
rranno tobakrr, zerfledderte IIefte elndeutig bebilderten Tn-
halts uncl mehr oder weniger kunstvoll-e Skizzen zwelfelhafter
Künstler forderten mich durch ihr faszinierendes Durcheinander
54erad.ezu zun Stöbern auf . 

^uf 
der l:lrde, verstaubt, fand ich

ihrr, - den göttlichen lloner - in dunkles leder gebund.en, kaum
hancigroß, aus den Jahre 1'182.
Ich durchblätterte die Seiten und - Hurnanisten aller T,äncier
vereinigt ]Juch - clie nur leise gelesenen l{orte erklangen laut

chen, cine Tranzöei-n unal eine ttunkelhäutige Anerlkanerj-nr eben-
falle tlle Oclyesee gefunden. Unbeschreiblichr wle wir u:ts vlech-
selseitig clle Verse vorlasen. Klaesieches Grlechlschr a1len-
fal1e ein wenig yon Akzenten gefärbt. Auf nngllsch verstän-
tligten wj-r uns, welche Gesänge wlr in cler Schule gelesen hat-lgten vJlr un8, wefche Gesange w1r an der $cnuJ-e gelesen
ten. Der Eros tles Hunanisten hatte une gepackt. Gut eine

hinter rnelnen Rücken. In einen ungleich größeren, wen:r auch
ebenso schmutzlgen WäIzer aus dem Jahre 1805 hatten zwei ltläd-

Stuncle unterhielt une Honer, clann legten w1r fast wehlnü-
tig die Bände wieder auf die Drcler forderte cloch ein un-
d,efinierbare€r, stur in einer Ecke sitzendea, zigatet-v@r vv t

tenlutschencles Etwae einen al1zu unverschämten Preis.
In der Flohnarktknelpe bein vd.n rouge, serv-iert von
cler ebenso burechlkosen wie unförmigen rrMa.marr, wle
wlr ttie Wlrtin, nachtlern si.e une n1t |tmes enfantsrr
tituliert hatte, nanntenr umgeben von allen Na-

t1onal1täten und GeEellscbaftsklassenr saß nan
dann für 10 Ntr' unter Akkortieonmusi-k einera
Künst1er, eelbstverstänctlich nit Bartr 14o-
delI für ej-n Porträt, clas lej-cier wenig
Ähnlichkelt rnit clom Geroalten aufwi.es.

Was tatto, cler vin rouge war 1m Gegen-
gatz ztt den ancleren Dingen 1n Paris
sehr bll11grunai nan füh1te fönnIlch
das Pariser lokalkolorit. Aber viel-

leicht Iag tlas auch nur am Weint
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clenn schon wirkte cler Clochard, oft zitiertes Symbol des ?a-
riser dolce far niente, der neben uns saß, so, wie ich ihn
nir vorgestellt hatte - halb Diogenes, halb Beatni-k. Zer-
lunpt und verlottert, aber wej.se. rrDie Weltrr künrnert ihn kauxn.
llit philosophisclger Genügsarakeit, sokratischer Weisheit, in
Besitz der &rca*9r* uncl der betvußten laterne sucht er
rii;-.[v b '&vJliti - so hoffte ich ihn zu finclen.
Mei-ne größte Enttäuschung waren die völIig unphilosophischen,
verkorcurenen Vagabunden uncl Bettler, die selbst im r./inter
in Zeitungspapier gewickelt mit ihrer trclocheugert (eo unser
Name für ej-nen weiblichen Cl-ochard) auf den Metroschächten
schlafen, bie ein FI1c sie verscireucht.
Zu lang würcle dieeer Artikel , wolLte ich alles Merkwtirclige,
liunderbare und Typische clieser Stadt aufzäh1en. Es lst un-
nöglich, Paris ganz j.n clen Griff zu bekonmen.
itridersprrrchsvoll, Pigalle uncl. Sacre coeuf. Mona lisa uncl
Pseudoftünstler air lloitnartre,Champs EIys6es und Jard.in de
luxembourg, Kitoch neben Kunst, Ruhe neben hektischen Ver-
kehr, - c'est Paris !

Albrecht Koschützkc
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JA}IRESRUCK BLICK EINES SEXIANIERS

Die Sexta geht jetzt bald zu Ende,
ich glaubte an der Jahreswende,
daß ich schon eln Lateiner wäre
casus secunclus tringenium habererr .

Herr Reike faßt sj.ch an den Kopf
und sagt: trDu bist ein armer Tropf,
hab ich Dich neun Jahr 1n der Iulaöhä,
tlann ist das eine andre Sache.rl
Wlr wünschen, clall es thm gellngt
uncl er uns aIle zur Prina brlngt.
Deutsch bel Frau Reike ist tne Wonne,
d.och lelder schelnt nicht immer die Sonne.
In ?rosa und in Poesle
brlngt sle uns Deutsch bei wi-e noch nle.
Des öfteren gibt sie uns vieren.
Schwer ist bei iitr clas Federführen,
doch ist man aufmerksan dabel,
clann glbts auch ma1 rne ej-ns oder zwej_.
rrMatherr ist eine harte Nuß,
sie rnachte mlr schon oft Verdruß.
Es ist auch nicht nein lieblingsfach,
clenn leltler bln ich darin schwach.
Dle Herzen klopfen, tiie Köpfe rauchen,
wcnn wi.r bel Herrn Hartlieb
tlas Arbeiteheft brauchen.
Doch m1t seiner Hil-fe und gutem Mut,
wirtl arn Enale auch das sicher gut.
Hcrr Weidemann schwingt hart den Stock,
doch nur zum Takt, nicht auf den Rock.
Er führt uns zur r'lusik dabei
untl qeint Gesang und nicht Geschrei.
Die husikanten und der Chor
nüssen bestehen vor seinem Ohr.
Herr Dietzel unterri-chtet Kunst,
doch nanches haben wir trverhunztrr .
Wir l-ernen zeiehnen, schnelden, kleben
und Fäden in den Stoff verweben.
Ein Genie hat er noch nicht gefunden,
obwohl er es suchte in vlelen Stunden.
Die Welt verändert sich Jahr für Jahr,
das roacht er uns in lrdkunde kl-ar.
\^Ij.r rej-sten mit thn in so manches land,
zwar nur auf cler Karte, mit unserer Hand,
doch er kennt al-les, schelnt dort schon gewesen,
oder hat er das in I'Seydlltztr gelesen?
Herr Grävenstein a1s Schulvikar
erkl-ärt Religion uns wunderbar.
Wenn wir so leben, wj-e er es sagt,
werden wir Heilige über ltracht.

Uberhaupt Primaner, ihr Herren so großseht uns Sextaner über die Schultei bloß.Ihr seici ja auch nur Schüler hierund fingt genau so an wi-e wir.
Doch trotz aller Mühen und Ach uncl V/eh,gehen wlr gerne auf das Ä.1.

\ful-ler VI

rn der l-etzten Redaktionssitzung wurde beschlossenrfür die un-
terstufe einen eigenen Teir in d.er schulzeitung einzurichten.
Ftir jede der drei Klassen rvurden 'robnänner'r gesterrt. Für die
Sexta sorgen: Günther Szogsrl/olfgang Kunze und In.3eborg Ko_
schützke (UIII). Die ,juinta hat ljfrich Land und die Quarta
Lutz Gebert (beiae UII) übernornnren. l{enn also ein(e) Schüler(in)
aus der unterstufe Fragen über die schul-zeitung oder' .Artike1
und Berichte hatrrnöchte er bzw. sie sich doch bitte an die je_
vreils zuständigen "Cbmänner'r wenden!

Ingeborg Koschützke UfIIa



SchüIerauetausch

Unser Albrecht Dürer-Gyrnnasium lst eine Schule, ln cler cler

Schwerpunkt auf tlen altsprachlichen Sektor llegt. Aber außer-

den werden be1 une auch neue Sprachen gelebrt: Englisch von

Quarta bls Obersekunda, Französisch ab Unterprfuna a1s Wahl-

fach. VLele Schüler clj-eser Klassen wi.irtlen eine Verbintlung
nit Schülern dieser Läncler sehr schätzen. Doch wie konmt man

clorthln ?

Ee beeteht d1e Möglichkej.t gegen Bezahlung in cliese länder
zu falrren. Oft woll-en aber ctle Gaeteltera nur an der Äufnah-
ne elnes auslänalischen Schülers veralienen. Elne bessere T,ö-

sung ist aler Schüleraustausch. Die englischen bzw. ftarlzö-
eigchen Eltern würtlen einen deutschen Schüler sehr viel nehr

bLeten, j.n cler Hoffnung uncl Erwartung, tlaß es threm Sohn in
Deutschfancl ebenso ergehe.

Vtele Schulen fördern bereits einen Auetausch, zunal der Staat
solohe Bestrebungen finanziell stark unterstützt. Sle suchen

Verbinciungen nit auslänalischen Schulen uncl pflegen gefundene
!'reuntlschaften. Doch an uneerer Schule 1st ln clieser Hinsicht
noch nicht öehr viel Initiative entwi-ckelt woralen. Ich hoffe
aber, nit cliesen Zei-l-en den Schüleraustausch etwas angeregt
zu haben.

Mein Vorschlag: Der Direktor ocler ej-ner aler lehrerr clie neu-
sprachlichen Unterrj-cht ertej-Ien, nehmen Verblndu:rg auf zu

einer Schule in Englancl ocler tr'rankreich und begrü-nden eine

Paten- und Partnerschaft. Wechseleeitige Schüler- und lehrer-
besuche festigten in kurzer Zeit die Beziehungen, rrnd spä-

ter wtlrde ille Austauschnöglichkelt für tlie heranwachsentlen

Schü1er 1n eingespielten Bahnen sich wie von eelbst bewegen,

wovon nicht nur die Sprachkenntnisse profitierten, sonclern

auch cler Drclkunde- uncl Geschichtsunterricht uncl ni-cht zul-.elzl'

di e Völkerverstäncligung.

9tn T.oonsdtu\e S uhenhünez

beginnt mit neuen
Kursen rm

Januar, April, September

58 Hagen, Bahnhofstr. 7
Telefon 25054

Wilhehq Haarnann 0lII
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Volkswagen 15OO S
gut gebaut und verarbeitet
wie alle Volkswagen.

Volkswagen 12OO
vernünftig in der Konzeption
wie alle Volkswagen.

Vol kswagen -Transporter
wirtschaftlich und langlebig
wie alle Volkswagen.
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