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DOf CrStC Flftuf ctleeeg Jatrree fand am 27. und 24,
Februar statt. Alle Oberprlnaner bestanclen. Des SyMpOSION
gratullert herzllch !

Zlrm naran,Schrlfnt.ghq wurclc ln der ersten Schüler-
versa.nmlung nach den Osterferlen Peter Her:nar:r aua cler

0II gewählt. Er }öet clarnlt lberhard Staxon aue tler UI ab.
Stcngler aus tler 0II wurcle Stellvertreter und Iöet ala-

nit land UI ab. W1r gratulleren uneerer neusn rrSMV-

Spitzerr zu threr Wah1.

'Di,c nKfuitöIrtr-detSnV eollten an unsorer sohulc
wcgen tier KurzechulJahrc etwas elngeschränkt werclcn.n
erklärte cler Vertrauenelehrer clar Schtiler 1n dcr letz-
ten Schülerrateeltzung. Dle leiter cler Arbelts- unal

Intereeecngruppen 1n cler SMV werclen daraug thrc Konse-

quenzen zlehen.

Di,g ngua 56,Uf der SMV unserer Schu1e wurdc naoh
zwcl SLtzungcn von alö! Schülerversarmlung gebll1tgt.
Ihr flntlet e1e ln clleser Nunmer- deg SyMpOSION auf ctcn
Seltcrl. 29-52 abgettnrckt.

Dqr-SüP9,fpfl orrang beln dlesJährlgen Wettbewerb des
Mlnisterpräsltienten clea lrantlea N.R.1,/. für dle beetc ju-
gentleigene Zeltung tlen 5. ( I ) ffatz. Unser Schrlfttel-
ter Gerd Koch wurcle aue tllesen Anlaß a.n 12. Mal von
Herrrr Minleterptäelclenten enpfangen. Dle l{agcn€r prclEo
berlohtete ausfilhrllch über tileso Xhrung ftir alae

SYMPOSION.

Det' LAO* unserer Schule beeteht noch ! Dcr Vorslt-
zentlc dleser Gruppe benüht elch ln Augenbllok nooh un
geelgnetc Referentcn.

l(LOSSgnfolrtCO flnden wegen cler KurzschuJ-Jahre nlcht
stattrda sl-e zu den päclagoglsch nlcht u:rbecllngt notwendl-
genVeranstaltungen gem. Erlass cles Herrn Kultusmlnlgters
zv zä}:Llen sinai.Aueserdem hat auch der phllologenverband
in einem Beschluß selne Mitglied.er aufgefordert,slch
bei Klassenfahrten a1s Aufsichtsperson nlcht zur Ver-
fügulg zu ste1Ien, um gegen dte laufencle Benachtelll-
gung der Philologen bel der lestlegung von Arbeltszelt
und ideel_len Verpflichtungen zu protestben.Schaclet

Düe Loi€nspielschcf unacrcr Sohule firhrtc unt.r atcr
leitung von Herrn Oberetatr. (ön1g an 1. Aprll der Sülok
"Der Unschuldigsrr von Fritz Hochwä1der auf. Ee fand
allgeneln aehr guten Anklang.

Unsfr-sqfrifffglfar Gerd Koch wurctc an 25.5. von Rund-
funk interviewt. In Rahmen elner liedaktlonekonfcrenz
befragte nan thn Lnnerhalb der Sentlung trlaa Mlttagsmaga-
zlnrr des W.D.R. über uneere Zeitung.

Dq.f SfprtCbit,lr der neuen oberprlma 1n den Gcräto- untt
Bodenturnübungen fand M 21. Ma1 statt. Da der nlnlate-
r1el1e Erlaß clazu erst nach Oetern bekannt wurcle, waren
dle neisten Teilnehner natür]-lch zlenlich untralnlert.

Schd Lxrtlorc,r solien laut
Lerrates eingeführ,u werclen.
bl-au, aler Aufdruck lst weiß.
seneprecher bezogen werden.

einea Beechlussee ties Schil_
D1e Farbe cler pullover let
Sle können ilber cten KLas-

Dos Kotneql.sfert unserer schul-e fand
Berlcht auf den Selten 1? und 18-

N 5" 2. statt"
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IJt;tsDR IJilsLiR !

lange hat es gctlauert, b1a Dr wleder ein neues SYMP0SIOI{

1n Händen halten konntest. Ich blttc un Vcrstäntinls ala-

für, clenn auch clleJenlgen, clle zur Fertlgetellung dle-
eer Schülerzoltung beltragen, slnd Ja ln erster f,1nlc
Schüler. Dae SIMPOSION nuß ln ihrer oft knapp beneasc-
ncn ?relzelt entatchen. Äber nach alen Motto! tr\,Ias lange
währt, wircl endllch (hoffentllch) eut !rr glaubc lohrclaß
wlr cllegmal elne Zeltung nlt elnlgen besonaleren trKnüI-

lernrr herausbrlngen konnten. Dle Intervlewe n1t Werner
Flnck untl Kay Lorentz schelnen eln und ciasselbe Thena

zu bchancleln, cloch slnal d1c Gesichtspunkte, unter Jeder
dleser Künetler geeehen werden muß, ganz anclere. Ich
hoffe, daß die gegenEätz1lche Ärt, dle gegensätzllchen
Anelchten tlleser beltten Menschen 1n den Jeweillgen Be-
rlchten zum Ausdruck gekornnen slnd. Beiden, Werner Finck
und Kay lorentz, Eel an dleser Ste11e noch einmal herz-
1Ich gedanlt clafür, claß sle uns einen Tej.I th:.er koet-
baren Zeit opferten.

Selt den Herbgt 1964 bin ich nun für dae SYMPOSION tä-
t1g, uncl, wie 1ch hoffe, zur Zufrletlenhelt tler leser.
Docb seittlen unser Herr Kultusnlnlster rrdas Jahril auf
acht Monate verkilrzt hat, wirci die Zei_t, d1e ich ftir
ciie Arbeit an SYMPOSION erübrlgen kann, irmer kilrzer.
So habe lch rnlch entschlossen, in Somrner neinen losten
als Schrlftlelter abzugeben. Ich hoffe, daß zu clleeen
ZeltpunJ<t eln geelgneter Nachfolger gefunden 1st.
An tlleeer Stelle nöchte 1ch a1l- al€nen herzlloh danken,
d1e be1 der Sestaltung clee SYMpOSION in so vorblldllcher
Welse geholfen heben, soalaß tlas SYM?OSION beln dleaJ&ih-
rlgen Wettbewerb um clen Wanderpreis alee Mlnieterpräslden-
ten dee landee N.ii.W. ftir rlle beete Schillerzeltung dea lan-
cles bei 180 tellnah:neberechtlgten Zeltungen den fünften
?latz errlngen konnte.

Nun wünsche lch vlel Vergni.igen bei tter lektilre cler Nunmer
20 ( ! ) clee SYI4POSION, und 1ch hoffe, da8 s1e Dlr, 11eber
leaer, gefä11t,

Dein
Gerd Koch

I

abiturientia

Professor lJr. Steinbeck r'?rofirl

Sehr toleranl,er rrllfassenkttanrl

der fe rzten vier Jahre . . .

grol,tzüg.ig .... rrKi-nder, so

;.ehi;rs riic,tt'r .... veri;aiJ nie
seir:e l]olienminuten uno Tycho oe

-rirahe zu ervrähnen . .,. leirrte uns
tlare Änalyse und sauberes )erken
.... tourer i'reunri l'l

r\eir,n:rrd lieclaer rr rubirl

[iewirrnt i o(ie n r'rei bag bein ])op-
rclkorf . . siert bein Geriite-
turnerr lieber zt) " . ., 3iirste mit
rundem i,'onf .. , rrdts so'rliesorr,.
llberale lifsa.nscna'.iung,...
licrlüsse aus dem ilinterhalt.

Reinhard Baur 'r Bauchlrl

Vox cfassae ... , auffällig un-
auffä1lig ..,. Spanientramp.. ,.
rrworum geht's denn ?il .. , .Anne-
philes Berllnengagernent ... .
rrsonniges Gemütrr. (.fura)
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Peter Graß tr?itterrl

Langjähriger Chefgrafiker des

Synpossions ... Herrn Dietzafs
rrelnzigerr Erbauung .. . .Tennisass
....rrsyrnpathi.scherr trache .,..
Kunstexperte .,,, kann sein
Phl-egma nicht leugnen.- (tvirtschaf tsrvissenschaft)

RoIf Heinrich rrHennirl

Iinancier der neist leeren Klas-
senklasse ....'rSpiegel-f( ser se-
hen klarrr,,., o.S,:ohne Schwung

(nur beim'Turnen).... unvergessen
als Drzähl-taf ent (rrTreue \{acht" ) . .
rrdas ist illes re1ativ".... kanl
das \/ort telSV auf nannigfache
i/eise übers el,zen,. . . GriecLrenf r.tnd-

f aiirer. ( Theologie u. I'hitosophie )

Joach-im Hartl-app rr3londi"

?rornrrt a,us der Provinz (t^/erdohl)..
sitzt a"n Liebsten auf zr,vei Stüh-
fen . .. ln Gemelnschaftskunde eine
iVucht !,... Kähr, bln ich rnüderr...
gewinnt regelmäßig Preisausschrei-
ben .,.. hatte es mit seinen Nach-
barn nicht immer leicht. (Uedizin)

Ilans-Heinri ch Hermanni. 'r IIoppelrl

Anglophil .... konnte jedoch lange
kein th sprechen .. . . alJ-ergisch:
muß sich beim ubersetzen i.nmer
räuspern .... Geräteturnverwei-ge-
rer .. .. 1äl3t die Dinge auf sj-ch
zukonnen. (l'ledizin)
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Sepnliolthaus rri!.offerl

-ieur (.las -rolceJarniei-ite,'..
orrlriir ae(:uo anirqo fert. . . . "Indivi--
,i.ef le li3a.t'lir!.chtr' . , .rrBeat-Fähnrr

seine,,att.L surieht 3i'rrd.e ....
:l1e;te rrt i 'n,,rrbe clie ]il-zrssenun-

Aibrecilt ü<-rrlc:.ützke ",\1farl

..c uJ sprec:.er e.). ... . :li b me-

bri s cir-peri odis ci'ien trnpf iricis amkei-

ten ,. ,. inPerf el':te Gcgenvrart? 8e-
Sterl.-rlgf ef nocr- oa .,.. risjticr-
te cien llauersprung .... flebt dle
lyrik Berrns,... (ketten)rauchende
fythia. (Jura, ?olitologie)

Conrad-J oachiro Köchllng ttConnyrl

Verwalter ier Sl'iV-Kasse .... ver-
setzte den Griechischl-ehrer in ba-

jur,rarische StlmlLung ..., hielt die

'r zusanmenf I's sendstenrr Ref erate ' '
Itehrllch, der sPinnt dochrr . . ' '
fiihlte sich d.urch den Iiachbarn

irnner gereizt. (il)ttentechnik)

llans-Georg Lagemann'rLYsias"

Schülerpräsident a.ll. ... . in
Physik: homo novus ,... will das

Konkrete ..,.'r,Jas muß zumindest
rnehr koordiniert werdenrr .. '. bis-
weifen theatralische Gestik .. ..
Griechen].andfahrer. (,lura)



Gllnter Müller rrJustenrl

Beherrscht einwandfrei aIle
Sclrmalzfaute ..,, hat die Eins in
Griechisch nicht nur den Bart zu
verdanken .... beirn Spj-el in der
Hal-l-e: Typ Stehaufnännchen ...
Wagnerfan .... Kfassenbuchführer..
wi-rd l-eicht sauer ....Gri.echen1and-
fahrer. ( Phitologie)

iho:aas Raczät I'täschläh"

Klassensprecher .... Organisations-
taf ent.... Ivlathe-Ass, aber beim
llechnen hapertts .... ( zäher)
Schriftfeiter des Sympossions ..,
guter Laienspiel-er ... , Chauffeur
vom Dienst ..,. ir,.rmer hil-fsbereit.

(l{athematik und ?hysik)

Ingobert Mü11-er rrKüssirl

Benjanin ..,. "süffisantesl lä-
chefn .... verkappter rrPoetrr....
nit überwundenem Tlamfetkornplex ..
Seat uncl Mystik .... rnitunter et-
rdas aggressiv ..,.lrdas kann nan
auch anders machenrr. (ptj-egerei)

Hanno Relnann rrGoofytl

Ivrit Grlunrel-shausen nicht vervrandt.
an der Tafel- feicht nervös ....
Ilyperte f ür
jagderfahren ..,. ki:mpft in Sport
nit rrBl-ut und .lisenrr .

(3etriebswirtschaft )
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italner Störmann rrÖche errl

Anlagen zum feamworker . ... wirkt
ruhig . ,.. manchnal Tegtmeierkon-
rlex,.,.rrgepfiffenrr.... fund.iertes
]lathe-tiiissen. ... Griechenl-andfahrer

( ueaizin)

Rüdiger \{eilSelberg rrRüdischerl

Tonbandaufnahmen im Ausfand .. ,.
Inkarnatj-on der 0pDosition ....
hält nlchts von forfphllosophen..
Souf fler . , . . ,, jtt ja, immer ichrl
. . . . Klassenphoto6;raph.

( Be tri ebswirt s chaft , Psychologie )

DAS Fachgeschäft

Vofker Störmann rrüche vaurl

Fertigkeiten in afthochdeutscher
Aussprache ,... trifft irnmer den
Korb ..., kennt sich in der Lite-
ratur aus .... rrStich für Sullarl
... . skeptisch .... Griechenl-and-
fahrer. (t'leaizln)

9€h ober 4 Jahron ld
SrcFT-ATADION h Hagcn
und w.lt üdbr hln.u.
ch &gdtr l0r SPOBT und
MODE 3.tob.r{J.hEn

fr4 ßffi**r* ..-,, .,,.,.



i'ti-cht nur theinl-änder stünden dem
Karneval- nit Sympathie gegenüber,
äußerte der Besi-tzer einer bedeuten-
den Hamburger Sektfirna.

( Nordcieutscirer Ilunor. )

Iiag es uustritten sein, ob die Deutschen tlenokratische
Reife besitzen - karnevaLlstische wircl ihnen gewiß nicht
abzusprechen sein. I{it tiefeur Srnst beginnen die I'unktio-
näre des Frohsinns Jahr für Jahr eine neue westfäflsche
Karnevalssaison. Wil-1ig frieren die Idealisten in Schnee-
gestöber während des Karnevalszuges; a1s toller lviarschall
Prinz Aclolph ohne Bart, Prj-nzeß lrmgelika uncl so weiter,
getragen a1lein von Pflichtbewußtsein wahrer Narrireit.
Und gerad.e dj,e Tugenden dieses durch;5eistigten Narren-
tums einti zeitlos und auch außerkarnevaListlsch güJ-tig,
getreu Shakespearers rrrDas leben - ein Märchen istrs,
erzählt von einem Narrrn!rl

So herrscht Ordnung. ftn Karnevaf. Sie wird. gesichert
durch nlferräte die nit sogenannten Programnen delr !'röh-
fichkeit und der Gl-ocke des Vorsitzenden exzeseive Stin-
rnungsausbrüche großartig zu verhindern weiß. Dj-eser äu[]e-
re Ralrmen, ciie 0rganisatlon, ernöglicht - echt demokra-
tisch gedacht - auch den Ilumorl-osen Zutritt zur öffent-
Lichen Narretei. Gerade diese scheinbar nicht Begünstig-
ten dienen sich oft von der Pike heran durch die ganze
KLubhlerarchie bis zun ?osten des Conf6renciers.

Doch ist nicht nur cler Karneval straff geordnet, sonalern
er ordnet unci gleicht j-n gewisser ii'eise auch die Nach-
karnevalszeit aus. Es ist offenbar natürl-ickr und richtig,
daß kein Narr (nach Aechernittwoch), zuglbt, einer zu
sein. Ir hat sich ja ununterbrochen während der Karne-
val-szeit: Hol-der Narr ! anreden lassen, um dj_e Stirnrne,
die ihn aus tiefster Seele ähnliche Schneichel-eien zu-
ri-ef, zu befriedigen. Auf diese weise wird außerkarne-
val-istj-sch Sel-bstironle überffiissig. Selbst die Autoren
behördlicher l'ormul-are. denen man auch zurufen möchte:

iroider l;arr !, kijnnen uno ilLr"1sen

(lliszi.i;tin ! !) ent1,,ei,,r-en, der Lar-
nevf.l- sei vorbei, Sic.

Zurierrr verpulvern viel-c neben itrern
(ief d of f erLbar aucl. iirlen r'ri bz.',vif d

entschlossen, nach den cirei ri'a.1,-en

eine rrunorleiche zu verkörperrr,
und das j-st gut so. lndl-ich wird
unserm literarisci:en. öf ientl-ichen
und lriva.ten leben wi-eder oer irnst
gesclienkt, der i;us tlefgr'ü,n<lenden
Arbeitsethos gespeist wJ-rC.

Der Rarneval hat jedoch nicht nur
lraktlsche Seiten, sonriern er be-
sitzt deren auch eine ioealisti-
sch.e. !r zeigt deutJ-ich dle deut-
sche Treue. Der Karnevai, besond,ers
in l/estfal-en, und da g,anz bes;onders
in der Gegend urn Höxter, geistreich
und spritzig, hat sich, jedenfalls
bei der älteren und ganz jungen Ge-
neration, Jahre hlndurch Zuj-aui er-
halten. Man bietet zwar nichts Neu-
es, hat kei-ne f deen, J-angweilt uns
nicht mit überraschenden .lrinfä.l]-en,
sondern bl-eibt iru ge::rütJ-ich-al-tver-
trauten Schena , aber das Publ-ikun
häLt den Karneval- ',.ro nicht die 1{i-
belungen- , so doch sicher die IIar-
tentreue.

Doch alle diese llarrentugenden. so
wichtig si.e auch für uns a1le sei.n
nögen, slnd doch nur r\eben.crodukte
des karnevalsbeherrschenden Ilunors,
den clas hrblikuur 1mr,',er r^rieder be-
',:eist. Stellen rvir uns nur die
Prunksitzung des nürriscilen Kabi--
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netts vor. Der dichtende Gerichtsvollzieher, nauens Knu-
tebeck, tritt unter den pornpösen K1ägen eines ralt nög-
l-ichst vlel- Bl-ech lnstruuentierten Marsches auf. (ÄJln-

lichkei,ten mit der Mil-itärmusik sind rein zufä1lig; clie
ist in Deutschland ja gar nicht so beliebt, vrie man im-
ruer denkt l) Knutebeck hä1t slch seinerseits für karneva-
listisch besonders begabt; vierfeicht weil er schon
durch Nennen seines l.lamens Heiterkelt zu erregen pfl-egt.
llr vlla reiner Idealist sein; kein Karnevalsroutinier.
Seine Verse und insbesondere Auffälligkeiten am Versrnaß

J.egen beredtes Zeugnis dafür ab.

l,nles Narren nicht das Herze warm,
der bLeibt trotz al-Ien immerdar arn.

Hel-au !

Und nun bewiesen die Zuhörer go1<ienen, echten Humor.
Denn ist nicht Hunor, wenn nan überal-l trotz all-em
facht ? Allerdings wurde der llunor kräftig durch die
schon envähnte närrische ilusi*kapel-1e unterstützt, di-e
zur Kennzeichnung der Stell-en, die sich lointen schimpf-
en, ohrenzerreißende Tüsche bl-äst.

l]les al-l-es istcreicht worden. U.nd noch vief rnehr. Und.

sicher nimmt clas alfes kein Xnde nehr - aber trotzcrem be-
trübt es die in cier Narrenkapelle .tjrgrauten, die Altge-
tlienten, daß viel-e Leute den öffentlichen Kayueval zu
neiden beginnen, absonderfichen Sektierertum anheimfal-
l-en und glauben, sie könnten durch ei-genen ',üitz genlal
organisierte l'röhlichkeJ-tsprunkkonrrente ersetzen, Ja.,
sie feiern den Karneval unter sich, wo11en nicht sehen,
wie man nit tieri-schero ilrnst den Orden vrider densel-ben
verleiht, und kennen nicht eininal den ltrauten des Karne-
valsprinzen.

Doch sofche Fäl-1e dürften sich dank der unernücllichen
'rrätigkeit unserer verdienstvol-l-en lokal_en Presse, dj.e
sich ausgiebig rnit cter l{arretei bef ai3t, nicht häuf en.
Und eines Tages wird sicher auch die abfaflende Jugend

16 17

in cien Schoß des offizieflen Karnevale zurückkehren;
denn dieser steirt erst an Anf ang großer i:JntwJ.cklungen,

da leutschlandg Narrenpotentia]. schier unausschöpflich
sowie pro Quadratkiloneter größer 1st a-Ls 1n den mei-
sten EWG-Staaten.

Campe

nWarum inner außerhalb der Schule feiern, warum nlcht
einnal in tien Räunen dcr Schule eelbetrr?
Kaum gesagt, schon in clie Tat umgesetzt. Nachclen dcr
Herr Direktor freuncll-lcherweise dle Erlaubnls ertcilt
hatte, das cllesjährige Karnevalsfest 1n cler Aula statt-
finden zu lassen, glng es kräftlg an dle Arbeit. Nur we-
nlg Zeit stanal une zur Verfügung, doch nlt vlel- Untcr-
stützung uncl Verständnls von Seiten der lehrer klapptc
es dann noch. l,eicler wurden i-n Verlauf der Vorbereltun-
gen von bisher noch unbekannt gebliebenen Schülern Kla-
vier und Cenbal-o, die in cier Aula standen, beschäcllgt.
Die SMV mußte die Reparatur ciann natürllch auf thre Ko-
sten durchfü.]:ren l-assen. - - ler größte TeiI der künst-
ierischen Äusgestaltung wurde von der da.naligen Oberse-
kunda unte:' der tatkräftigen Anleitung von Herrn Oberstü.
Dietzel vorgenonmen. Mit mehreren nj_t plakatfarbe genal-
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tcn VergröBerungon von 311dcrn gelang ee, clle Aula ln
elnon dtlrurungevollen Raum filr dae Sest zu venrandeln.
Mlt llschtüchern bespannte nornale Schul_tlsche wuralen
aufgestellt (wer war denn a.n Sanstag so fröh1ich unal
schrieb an Montag ar selben Tlecb elne KLaesenarbelt ?).
Für Getränke und Verpflegung war auch gesorgt worden.
Wer hätte bel 3eg1nn cles Festes geglaubt, ctaß noch kurz
vorher einlge Unentwegte Blut untl Wasser geschwltzt hat-
ten, un alles rechtzei-lLg fertigzubekonmen ? Es war nur
tler Unterstützung von tr'r1. Becke, Frau Marlenfelci, Hern
Itlarlenfelcl und Herrn Stttr. Jahner zu verdanken, daß clas
clae Feet pi.inktllch uncl ungestört seinen Anfang nehmen
konnte. lelder hatte noch kurz zuvor dle bestelltc Kape1-
1c abgesagt, soclaß wlr zu einer Notlösung greifen nußten.
Mit aler lautetärke cler rrChainerr waren clann auch 1ängst
nlcht alle elnverstand.en. D1e damalige Unterprlna hatte
für clle tonbola gesorgt. Den Hauptgewinn (zwel Barrcn
Golcl aue echten Xieen) t{ug Herr pfarrer Aseelneycr ala-
von. Herr S!dr. Jahner 'rerfreutert gi.ch eines viel zu
kleinen Pullovels, cler ihn aber am Karnevalsfest ausge-
zelchnet stand. D1e Blerstaffel cier lehrer nit dcn Iler-
ren Re1ke, Frlese, Jahner, Hetzig und cien Xx-A.D._1cr
Seernann 1n Vertretung von Herrn Könlg wu"de von der StaJ_
fel tler Schüler nlt H. Reinann, Bartels, Wo1ff, Ko-
schützke und den früheren Ablturi.enten cles A.D. Wcll umzelnlge cn' Bler geschlagen. Na, bel den Tralnlng der
Schtller war das ja auch keln 1{under. Kl_aue Böhne aus aler
clamaligen Unterselmntla hlelt in späteren Verlauf des
Abentls eine rrnangerntlerr Rede, 1n der er uns einlgc
rrschierrr unbekannte lehrer vorstellte. Für alle, allc
noch Gelcl hatten, fand dann elne anerikanische Veretci_
gerung von 2 Kästen Bier statt. Den 1. Kasten ersteiger_
te sich Herr Oberetdr. König, clen 2. Kasten holte sich
der Ablturlent H. Reinann.
Spät erst gingen clie letzten Gäste.
Ke.rneval-sfest in A.D. ?

Ja, auch im nächsten Jahr (wenn w1r wieder dürfen ) !

Gertl Koch
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Sag, kennst clu nlcht
dle Stärke clleges Mengchen ?

cien Htlter wachsamer Schelnhelllgkelt ?

tlen Helden slegrelcher Ergebenhelt ?

HelI wle cler l,llond,

bloß: - lelder g1änzt tler nur.

Er let doch über tllch nur hergefallen,
wej-I tlU nlcht so geschlckt

Dabel war er es,
der 1n Scbnelchelton allr aagtc:

rrMan tlarf es schon,
nur nuß nan etwaa klug ....r1

Doch alu b1.at antlera,
höret auf cleln Gevlssen

-- untl w1r8t, aleh cla,

cleshalb beetraft.
H. Köste!

WK rchrdlo 20{
ltlöbcl füriungo Loutc
Jungc Menschcn rchnm gcnc rjungrc Nlclrt nrch Vor-
sch?itt, nioht mehr nadt Schama. Güz nach cigcnem Gc-
schm.ch *hicl nnd qlghrlt lltk wlr-n un. ln rclch.
Wünschc .inzulilhLn. VLL frott EiMlclrü/nglvor.chlä9.
tür Tc.ns und Tflcns h.öo wlr ln uil.rr WK-Au!.tcl-
lung fil Sb bütllsT'A'tffiM

rutrL - TtPPtcHl - otxolAttotrl - Kuxatotwtttt



Diesesmal will ich nich nehr an die wenden, die noch
nicht Briefnarken sammeln. Früher, in Alter von 8 - 12

Jahren, haben wahrscheinlich die neisten ein paar hund.ert
Briefrnarken in Unschlägen oder der berüchtlgten Zigarreh-
klste besessen. Aber dann verloren sie plötzlich die Lust,
uncl tr'ünselbilder nit Äutos oder Sportlern kanen an clle
Reihe. Deswegen betrachten sie heute das Sriefrnarkensam-
meln als eine ArttrJugendsünderr, für die sie sich zu er-
wachsen vorkonrnen. Äber 1n wexo wiral nicht auch heute noch
ein bißchen Fernweh wach, wenn er einen luftpostbrlef, b+
klebt nit bunten Marken aus einem fernen Land, sieht ?

Schon manchen haben ei-nige Marken, die ihm zufä1Iig in
dle Hände geri-eten, veranlaßt, sich rnit diesem Hobby nä-
her zu befassen. Abgesehen davon, daß rnan viel- dabei
Iernt, ist es interessant und macht ganz einfach Spaß.
Aber wie und was sol-l nan sammeln ?

Daß nan eine Brlefnarke nicht nlt Schokoladenfingern an-
faßt, versteht sich von selbst. Dle weiteren Grunclkennt-
nisse erwirbt nan tturch alie lektilre einee tr'achbucbe!, von
d,enen es eine Menge, auch prelsvrerta, gibt. Aber auf we1-
chee Gebiet sol-l- nan sich speziallaleren ? Derur da8 nan
nlcht ttA11e Welttt nit den Ziel der Klonpetthelt sanneln
kann, ist - zurnal für einen SchüLer - klar. Dae Nächet-
liegende wäre natür1ich Deutschlancl. Aber Altcleutschland
ist ueist unerschwinglich, Deutsches Reich vielfach auch,
von der DDR 1et wie von jetlero Ostblockland abzuraten we-
gen der Sperrwerte untl cler Ausgabenfü11e, blelbt nur clie
Bunclesrepubllk übrig. Aber auch hier sintt die Marken der
Jahre 1949 bis 54 sehr teuer. Ee glbt jedoch elne Not]ö-
sung: ab l[aL 1955, der Erlangung tler voIlständigen Sou-
veränität. Warrrm aber unbedingt Deutschlancl ? Xine Relhe
anclerer läntler betrelbt auch eine sparsane Ausgabepolltik,
ohne claß clie ersten Marken ein Vemögen kosten. In Euro-
pa wäranda zu nennen: Belgien, Irlancl, Island, Italien
unti tlle skanalinavischen Staaten. Die Schweiz und tler Va-
tikan slntl sehr beliebt, aber nit alen älteren Ausgaben

verhält es sich wie bei cler Bunclespost. Antlere billige
Gebiete: Kanacla, USA, Australien, einige süda.nerj-kanl-
sche Staaten. In den ueisten dieser läncler karur nan slch
einen Tauschpartner suchen; nit Xnglisch konnt nan fast
überaI1 durch. Bel tlen neisten jungen afrikanischen Staa-
ten besteht clie lvlög11chkeit, sie von Anfang an komplett
zu bekomroen. Die ehernallgen engllschen Kolonien sind so-
1itle, unrühmliche Ausnahmen bllrien Slerra, Leone, Ghana

uncl Sansibar. Schöne Motive, clie sehr billig zu haben
sind, komrnen aus den spanischen Kolonien.

Waruro aber sol1 nan unbedi-ngt nach Komplettheit trachten?
Auch an einem bestinnten Zej-tpunkt begonnsns gqnnlungsn

können sehr reizvolf sein. Zun Beispiel Großbritannien
ab König Georg VI. (1917). Dazt nuß nan allerrli-ngs über
itlasserzeichen Becr:heicl wissen. Griechenl-and ab 1954 ist
für einen hunanistischen Schüler besonciers interessant

,,SAMMLER SIND GLÜCK.
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v6gcD der vlelen llotlve aua tler Antlke, dle abgeblldet
rurtlen. Von clen schöaen Lanclschaftenarken FrankrelchE
glbt ee zlenllch vleIe, sle slnal aber a1le nlcht teuer.
D1e bertlhnten flanzöslschen Genäldeserien elnal etwae fi.ir
Kunattntereeslerte. Wer eich an kein land blnilen w111,
sucht slch eln Motlvgeblet aua. Be1lebte und cleswegen um-
fangrelche unal teuere Geblete elntl Sport, besondere Olyn-
plaalcn, Pflanzen unal flere. tilenlger Geltt braucht nan für
clle Thenen Autos, Eleenbahnen, Brücken, trandkarten,Ma.rke
auf llarke, Waffen und llappen anzulegen.

Ver ganz wenlg Geld ausgeben kann, braucht trotzden nlcht
zu verzlcht€n. Er kauft slch kelne Brlefnarken, eonalern
sannelt nur, was n1t cier ?oet 1ne Haue kornnt. Dleee Art
kan!, wenn s1e rlchtlg betrieben w1rd, lnteressanter alg
Jedea feste gannslgsltet Eein. Man nuß natürllch naoh-
helfen. Ale ergteg blttet man clle Venrancltschaft, thre
Brlefe nlt Sonaternarken zu frankleren. Fast jed.er hat
auch elnen Onkel 1n Ämerlka ocler anclere Auslandsbezlebun_
gen. Dlese werden nobllislert. Aber es gibt auch noch
antl€re Irlcks. Man braucht es ja nj-cht so aufzuzieben,
w1e Jener Phllatel.lst, von den vor einigen Monaten 1n
der Zeltung zu lesen \,rar. Dessen Frau batte a1s angeb-
11chea klelnea Mäclch€n an ?ersönllchkeiten ln aller l{elt
geschrleben, e1e habe nlt thren großen Srud.er gewettet,
sle werale Antwort erhalten. Fast lxomer antworteten dle
Angeschriebenen freunclllch untl schlckten Sriefinarksa
oalcr Geschgnke n1t. Der Sam1er hat auf tliese Welee eine
rleelge un<l wertvolle Samlung zusanrnengetragen. -Man
kann Ja auch lrgenalelne offizielle Stelle ln einen fer-
nen lJanal um elne wichtlge Inforuatlon bitten. So b1n 1ch
zu den abgebildeten Brlef aua Peklng gekommen. Ocler narr
ant\,rortet auf eine ausländlsche ZeitungsanzeLge unat 1äßt
sloh unverblnclllch Prospektroaterlal sentlen. Selt Jahren
beachsffe 1ch nlr tlen al.lJährlichen Welhne.chtsstenpeJ-
eua Chrletklntll ln Öeterrelch, lnclen 1ch ln elnen Un-
schlag an das alortlge Posta.nt elnen n1t österreichlechen
llarken frankierten Brlef echlcke. cler an nlch selbot
edreselert iet unal alann nit dern Sontlerstenpel zurück-
komut. Wenn nan kelne öaterrei.chlsche Marken zur Yerfü-
gung hat, nuß nanr Internatlonale Antwortscheln€ belfügen.

Auf clle glelch€ Uelge habe 1ch nlr den Bonner Aalenauor-
Getlenkstenpel von 5.1,1956 beaorgt, cler auf e1n€D ooht
geleufenen Brlef 1n elnlgen Jahren nlt Slchorhclt en
llert zunehnen wlrtl. Durch beeoncleres GIück, well e1n
tr'reuncl von mlr an clen 0lymplschen Splelen 1n loklo tell-
nahn, bekam 1ch den abgebllcleten Ersttagebrlef nlt tlen

Japanlschen Olyropiatlenarken. Nicht wertlos 1et auoh e1n
3r1ef aug Lanbarene, clern Urwalclhospltal- Albert Schwelt-
ZETE.

Dlese Art, Sriefmarken zu aanme1n, 1st vlellelcht clLe

lnteressanteste, untl nan wartet Jeclen Tag gesparurt auf
die Post. Außertlen braucht nan nu! tlle lrankatur unal

eventuell Rückporto zu bezahlen. - I.;e 1st selbstverstäntl-
11cb, daß nan eelne elgenen Srlefe auch nit Soncle:marken
franklert; cile nornalen Dauenoarken, die eintreffen, wer-
den für ctle Mlsslonen oder ähnliche Stellen aufgehoben.
VleJ-leicht 1st es mir nlt tllesen Serlcht gelung€n, e1n1-
ge neue Freuntle für clleeee Steckenpfertl zu gewlnn€D, tla€

nan auch al-s (fast) Xrwachsener relten kann. Goethe hat
recht, wenn er sagt: siehe Überschrift ....

Jörg Hoppe, UI

?S. Das SrlefnarkensanDeln hat nlr sogar elnmaI zu
'elner Eing 1n elnen Aufgatz rrMeln llebetee Hobbyi
verholfen !

S ÄUT! I CED S CHUI,B ÜCEER
fllr claa

A],BRECNT - DUNER - GYMNASII'f,

Jetlerzelt vorrät19
BUCHEAI[D],UtrO

J<-r| .Kez,sti'n,
Eagen

TeI. 2 51 5o

Bergstr. ?8 BatlstraBe 5
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WERNER FINCK

X1n llebenswürcliger Stotterer,
kennt Halb- untl Viertelheiten nur in seinen Satzbau,
eln elnprägsames Gesicht,
noch einprägsarner: clie Nase,
felner Seobachter,
sieht sich gern über sich refl-ektieren,
eeine Vergangenhelt 1st für ihn ständige Gegenwart,
fesselt selne Zuhörer,
tlie slch viel epäter erst wieder entfesseln können,
etwas gefesselt tlurch eelnen Ruf a1s Kabarebtist in
3. Reich,
er uncl cias l,Iort fesse}n sich gegenseiti.g,
seln fiortschatz ist cleutsch,
s ens lbeI,
reflektiert hauptsäcblich Neben6ächI1ches,

komischer Koroiker, nlt gepreßten, oft tlefgrüntlenden
Intellekt,
g1änzender Fechter, cler zwar nie zuetößt, aber lnner
trifft,
offenslver Verteicllger nj.t bewuntlernswertem Toleranz-
konplex,
den}ender Spaßnacher,
zwingt seln Publikum zurn Spaß machentlen DenJ<en,

statt nitleitllges lächeIn:lachendeg ltllt1eicl,
bisweilen ztiher Xrzähler,
dann wlecler Meister eines sprühenden tr'euerwerkes,
Erzieher 1m Unterbewußten,
tloch bewußt ohne morallsche lläntle,
lehrt tlle Vielfal.t unct l{öglichkelt cler Sprache,
1n Intervlew: etwas verkranpft,
ln Gespräch: eln guter Partner,
a1s ltlenech: liebenswürcllg (wie oben erwtihnt).
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Wi.r wußten, daß er komnen sollte.
rrSollen wir nlcht versuchen, .,...?
Ee klappte, er hatte llebenewürali-
gerweise Zeit, wir saßen ibm in tler
Hotelhalle gegenüber.
Der erste Xindruck: Inponlerencl, fes-
sel-nd dleses Gesicht, lnner 1ächelnct

ausgehentl. Uncl clann spricht er, wle bei einen Interview
fast obllgatorisch, zuerst über sein Woher - Wohln:
Geb. 1902 ln Görl-1t2, Gynnasium abgebrochen, Autotiiclakt,
Kunstgewerbeakatlemie, Malerei, Schauspieler, 1)25 erstes
Engagenent in 3unz1au, tiann Darmstaclt, später Berlin, Ka-
barett in der 'rKata.konberr, selt 1945 kein Kabarett nehr;
trWanun kein Kabarett nehr seit 1945 ?r fragen wir. Ja,
rlann erzählt Werner Finck, zeigt uns. was er si-ch unter
einen echten Kabarett vorstellt. Für ihn ist es eine
rrheinliche Parteirt in der Zeit cles TerrorB, ein Kreis von
Mltverschworenen, ein Ort, wo Gleichgesinnte sich treffen
und sich i-m rrUnverständlichenr verstehen. r'Konmt eine
solche Zeit cles Terrors wiecler, eine solche Zeit der Be_
clrängnis, tlann wertle ich wiecier versuchen, Kabarett zu
nachenrr sagt er. Doch auch jetzt ist Werner tr'lnck nlcht
nundtot. Er w111 an die Zelt der Diktatur des J. Reiches
erinnern. Xr vereucht tlabei besonclers uns, die Jugenci an_
zueprechen. Durchschnittlich 7Oy'" seines publikuns sinat
dann auch JugenclJ-iche. Xr nöchte uns clle Geschlchte des
Terrore nahebringen, cloch er geht dabel psychologisch vor.
rrNienancl würde zuhören, stellte 1ch nich einfach auf das
Potliun untl fing an, in harter prosa zu erzählen. Ich
brauche clen Vlitz und clie Konik, um den Zuschauer zu ent_
spannen. rl

Gelingt es ihm ! Er hofft es.
Wir besuchen die Yorstellung, die Werner Flnck j_n Hagen
glbt. nr bringt uns zun trachen, cloch gleichzei-tig fängt

man an nachzudenken. Und dies 1mn,er

mehr, je weiter zurück eine bestimmte
Stelle, eine besondere Pointe, über
die nan gelacht hat, J-j-egt.

Dann aber nacht I{erner Finck uns ein
wirklich großherziges Angebot! er will
am nächsten \ag z,J uns in d.i.e Schule
kornmen und vor der 0berstufe etwas aus

seinem leben erzäh1en. Begeistert danken wi.r thn clafürr der
Herr Direktor gibt telefonisch großzügigerweise sein rrplacetrr

unal sm nächsten Morgen ist Werner Finck bei uns. Xlne Stun-
de lang fessett er uns während. seines Vortrages, J-äßt uns

immer noch lachend und doch sehr nachdenklich zurück. WiT

haben ihn und seine Kabarettzeit in der rrKatakonberr kennen-
gelernt und durch ihn etwas aus aler Zei-t des J. Reiches

erfahren, aus einer Slcht, tlle uns wohl sonst meist ver-
schlossen geblieben wäre.

Werner tr'inck i-n Hagen und in A.-D.: ein unvergeßIlches und

sehr zun Nachdenken anregendes Erlebnis.

Gerd Koch

Hagen, I.Iittelstraße 21 ,Fernruf 26466
f'achgeschäft
in nodernen Radio- u-nd Fernsehger!_ten

Be I euc htungskörpern
Elektrogeräten
Staubsaugern
Schallplatten J. SA"tiat

fmmer leistungsfi;hig !

-iiigene Radio- und Efelctro-lleparaturwdrstatt
tr'erns ehwerks tatt

Ilj-gene Radio- uld Efektro-Reparaturwerkstatt
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I.

SATZUIG

für ctle S M V rlee atsatllchen altepraohllohca

Albre cht-Dtlrer-Gymnas 1un6 llagen

?RÄAMBEI,
Dle SMV lst Sache cler gesa.nten Schulo, a1ler Xlasscn ural Jedo6
elnzelnen Schülere.
S1e benüht slch um eJ-n gutee VerhäItnle zwlechen lrehrcn, Eltern
untl Schillern.
Sle eleht eg a1e thre .0,ufgabo an, Se1bstcllszlplla unil Vcra.nt-
wortungsbewußtse1n, gegenoeltlgeE V€rEtänalnls uaal Hllf sbcrelt-
echaft unter allen Schtilern zu förclern.
Zur 3ewältlgung tlleser Aufgaben benötlgt und ernartct dlo SMV
Vcrtrauen untl Mltarbelt elnes Jetlcn. Kelne Klaese lat Jcdooh zur
Teilnahne an tler Arbelt der SM\l verpfllchtet oal€r gc4rungcn.

D1e Organe der SMV:

a) Der Klassensprecher
1. Aufgabenberelch:

Der Klassensprecher vertrltt gelne Kleaac gegentlber den
Lehrerkollegiun cler Schule. Er 1et ngeborenelrt Mltglletl
des Schülerrates unal unterrlchtet tIle Klaage regclnäBlg
ilber ttle Arbelt tleg Schlllerrates. Innerhalb clcr Klagec
koorcllnlert er dag rnltverantvortllchc Hantleln eelner
ItlitechüIer.

2. Wahl:
hiTeglnn elnes Jetlen SchulJahree wlrd Lu Jctler Klaaae
elne Kanclltlatenllete aufgeetellt. Nach dcr Bllligung
tlleser Llete alurch cten Klaesenlehrer wlrcl cler Klaseen-
sprecher ln geh€iner Watrl n1t absoluter (ln l. Wairf-
gang nlt elnfaeher) Mehrhelt fi.lr E1n Jahr gewählt. Etne
Wieclerwahl ist nögI1ch. Der gtellvertretenale Kleseen-

Der KlasEensprecherkann währentt selner Antezelt vön der
Klaese nLt 2/7 Mehrhelt abgesetzt werden.

J. trUntergtuf enpatenrl
ffiT-nfäEEfjäden Sohul Jahres wlrd von Sohülerrat
nlt elnfacher Mehrhelt e1n SchüIer der Klaeeen 0II
otler UII gewählt, cler al.s nPatex tler neuen VI nlt aler
Äufgabe betraut wlrd, clen Unterstufenschtllern neoh
thren Elntrltt 1n tlie Schule tlle Xlnortlnung 1n clen
Schulbetrleb zu erlelchtern uncl s1e n1t tler Itlee untl
d€r Organlsatlon aler SMV vertraut zu nachen.

I

I
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b)

Dle Wabl goschleht tn Elnverzrehrnen nlt den Kfaesenleh-
rern cler VI unct cler K1aeee tles Paten. D1e Antszelt be-
trägt <lrel Jahre.
Sclncn Stellvertreter echlägt tler Pate selbet den
Sch{llerrat zur 31111gung vor.
Der Sch{ilerrat kann älnön Paten aLt 2/t Mehrhelt ab-
setzea. Elne vorzeltlge Antanlederlegung 1et ln Xln-
verstänalnls n1t clern Schi.llerrat nögllch.
Der Pate vertrltt aelne rPatenklasaei zueamnen n1t
thren ersten Klaeseneprecher ln Schülerrat uncl 1et
ciort geborenes I'I1tgl1ed.
Der ?ate kann n1t 2/7 lTe}rrheLt von aeiner Patenklaese
abgewählt werclen.

Dcr Schuleprecher
1. Aufgabenberelch!

Der Schuleprecher leitet clle Schül€rversa.unlung. Er
verfolgt und koortllnlert tlle Tätlgkelt cler elnzelnen
Arbelts- und Interess€ngruppen lnnerhalb der SMV.
Unternehmungen, dle tlber tlen Rsh-en cler Klassengeneln-
echaft hlnausgehen otler dle Gess.ntechülerschaft be-
treffen, filhrt er 1n engern Elnvernehmen nlt tien Ver-
blndungslehrer durch. An Xnde seiner Amtszelt 1at der
Schulsprecher clero Schülerrat und der SchüferversFnn-
lung Rechenschaft schuldlg.

2. Wahl:
Zu Beglnn elnes jeclen Schuljahres schlagen dle Klas-
senaprecher - nach Rücksprache nit thren ]llaeeen -
zwel Wochen vor tler Schulsprecherwahf tlero Schülerrat
thre Schul-sprecherkanclialaten vor. Nach 81l-ltgung cler
Kandlclatenl-iste durch cien Schüferrat uncl den Herrn
Dlrektor wirtl sle an rrSchwarzen Bretttr zugarnnen mlt
cier Wahlord.nung ausgehängt.
In der Schülerversemmlung, in der die Schulsprecher-
wah]- stattflnden so11, wiral den elnzelnen Kancllclaten
vor der Wahl Gelegenhelt gegeben, d.en ?l-enum ihre PIä-
ne und ihr rrProgrannrr vorzutragen, sowie !'ragen deg
Plenums zu beantworten.
Für dle WahJ- cles Schulsprechere iet die abeolute llehr-
helt erforderllch. Ist dlese nach zwel l^Iahlgängen nicht
erreicht, so genügt in dritten !/ahlgang clle elnfache
Mehrheit. Dle llahJ- cles Schulsprechers 1et gehei-n. Selne
Antszeit beträgt eln Jahr. Eine \{iederwahl ist nög1ich.
Eine Abwahl 1st nit 2/7 Menrheit auf Grund eines -
schriftllchen Mlßtrauensantrages von nlndestens 10 I{It-
glledern des Plenuns nöglich.
Seinen Stellvertreter schlägt der Schul-sprecher nach
eeiner Wahl- sel-bst der Schülerversanrnlung vor. Findet
der erste Vorschlag keine Bilfigung, so schlägt der
Schulsprecher einen neuen Stellvertreter vor. 'vVird
auch tlleeer abgelehnt, so ist autonatlsch cler zum stell-
vertretenclen Schulsprecher gewä.h1t, auf clen bel der
Wahl dle zweitnelsten Stimmen entfall-en sind. Dle 811-
Llgung des Vorschlageo bedarf der einfachen Mehrheit.

Der Schülerrat
1. Aufsabenbereich:

Der Scbülerrat hat i.lber alle Angelegenhelten der

SMV zu beraten. Gegenstanai seiner Beratungen slnd u.a.:
- alj.e Sorge für eine gute Klassen- und Schulge-

rneinschaft, dle ninhaltung der Schulorcinung,
- sozlale, carltatlve untl Vervraltungsaufgaben,
- Sctrulveranstaltungen und Schülerverelnlgungen,
- Anträge an den Direktor, an die lehrerkonferenz,

an dle Schulpflegschaft und an die Schulge-
nelntl eversannlung,

- aktueLle !'ragen dee Schullebens,
- Wahl der unteretufenpaten und Beetätigung

seines Stel1v€rtreters,
- V/ahl cles Schriftführere und dee Kasolerera,
- Bestätigung der von den Arbeits- und Inter-

essengruppen selbst gewählten Vorsltzenden.
llit Ausnahne der Satzung ist der Schülerrat 1n al-]en
Ängelegenheiten der SMV beschlußberechtigt.
Für Satzungsänderungen gilt folgende Regelung:
Der Antrag wirtl in Schülerrat beraten. Ln Falle der
Zustirnmung, für tlie d1e absolute Mel:.rheit notvrendlg
ist, wircl der Antrag an ciie Schülerversammlung weiter-
geJ-eitet.

2. Zusarnmensetzuna:
IGT,IET ir-äi-de s S chül errates sind :

- der Verbintlungslehrer
- der Schulsprecher
- der stellvertretende SchuJ-sprecher
- der Schul-sprecher der vergangenen Amtsperiode
- die ersten und zweiten Klassensprecher der

Klassen OI-UIII
- der Pate und jeweils der erste Klassensprecher

aier Klassen IV-VI
- cler Schriftführer
- der Kassi-erer
- die leiter der einzel-nen Arbelts- und

Intere s sengruppen.
l. Geschäftsordnung:

ffi -€-i 
g e nä-E s-ch äf t s o r d nu n g

d) Die Schülerversarnnlung
1.@:

Di.e Schüferversarnmlung dlent der Äussprache über a1le
Probleme, die ln ijrfahrungs- uncl lebensbereich cles
Schül-ers J-iegen, und dle zu einer trrörtemng in die-
sem großen Kreise geeignet sintl. Zu ihren ?rograum
gehören Referate von Schülern, Lehrern und Persönlicir-
keiten auljerhal-b oer SchuLe. Sie wähIt den Verbindungs-
l-ehrer uno den Schulsprecher und entscheidet über
Satzungsäncierungen.

2. Die Schülerversauunlung ist das llenrr:l al]er Oberstu-
fenschüler. I,lltglieder der Schül-erversammlung sind:

- alle Schü1er aler Klassen 0I-UII ej-nschließ1ich,
- je zwei Vertreter der Klassen 0III-UIII.

Der Direktor und der Verbinclungslehrer sowle die lJa-
nen und Herren dee lehrerkollegiuns nehmen auf ','/unsch
an der Schülerversarrrlung teiI. Ausnahnen bilden Per-
s onaldebatten.
In besonderen Fäf1en werden tlle Schüler der Unter-und
Mittelstufenklassen zur Teilnahme an der Schi-i].erver-

c)
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samnlung eingelatlen. Hierüber
lerrat rnlt elnfacher Mehrheit,
stj.nmung tles Herrn Dlrektors.
JEdAE-I4ITEI1 eATer S chül- ervels qnnlrr4g 1 s t s tinnb e-rechtigt. Abgestinrnt wirti durch Handäufheben. Auf

Once more :

Ttre Qermon Peopte from o,n

Eng Lishmqr's ?oin[ of Viev

Dieser Artikel in l-etzten Symposion hat in Schülerkrei-
sen zu vi_elen Dlskussionen gef.ührt. Ich nöchte hier noch
elnrnal, wie ich es in vielen Gesprächen schon getan habe,
dazu Stefl-ung nehmen.

Dieser Bericht schildert, wel-ches Bild von den Deutschen
die Xngländer vor si.ch haben, wenn sie von Deutschen spre_
chen. Er gibt nicht die Xindrücke wieder, die ciie Schrei_
beri-n in neutsch]and sarnrnelt. Wie wir uns einen "typi_
schenrr Engländer vorstellen ( Schnurrbart. 'rMel_one", Re-
genschirn, steifer Gang), so haben auch die Engläncter
spezifische Vorstellungen von clem Deutschen. Ich glaube,
wir soll-ten ein für afl-e I{a1 wissen, daß ein solches ka_
rikiertes "Zerrbild't nicht ernstgeneJ-nt ist. Jeiler ver-
nünftige Mensch, der es benützt, ist sj.ch der Verfäl_
schung, die in ihn 1iegt, bewujlt. Nur prirnitive, ungebil_
dete Personen werclen ein sofches Bil_d für wahr halten.
I^lir brauchen wlrkLich nicht besorgt zu sein, daß wir
clurch Abdruck eines soJ.chen Artikel-s ilunser eigenes Nest
beschmutzen. I' Wir sollten über einen solchen Artikel
richtig, aus tiefem Herzen lachen können, wenn wir uns
viefleicht doch in Xinj-gen angenähert wiederzuerkennen
glauben. Ich glaube, nur wer nicht über den Dingen steht,
wer selbst d.iesen rrZerrbildr entspricht, cler vrlrd sich
claher angesprochen füh1en und wlrcl einen sol_chen Artj-kel-
ablehnen. l'Iir antleren wissen, hler werclen w1r in karl_
kierter, oft falscher, übertriebener lteise dargestellt.
Xs 1st eine Art, 1n tier auch wir oft den Ausläncler kurz
und knapp beschreiben. Wenn wlr uns ciies vor Äugen hal__
ten, so sol-1te es nicht zu l1ißverständnlssen konnen kön_
nen, wie alas nach Erschelnen der letzten Nunmer cles
rrSymposion'r der tr'a11 war.

Gercl Koch

entscheiclet tler Schü-
vorbehaltlich der Zu-

J. Geschäftsordnune:

Der Schulsprecher muß elne Sondersitzung einberufen,
wenn es nindestens 1! IUitgJ_i-eder cles plenuns schrifi_lich verlangen.

e) Der Verblndungslehrer

If . Allgerneine Schlußbenerkungen:

c. Die Arbeits- und lnteressengruppen oer SMV arbeitenselbständig.Xin von Schüleriat gewäh1te: Ausschußprüft halbjährlich ihre Arbeit ünd berichtet demSchül-emat tlarüber, der seinersej_ts entsprechende
I{aßnahnen beschl_ießt.

d. Satzungsänderungen müssen von der Schül_erversanmlungnit 2/1 Mehrheit angenommen wertien.

irachgescit.-'r-'t f ür i,ederwaren
ScLiüi ertas cl,en
Äkben- l:ncl Cothegmappen
!B ila3en, Iii t bel_straile B
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PoLrTrscHER

AnBElTsKREts

OeERscHuLEN

l/as ich in letzten SYM?OSION noch nicht für nögli-ch ge-

haften hatte, ist Vlirklichkeit geworden: An unserer
Ie besteht seit clen 20. Dezembev 1965 ei-ne po]-itische
'lliskussionsgruppe, die slch den Politischen Arbeltskreis
Oberschulen (PAO) angeschfossen hat. In März wird sie
zurn ersten Mal-e zusamnentreten und ein aktuell-es Therna

benandefn. Durch Unfrage haben wi-r in den in tr'ragekon-

rnenden Kl-assen (0 t - ,/ rI) elne erfreufich grolle Anzahl-

(15-2O) von fnteressenten festgestellt. Iliervon haben

sich etvra 10 Schüter zut regel-mäßlgen Teilnahue an d.en

Versamnlungen b ereiterkl-ärt.

tische Bildung an den höheren Klassen der
Oberschulen zu för'dern und die SchüIer bei
ilrrer freien Itleinungsbifdung zu unter-
stützen.
Der PAO erstrebt clie sachliche IJnterrich-
tung in dernokratiscrlem, verfassungsbeja-
henden Sinne auf affen Gebieten cles staats-
bürgerli-chen lebens.
Der PAO wünscht die Zusamrnenarbei-t nit af-
len, dj-e bereit sind, seine aiele zu för-
dern. Xr sieht seine Täti-gkeit in der
Durchfü]rrung poli ti s cher Verans taltunp;en,
wie Vortrügen. Diskussionen und Tagungen
sowie die Herausgabe und Verbreltung von
lruckschriften. Darüber trinaus ist er be-
reit, den Abj-turienten eine Einführung in
das liochschufleben und cien Kontakt nit
studentischen Elnrichtungen zu vernittefn.

$ I ,qls. t: Die liitglieder der Bunclesorganisation des
PÄ0 sind die /irbeitskreise, vertreten
clurch iirre Landesverbände.

$ 4 lts. t: .Dj-e Bundesorgane der PAO sind:
-Di e tsunde scleligi ert enrrers aranJ-u.ng ( DV )
,Der Ständige Aussckruß

3:: i$l:;:Iorstantr 
(BV)

Ich kann mir vorstel-J-en, ilaß sich einige nun, cla sie Vo-
kabel-n 1,/ie rrSatzungrr , rrVorstancilt u. ä. gehört haben,
schreckerfül-l-t abwencien. da sie die Bindung er,rer eolchen
Gruppe runclweg abl-ehnen. In dj-esen Punkte al.lerd-ngs kann
ich euch beruhigen. d.enn wer an Referaten und Gesprächen
j-nnerhalb unserer Diskussionsgruppe teilnehnen wil-Ir1ädt
sich dadurch kei.ne ungewollte Verpflichtung auf. sondern
die Teilnaime ist vollkonnen freiwilJ-ig. Wie dae erste
rheroa heiilen und wann die erste Sitzung stattfind.en wird,
vermag ich noch ni-cht zu sagen (vieJ-1ei.cht hat sie beim
-0rscheinen dieses S;,rnposions schon statt6efunden ? ) , aber
ich hoffe auf i-nteressante Themen und natürl-ich auf eine
rege Beteiligung eurerseits.

x. Stenn (0II)

Spe zialge sci:äft
für mocierne Äugenoptik

Rathauspassage
Staatl. geprüfter Optiker ulcl Optikermeister

35

Abs. J:

-Abs . 4:

Un diejenigen von uns, die vorn PAO nur schwache ocier k
ne Vorstel-tung haben, über seine Äufgaben, seine Organi-
sation aufzukfären, lasse ich einige charakterisierentie
Ausschnitte aus der Bundessatzung des PAO nach der Fas-
sung vom 16,6,1954 fol-gen:

$ 1 Äbs. 2: J)er PAO erstreckt sich auf das ganze Bun-
rlosoglisf, und Westberlin.

Abs. l: Sitz cles ?AO ist clie llundeshauptstaait.

$ Z -A.ts. 1: Der PAo übt selne Tätigkeit auf ilberpar-
teificher und überkonf essionelfer Grund-
lage aus.

Abs. 2: )er PÄO setzt sich zur Aufgabe, die poli-
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Ahiturient in der Kaulhof AG

Sie bringen die ricfrtiga Scfrulbildung mit.

Wir bieten lhnen

5 Führungslaulbahnen

Verkaul und Einkauf
Personallührung

Verwaltung und Organisation
Verkaufstrainlng
Schaulenstergestaltung

ln allen 5 Laulbahnen
beglnnen Sie

Kennen Sle den Keullrol?

Er bt
mlt
und
Jahrerumrats:
er wlrtt alr
cr arbeltet

oln Gro0brülrb do Elnzrllunhlr
53Wlronhlurrn
3E000lllsöollrm
2 tllllerdon
tltücr zu don tlrkton !n Eutogt und Obolro
mlt wbrmrchalülclpr Boü|rDdllhrup

-
a!ta
xI

OOoOoOOOOOooOoOaOOOOOOOOOOOOOOO
Daa könncn Sle werden:

Abt llungd,rlt r P.rlondCrrl
tllr Ycrkrul B€treuung allor
und Elnkrul personellen
Planung des Belango tür dle
Verkauls, tD bis 2{Xt
Disposition Mltarbelter des
dec Einkauls einzelnen Waren-
und der heus€s,V€rtrotung
Lagerhaltung d€B G€schätt!.

lührerc

BOrodrl Yltrtdrr
Leltung dcr Stelgerung der
Fillalverualtung berulllchen
und-Orgtnlletlon, Leirtung allcr
Leltung der Mltrrücitcr und
Auftragr- und Erülltorune
Rechnunga- lhrca lrchllchco
bearbcitung, Wl$on3
Kostenplanung

Glrld*ortr
Künrtlorlsdrcr
Aubau dsr
Schrulcnrtcr,
lnnenarchltd<-
tonilcho
Gcrtalturp dcr
Ver*eulrrlumc

Woltcrrr Aullü.g h SglEmporlüooon aB.

Gldrlllrlllhrrr .trrrr Wrü|ru..
Führung einor Bctri€bc bis zu
29ül Mltarbeltern, 0berprüfung der Umaatz-
und Einkautgplanung dce grnzgn Haurs,
örtllche Ropräscntetion der Unlcrn€hmong

Genauers Angcbcn llnden Sle ln unscrcr
Inlormatlonschrlft:

.Ur llno.ll Al|ü|lrnlrn hr fatholrüüfl ?'
Dlc Sdrdft crhelton Sic bal der P!.!on.l-
Abtollung der Kaulhol AG, 5 Köln, Pocttadr 9(F

Zrnüdehiltdor, Züüd.l*führh
Sle bctrouen jcwulls clne oder mctrrcrc
Wlrcnoruppcn. Don llnd rlc ltir dle
ZurammenrEung deo Sortlmcnt! und
den Elnkauf tür da3 gclrmte Untcrnchmcn
in weltucltem Ma8rteb verantwortllch.
Gcnaucr Mütttiborblid( lm lF und Aucl.nd
und b6te Werenkcnntnlgee glnd
Vorauoctzung.

An dlc Peruonelabtellung
der Kauthol AG, 5 Köln, Pocttach g(l
Blttc renden Sle mlr lhre
Inlonnetotnclrtl Or /lbltrloolon
l{rnr:
Vomama:

nicht als Lehrling,

sondern

als Praktikant

Sie k0nnen

24 -25 Jahren
bereits

Abtellungslelt€r-
atellverlrelel
(Subslltul)
(2-3 Jahre)

Ableilungsleiter
sein

Wolrnod:



In lezember 65 und im ltärz 66

fanclen in der lifisabethkirche
sogenannte rrJazzmessenrr statt.
Ebenfall-s j-ro ljezenber 65 konnte
man ln der St. Iiieinol-fkirche an
elnen ähnl-ich gestalteten rr\,lort-
gottesdienst" teil-nehmen. Auch
auf evangeliscirer Sei-te gibt es
tt J azzg,ott esdienste'r. !/as versteht
nan nun elgentlich darunter ?

Das Schlagwor.t tt J 4y,T,g6ttesd.iensttl
trifft wie vj-el-e Schlagworte
nic}:t zu, denn echter Jazz wird,
kaum geslie1t und wenn, dann nur
Dixiel. Anste]fe der von tler Ge-
neinde g€sungenen Gesangbuchli.e-
der singen ein Chor und ein So-
l-ist nach den Melodien nordarneri-
kanischer Splrituals einfache
geistliche Texte auJ deutsch, und
dle Gemeinde stirnnt i-n den R.efrain
nit ein. Begleitet wircl cler Ge-
sang von cler Orgel und ei-ner Band..
J azzgotte sd,ienste sind Xxperirnente
auf der Suche nach neuen Formen
d.es Gottesdienstes. Sle suchen
neue Wege auf dern Geblet tler Kir-
chenJ-ied,er, die lialogpredigt ist
ein Beispiel für ein Xxperinent
auf den Geblet der Verkündigung.
Der Sinn ciieser Yersuche ist, den
Gottesdienst für die abseits ste-
henden I{enschen rrattraktiverrr zu
nachen und ihn - in l(ahnen des

l,lögllchen - zu rrmodernl-sierenrr. Dle noalernen l{enaoh€n,
tlenen tlle a-1ten Gottestlienstformen i.hrer Melnung naoh
nichts nehr geben, so11en angesprochen werclen, auch ih-
nen soIl Gottes Wort nalregebracht werden.

Manche Christen lehnen jeaioch a]le lJxperinente und Je-
de Äntterung zuü I'iodernen h1n ab. Sle glauben, das .f!van-
geliun könne in keiner anderen afe der bisheri;.en l,Ieiae
verktinalet wertlen. Ihrer Meinung nach glbt es keins an-
genessenen nodernen Gottesdienstforuen, unal Experinente
bringen lrnner einen Substanzverlust, d.h. eln Äblenken
von ej,gentl-lch \^Iichtigen nit sich.

Man clarf allerdings nicht vergessen, daß d1e I'irche stets
zeJ-tgenösslsche Fornen verwanalt hat und tlaß auch tlle
heutigen elnnal rnodern waren. Das g1It ln besonddren
Maße für clle Choräle. Da wir in 20. Jahrhunclert leben
uncl sich die licnsehen auch geändert haben, nuß auch die
Kirche die Art ihrer Verkünttigung der Zeit anpassen.

.+rüher hatte jetle Zeit ihre ei-genen Choräle. Darüber
hinaus wurden oft Volksnelodien für geistliche Gectichte
genomnen. Das bekannteste Beispiel tlafür ist Ilnnsbruck,
ich nuf3 dich l-assentr - rr0 1{e1t, ich nuß alch lassenrr.Die
Melotile von tr0 clu fröhl-lcheil war ursprünglich eine slzi-
Lianlsche Volksweise
Der rlatz des Volks-
liedee ist heute ver- JAZZ'
waist, er r^rirrl nicht.

::;,:il,1;'i!11i,,",, GoTTESD I ENSTE
von Scrilager ej.nge-
nonmen. Der Schlager
wirti protiuziert, da-
rnlt er Geld etnepielt

JA ODER NEIN?

und bald wj-eder vergessen wird. Außerdem ist er rneist mu-
sikallsch wertlos und oft sentinental-. Desweljen werden
kirchllche Schl-ager für alen Gottesdienst auch von Jazz-
uessenanhängern abgelehnt. Da es aber irj-rchenlieder des
20. Jabrhunderts nit wenigen Ausnahmen nicht gibt und. da
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nrrn den kj-rchlichen Schlager aus alen

erwähnten Gründen nlcht nehmen uoIl-
te, stier3 nan bel cler Suche naoh neu-

en liefler-: dbs !.irchenliecies auf clas Spirltualr tlac gelet-
11che Voi-ksliecl der nordamerikanlschen Neger.
Dj-e Dislrussion um d.ie Jazzgottesdienete dreht sich heute
r:eist darun, ob cliese !'iusik, die a1s Ausdrucksforn des
t]laubens in Itegergottesdiensten clurchaus angemessen ist,
auch in den europäischen Gottesalienet aufgenonnen werd.en

kann, ob sie ein gleichwertiger lrsatz für die alten Klr-
chenl-ieder 1st. Die Gl-aubensinbrunst und die eketatlschen
GefiilLlsausbrüche, wie sie unter dem ninfluß der I'ruei.k in
amerikanisciren Negerki-rchen üb1ich sind, vrirhen auf uns
frerud uncl abstofiencl. lJs gibt Schallnlattenaufrralrmen m1t
Sisirop l,e1sey, rlie einen guten lili-nblick in die Atruosphä-
re eines solchen Ifegergottesdienstes vermitteJ.n. -gs ist
aber rnöglich, Splrituals zu 'rzlihnenrr und sie für une küh-
1e .1,\ronäer rrzurechtzuschneidernrr, ohne tlaß thre Schön-
hej-t verl,oren,geht. .rlin zurr:indest teilweise gelung,enes Bei-
spiel ist dj-e lanp;scierplatte rrilalleluja - Berüluute Sp1-
ri-tua1s - der-rtsch gesungenrr uit Knut Kiesewebter und sei-
ner Spiritual group. Die oben aufgezählten .A,rgumente ge-
6en die kirckrlichen Schlager gelten für d.ie i-jpiTituals
nj-cht. )iese r'recken durch ihren irhytlunus und iirre eiri;;än-
gigc I'ielodie in Hörer eine neue I'reude an Singen, wle sie
itr Ki.rchen heute völlig unbekannt ist. lVarum sofl. Gottes
r;ort nicht durch diese einfachen, schönen i,ieder verktin-
aet rverden ?

)as elgentlicire ?roblen lst oocir woh1, ob Jazznessen die
riirkung, die ei.n Cottesdienst haben so11, wirklich haben.
Das iiauotziel ist, nöglichst viel-e lvlenschen anzusprechen
uncl zuill i.ören von Gottes l'ort bereit zu maciien. Zwär slnrl
di-e nirciren bei Jazzgol'tesciiers'ben irir::er brechend voI1,
aber ver wei-l;, lri-e viel-e nur aus Sciiaulust gekounen slnd,
weil etrras l{eues 6leboten vriro ? leicier karin mgn statistisch
nicirt feststel-l-en, v/er wlrklich etvras von clem Gottesdienst
gehabt hat. Jedenfafls sind viele leute in rler i{,ircherdie

sonst nicht hineingehen, und darnit besteht die Chance,

sie in d.er Predigt anzusprechen und zum Iiederko;'rnen

einzuladen. Solange cliese Cirance existiert, sola;'3e ein
positives lrgebnis niclrt ausgeschlossen ist, nuii die

i'lrche weitersucheTL ao.cYL neuen l"tegen, <ii-e I'lenscb'en zu

e::reichen. Und ein durchaus gatrgb:rrer \{eg scheint rair

der sogenan:nte 'tJazzSottesdienst'r Eu sein'

Jörg Ho;r0e, UI

tr
D

Brauchst tlu Schulbücher? Gebrdoch zu

TTO
Buch.bantllu!8 Antiquarlat

RABOW

Eegen - BatlstraBe 26 gegenilbe! tler RLcarcla - Hucb - Schule

Ruf 26626
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Ee lst eeit Jahren glelch bekennt und angcaehenr 8e1t
Jahren gIelch betlcutend untl echon fast ilklaga1schtr zu
n€nncn! Das Kouöalchen, trdle kleln€ llteraten- Malcr-
unal Schausplelerbilhncrr, w1e eE auf clen Plakaten angelctln-

ttlgt w1rcl. Dae Konrötlchen trltt une auf tlcr 3{Ihnc 1n Ge-

etalt von 4 Pereoncn entgegen, clle une In eo schncller
Solge nlt vollen Brcltaelten tler geistvollen Krltlk cln-
dcokca, claß nan aue tlcn Lachcn untl auch aus alen Naohdcn-
kcn fagt nlcht nehr hersuskonmt. Sle treten auf nanohcn
Gaataplclcn auf, doch dle echte, unverfäleohtc rtronlötl-
chcn-Atnoaphärerr kann nan wohl nur 1n rlero klelncn Raum

ln tlcr Dtlaaelalorfar Altstaalt enpflntleu, ln ilcn slch faat
Jctlcn Abentl nrnd 150 Pereonen hlnelntlräng€n, unal vo slc
tibcr clen Proglann clle clrangvolle Enge vergcascn. Dlo
wlnzlgc Bühne steht l1nke vorne achon fast 1n Zuschaucr-

raun, uncl nan wunclert slch wlrklicb. wle das Ensenble
ee trotzden lmroer noch schafft. auf ihr 1n dles.? gcnla-
len Weise zu spielen, Der nindruck 1st: rTheater in
Kleinfornat, Theater nlt viel Improvlsatlon'r. Xr kann
gich aber wlrklich nur auf ciag Äußere beziehen, uncl cla-
durch gibt es den Zuschauer noch das Gefühl dee pcreön-
l1chen Teilhabene an dem Geschehen auf der Bilhne. Ich
nöchte hler nlcht so eehr auf ctie elnzelnen Nunnera dcg
Progranns elngehen, sondern vielnehr versuchen, clnigee
aus alen 1 1/2 stüLdigen Gespräch wlederzugeben, das ich
freuncllicherveiee in Düsseldorf nlt Herrn Kay Lorentz
filhren clurf te.
1945, ein Jahr nach tlen Encie clee 2. Weltkrlegea, tat aich
1n Düsselciorf dae Kouöclchen auf . Was nag der Grund ge-
wesen eein, ln dieser Zeit, in der Deutschland vol_letän_
d.1g zerstört dalag, elne Bühne clieser Ärt zu grünrtcn ?
Xs war nlcht tter Gedanke an ej.nen Broterwerb, es war, ao
sagte Kay lorentz, eine ldeallstische Xinstellung, aus
der heraus clas Konlödchen geboren wurde. Sie wollten
nlcht reslgnielen, das war der Grunct für dle Grünclung
clcs Konlöalchens. I,ore Lotentz hatte Geschichte stucli.ert,
Kay loys112 hatte Japanisch und Arabisch gelernt. Da.nrit
zu versuchen, sj-ch elne neue Exletenz aufzubauen, war eg
nicht genau so slnnJ-os, wie tn ater Zeit cles größten Hun_
gers unal nlentlee eine eolche lclealistische Xinstel_lung zu
vertreten ? Xinlge Jahre spielten sie nun ohne publlkun,
ele wollten sich nur etwas schaffen, clas sie abhielt zu
reeignleren.

Heute ist das Konnödchen so etwas wie das 'rgute Gewiesen
der Nation". ?olitisches Verantwortungsbewußtsein und
liebe zu Deutschlancl prägen rlie Gestaltung thres ?ro_
grernna, Neln, sie gehen wlrklich nicht nit clen ilBonnel
Ilerrschern" konforn, cloch ebensowenig identlfizieren si_e
sich nit der Oppositlon. Sie sincl Oppositlon zur Regie_
rung, da thnen einiges nicht gut, einiges zienLlch trfaul-rl
erschej.nt. Doch sie sind nicht Opposition um der Opposi_
tion wlll-en, sonclern sie nehmen cliese Stel-l_ung aus ihrer
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f,iebe zu thren Vaterlancl ein, sie überlegen und forechen
genau, bevor sie eine rrSzenerr nachen. Was tatsächl-ich
paeoiertrwird dargestellt, was wirklich geschehen i.st,
wlrcl verueldet. llesserscharf untl ohne Schönfärberel,
ohnc rrrosarote Br111ett, so zieht das Konlödchen eeine
Schlüsse. Äuch tlie llebsten Klnder tler Reglerung ninrnt
nan aufs Korn. Für dle. die sich noch an elne beetlnnte
Szene des letzten Programme erlnnern, sei hler ver^neltlet:
lore lorentz staront aus I4JifiRIScH-oSTRÄU ! Schonungslos
vird clas rrMeinungeneche::vresenrr angeprangert. Rückelcht-
nalrne auf Interessentengruppen uncl clle öffentllche I{einung
kennt clas Konnödchen nlcht. Kay Lorentz 1st cler Mcinung,
claß dag Kabarett solange notwentllg lst, wle es noch et-
was rrFaulesrr gibt.
Es glbt einige bekannte Kabaretts ln Deutschlancl, cloch

das Komötlchen ist clas einzj-ge, das sich selt Jahren in
dlescrrrArtrr halten kann. Xs unterscheidet sich aucb in
Vielcn von tlen antleren Kabaretts, die wir in Deutschland
noch haben. rrDie Stachelschwel-nerr untl auch die rrlach-

unal Schicßgeeellechaftrr können einen erhebllchen Tell
ihrea ?rogrsnms aus lokalerelgnissen bestreiten, tlic
auch außerhalb von 3er11n ocler München interessieren.
Düsseldorf yrat zwar auch ej.nige Setleutung, doch für. alie
Gestaltung eines Komödchenprogramns eignen sich seine
lokalen nreigniese kaum. So lst das Progra.nm des Konnöd-
chene notgedrungen rrandergrr. Xs 1äuft auf anderer, rrhöhe-

rerrr Ebene ab uncl ist i-n seiner Art sehr anspruchsvoll.
Das Fernsehen hält Kay T,orentz für sehr ungeeignet, ein
Korolöclchenprograrm auszustrahlen, jedenfaLls noch auEen-
blicklich. rrlch will ilie einfachen l,eute nicht zvringen
nitzulachen, wenn sie in Kouödchen dle Zuschauer lachen
eehen, selbst aber riie Pointe nlcht verstanCen haben,
das aber nicht zugeben wol1enr" sagte rnir Kay Lorentz.
Und p1ötzlich, da wircl der kl-eine Raum, j-n den wir uns
aufhalten, zur 3i.ihne, der Schauspieler Kay lorentz konnt
clurch und gibt nir eine Privatvorstellung, wi.e er die
vlelbeschäfti.gte, einfache Hausfrau vor dern Kochtopf

untl gleichzeitlg vor clen 3lltlschirn sieht: rHier 1st
tler Kochtopf, und da lst cler Kasten.rrsagt er, uncl rlann
sprüht es aus thm heraus. Inpulslv epi,elt er, erläutert
gleichzeitlg. Kurz, knapp untl treffenti kariklert er alen

Norrnalbürger vor den Fernsehschirxo. nr lehnt dag Fern-
sehen nicht grrrndsätzlich ab, doch hält er fi.ir d1c Uber-
tragung einer Vorstellung des Konlödchene spätere Sen-

dezeiten für angebracht. rrDie leute, ilie sagen, naja, es
j-st zwar etwas spät, doch heute konmt das Komödchen,
darun bleiben wir noch auf , cias ist unser Publl-ku.nrrsagte
er mir. Xs ist für dae ganze Progra.nn dee Komötlchers be-
zeichnencl, wie klar Kay lorentz hierbei sleht, wlc genau

er <Iie Schwächen aufspüTt und erkennt.

Schon sehr früh begann das Konlödchen nlt Auslantlsgast-
splelen. Auch in dlesen Jahr unternahrn es elne Aualanais-
relse, uncl zwar wie 1951 nach Anerlka. rrlch tlachtc tla-
na1s, a1s ich zurückkdn, 1ch wüßte, wle ein Programn für
Anerika aufzustellen ist, tloch je näher d1e Anrelge nun
rückt. urnso unsichercr werde 1ch rnirr'r sagte nir Herr
lorentz vor tler Abrelse. Die Thenenauswahl für eln solch
lrograrnro ist sehr beschränkt, fast nur Branclt, Erhard,
Adenauer uncl Strauß sincl rrdrübenrr bekannt. Xs glbt viele
Tabue, Dinge über die nan nicht sprechen sollte. Drei
Progrqnne hatte das Konnöclchen 1!51 in Koffer als es

nach alen U.S.A. fuhr. Xrst kurz vor der 1. Vorstellung
wurcle dae eigentliche lrogromm zusarilnengestellt. Inzwi-
schen ist das Konnödchen von seiner dieajährigen Relse
zurück. DLe Presse berichtete ausführlich über clen gro-
ßen Erfolg, tlen clas KouTlödchen erneut clort hatte.- ,

A1s lch mich von Herrn lorentz verabschieclete untl mich
bei thn für äae Intervlew bedankte, da sagte er nlr:
rrlllsscn sj.e, vrlT haben es geschafft, blsher uneer Publl-
kua zu halten. Doch nun rnüssen wlr sehen, daß clerttNach-
wuchs'r dieses Publikuns 'rnachwächsttr. Darum habe 1ch th-
nen clieses Intervi.ew auch gewährt, clarnit sle etwas nehr
über clas Konrödchen erfahren und es hoffentlich noch
nehr echätzen uncl 11eben l-ernen.'l

Schade, daß Düsselclorf und Hagen nicht näher beieinander
1i egen.

Gerd Koch
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Dnochrootg.u"t
Betrelben tter SMV wj.rd der höhere SchüIer jetzt end-

ich durch den Schülerpullover er}dnzl. Diese kühnc Ini-
ti.ative stößt mitten in das weitverbreitete Vorurtell
hinein, der Schüfer sei Individualist.
Baltl wird sicher die Schülernütze in dezent vornehmer

Äusführung folgen - und die alte geseltschaftlichc fl
Iclylle ist wieder hergestellt. il
\fas jedoch die Gestaltung des Schü1erpu11overs anbe!
trifft, so nöchte ich noch die Vorschläge einiger
minenter Unternelunen unt erbreiten.

pro

1

o

H,AUS DIOR, Parls

Farbc cles hrllovere: Unten glftgrtln, obcn

santltlorngelb. Statt RolJ-kragen nocllschc Un-

Iegbörclchen aua karmeslnrotcn tiurchbrochcncn
Brüsseler SPitzen.
Stikett auf cler Srust: C C

(Jc nach Bedarf zu deuten ale Crönc ttc la
Cröne ocler Cave Canen) Prete Je hrllovcr:
3120.-)

SUNDXSWEHR, Innere FüIrung, Abtellung Ilautc Ceuture
rI t Arn6e .

Alte eln wenig zu lange Pullover a'ner1kanl-
scher llerkunft nit nilltärischen Rangabzclohcn

Oberst cle Rounquelrod erklärte 1n ecincm

Schrelben:
rrWlr begrüßen dle SI,III nicht nur a].s Qucrulan-
ten und Schülernltverwalter, sonclern a1e eoh-

ten Schülernitverantworter ... Braucht unsct
Kenzler nänlich tlle formlerte Geeellschaftrao
brauchen wlr Xuch a1e unifollrnierte Geecl1-
schaft. Dank Eurer Inltiatlve wiral nun tler
Staatebürger in Unifo:mität nöglichst frilh
verwirkllcht.'r

DEUTSCHES II,IODXNHAUS, I{tlnch€n

Chicke zwlllichgewirkte Joppen 1n bayerlsohcr
Ausfi.ihrung, verzlert nlt clen schönstcn Pflan-
tcnnotlven Dürere untl den A D - Zclchcn 1n
Sütter11n-Schrift.

DEI'T SCH-XNGII SCHX SONNTAGS-GAMMIXRINDU STRIE

Garantlert naschlnel-l abgenutzen Rollkragcn-
pullover, clazu paesendc Hosen. Teete crgaben,
claß dle Trüger dleser Kleltlung bel ?0/ dcr
Lehrer unbeliebter, bei- 8U/o der Mäctchen be-
liebter wurden.
Ernblen: (etwae verschwoxnnen uncl verwaschcn)

R R (Romantischer ReaLismua)
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Schwarze Schwermutspullover nit passender
goldbügeliger Sonnenbrill-e und Samthoeen nlt
Ekel-Fransen fiir notorlsche Sartre-An-h.änger.
Vorclerseite des Pul-l-overs rnit Kierkegaarcl-
Texten bed.ruckt, Rückseite nit einen Pfahl
in Fleische.
Für SMV-Funktionäre liegt dagegen eln Ange-
bot auf dehnbare Verfassungspullover vor, mo-
clern, heutzeitig, dernokratisch in der Form,
geziert nit einen narkanten Ausspruch lutl-
wigs XIV.

Die Vielfaft der Angebote wj-rd si.cher eine Schülerver-
sanmlung notwendi-g machen. Der erste Antrag, das Ton-

bandgerät abzusteffen, wirti nil' 1OO/" MehrLeit j-m ersten
Wahlgang angenonmen. Kein Stimrnzettel ist nlt Gernäl-d.en'

lyrik oder anderen Wltzen geziert.
Sicher betont der erste Redner, nar erkenne tlen vorneh-
men Schül-er - wi-e den vornehmen Wein - an der Etikettie-
rung, aler zweite, 250 AD-Schül-er in denselben Pullovern
würde sicherli-ch aussehen wie Sträflinge 1n ihrer An-

s taltkle i-tlung.

Wahrecheinl-ich wird hier dle Szene n)m Tribunal, clas

Dcnokratienannöver zur Saalschlacht. laut dcr Devigcs

'rJeder ist zur Mitarbelt aufgerufent' wol-1en alle mitre-
den; so reriet nicht nur der Referent, sondern auch eel-
ne Zuhörer.

Wer würde bestrelten, daß die SMV Zeichen und. Vorrecht
d.es freien Westens ist ? Wir haben ja In cien Schü1er-
versamnlungen nicht nur die Dernokratie, sondern, sofern
das Tonband nicht läuft, clie lreihelt des ÄIIest clie

Pantokratie.

Da naturgernäß 1n den Schülerversamnlungen nichte ande-

res herauskornmt a1s freie Latelnstunden, wird d1e Ent-
scheldung über die Pulloverfragen von berufener Seltc
in tier Schülerschaft gefäI11. Der Schüler istte zufrl-e-
den. Stolz trägt er sein Wappen durch dle Stadtt

C (röme de la) c (röne)
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-l,ec r'rurde 1909 in lenberg Heboren. Seine Schuf zeit vet-
Dracilte 61 i1i"ilert, dann foI;-te ein iuristisciies;rtu-lri-
u-m. In z.,reiten lieltkrieg enironn er tietl'1'ode 1n l-Z wi-e

durch ein ',iunder, vrurde liiderstandskätrp1'er und arbei tete
nacl:r den lirlege in diplollatisci'ren )ienst der jun5en

Vofksrepublik Pofen. Dann lebte er als Satiriker in iiar-
schau. ])ie politischen Vernliftnisse i-n selnenr l,ancl Ii-es-
sen ihn zu einern Seiftänzer lrerden, uuter dessen tü.'en

stets den Abgrund droht. GeraCe d.as macLrt aber seinen
rluf klar und einclringlich, und selne'runfrlslerten Ge-

d.anken" die kein lognatisr;l:-s in die iiLrn gene,.lte .icil-
Lung, zwanp;en konr'te, werden auch bei u-ns nj-cht einf ach

af s neue !'rlsur kreiert unci d:lrtit in cten fiterariscrren
Be'urieb eingeordnet und entschi;-rft 

"verden.Lec 
starb zu

Beginn clieses Jahres.

5üarrislerrl,_]e q1 Lec

tlnfrisüd? Qedorüen

iispen zittern unter jeden iie,qi-rt]e. -4.ber zutl ruckt-,cl<: Sie
,.rünen auci- uilter jeoen.

iularionetten lassen sich sehr feicht in GetLenkte ven"/an-
del-n. !ie rtrlcire sind sciLon oa.

I ner schon lratten die }iarren ar-r Soci<ef des litrons r;---
sessen. De-"hafb saireri sie auclr c-ls er-ste, rvenn er zu-

wackelLr anttrLg.

Schont den Soc!.ef . wenn inr dle lerikr;r'ller s tiirzt. Sie
können nocii irebrancirt \'/erden.

lrin Gedanlrenfoch fü,;t sich scirlecnt nit der tlirkliclrkeit
zus topf en.

llicht alfe Abefs können sich einen elgenen Kaln l-eisten.
Manche nüssen mit einem kol-lektiven vorfieb nehnen.

Schreckfich sind die Schwächen der Ge.,ra1t.
'!Venn überhaupt keine \rllnde wehen - hat sogar der Wetter_
hahn auf dem Kirchturrn Charakter,

I,ian kann das rrlied der Freiheitr nicht auf dem Instrunent
rler Gewaft spiefen.

Scheiterhaufen erleuchten nicht die Finsternls.

Man bedenke, daß in dernsel-ben leuer, das Prornetheus den
Göttern gestohlen hatte, Giordano Bruno verbrannt wurde.

i{ir schreiben das Ja}ir 1957, Der erste Goril-Ia j-n ltnfrei-
heit wurd.e geboren. Eine gewaltige Errungenschaft der
Wissenschaft. Jetzt werden v/ir nachrechnen können. seit
wievief Jahren der llensch existiert.

Hört auf, geistige Dürre furchtbar zu rnachen.

Das Gesicht des Feindes entsetzt mich, weil ich sehe,
wj-e sehr es rneinen eigenen ähnelt.

ns gibt keinen Boden, es gibt nur liindernj-sse der Tiefe.

Denkt darans wenn der Teufel- jemanden treten wi11, dann
tut er es nicht rtrit selnen Pferdehuf, sondern nit sei-
nen Menschenfulj.

Sprich nicht schlecht von l,lenschen. Ir sitzt in dir und
befauscht dich.

Auch die Stimme des Gewissens rnacht eirien Stimnbruch rnit

Ich reiche ihnen bittere Pil-fen 1n süItem Zuckerguß. Die
Pillen sind unschä-d1ich, das Gift steckt in der Süi;e.

A11e Aphorisnen wurden den Band I'Limfrisierte Gedankenrl,
erschienen i-m Carl ,iauser Verlag, entnornren. Lo gleichen
Verrag gibt es eine wei l,ere Aphorismensamml-ung von J,ec:
rrl.leue unfrlslerte Gedankenrr.
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Fltds klorn genommen:

i.gs dienstverweigerEng

Stellungnahne zur llbeacr Lleber Konnunlet, ab illo Frolhclt
rcrtcliltgca !

(Eanc Oeorg Ualtcr ln 9f!{POSIOX
Xr. 1!)

Es 1gt geecheben: Unecr Syuposlou vuralc fllr Lotounfutlachc
Propegan<le auagenutzt !

Nech verauohten Erläut€rung.n tlber KrlegszLeLc, 0ffcnrlv-
krleger riefenslvkrlege, f,rlegepropaganila u.e, rtcllt ilcr
Verfaeeer rlle Alternatlve :

rDleee ellgenelne Ablehnung des Erlegea lat nun tlaran
zu prilfen, welche Ealtung nan gegenilber slncu uöglloben
Krlege von Dorgon elnnlnnt. lilouentan gtchen eloh allc
konrnunlstlocho unal d1e frele I{eIt gegentlbcr. Eln Krlege-
gruntl filr una könnte aleo nur clle Yerteltllgung ilor Frel-
helt geln, Das hleBe aber fi,tr tlca Elnzelnen, rlaß cr uäh-
lea ntlßte zwlgchen zrrrel Dlngenl

k o rnn u n 1 e t 1 e c b zuwertlen@,
bel konventloneller Krlegaftlhruag,
nögllcherweiEe elne Bonbr
a b z u n e r f e n ..

Sowett enthalten eelne Äußerungen kelnerlel llertung. Denn

Jecloch entacheltlet er sich kLar f{tr tlen Konnunlsmus, lnrlen
er aagt:

trGezrrung€n wtlrtls nan auf Jetlen FaI1, cioch cllc
zwelte Entschelalung wäre eln Zwang zu Schreck-
llcheren.rl

Selne 1u Klamner elngeftlgte Beuerkung: nun lillBvergtänilnlese
zu ve:meltlen: Daa Gesagte schlle8t elne scharfe Ablchnung
clee Konmunlsnue nlcht aua .....tt Eag zwar clen oberflächl1-
chen leser auf den ergten B11ck berulrlgen, revlcllert aber
1n kelner lJelge eelne fheae, da rilag Geeagte elne eoherfe
Äblehnung dee Korurunlgnugn nocb wenlger elngohLle8t.
Ich nöchte H.G. 1,Ia1ter nlcht unterstellen, abslchtlj.ch an
unserer Sohule clen KomnunlBEus propagleren zu wolIen, ron-
tlern nehne an, daß er slch be1 eelner ldealletlschcn Ab-
elcht, tlen Krlegscllenet an Gewlseenagründen zu verwelgerzr -
welches alg seln unbeetrlttenee pereönllches Recht 1n Gesetz
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verankert ist - von drltter Selte zu selnern Artlkel verlei-
ten Ileß.

Für tlerartige Tend,enzen 1st jedoch in unserer Schülerzeitung
keln Platz, wae ich schon in l-etzten SYM?OSfON eindeutig
zum Ausalruck gebracht habe. Man clarf von den für den Arti-
ke1 Verantwortllchen erwarten, daB sie künft1g ctie ÄrtikeL
auf thre Tenclenz hj.n überprüfen, danit sich solche Yorkornn-

nisee nlcht wleclerholen.
E. Stamn

Qegendo"rsteLLung
Zunächst nöchte 1ch nelner lreucle Ausrlruck verleihen, claß

auf nelne Aktlon tiberhaupt elne Reaktion erfolgt ist.
lelder scheint nur rllese Reaktion unter den Motto zu stehen:
ist alae Objekt tlee Ärgernlsaes erst elnnal rot an69ema1t,r,rird
loglsches Denlen sogleich überflüssig. Da.nit neine ich fo1-
gencles:

'1. Durch den Nacheatzz uDaa Geeagte schließt eine scharfe
Ablehnung clea Kommunisnus nlcht aus .. ..rr ist der Aus-
druck rrkonnunistlsch werdenrr eindeutig tlahingehenci no-
dlflziert, claß nur cllese I.esart nögIiöh ist:-gegen einen
konmunistischen Angriff bzw, elne konmunistlsche Herr-
schaft keinen äußeren, nlt Gewalt verbunclenen Wlderstanal
leisten. A1les andere würde elne Äblehnung ausschlleiJen!

2. Es 1st unzulässig, elne für eine Grenzsituation aufge-
stellte These zu generalisi.eren und von da dann auf clie
Wlrkung beln leser zu schließen. Der Paralogtsmus wird
cleutlich, wenn nan clie glelche Operatlon bei der umge-
kehrten These: I' lieber Bonben werfen als konnunistisch
wertlentr ausführt: hier wäre es dann ansebracht. von
elner Propagantla für den Massenmord zu-sprechefi.

Aus clieeen Gründen j-st es nlr unerklärlich, wie E.Sf,emn y91
rrKomnunlstis cher Propagancla'r uncl einer lntscheitiungrr für rien
Konnunismugrr sprechen kann.
Abgesehen von Xberhar<ltts Stellungnahrne zu neinem Artikel,
nöchte lch zu seinen Vorstellungen, dle er in Hinblick auf
polltlsche Diskusalonen hat,(SWpOSfOf Nr. 19) noch folgen-
tles eagen:

l,las Ärtlkel kritischen oder "destruktj_venrt Inhaltes

anbelangt ( usoDte eln Schüler ln eelnen Artlkel yersuohsq
an tlen Gnrnclfeeten unseres Staatagefügeo zu illtt€ln, ao 1et
ea Aufgabe cler Recleltlon, dlesea zu unterblnden, tnden e1e
tlen Ärtlkel änclert oder aucb ablebntrr),frage 1ch u1c\va-
rum eln goleher Schü1er nlcbt rtitteln tlarf, wo dooh geraale
uns Schillern noch all€s nrllttelns-werti und itrag-vtlrillgi
eein eoIlte. Allertllnge nüßten w1r alle clann ln gaohllchen
Stellungnah.uen ocler 1n persöntlchen Gespräch una beullhen,
ilen rrRtittlerrr auch von tler Featlgkelt etwa der Gmntlfeeten
uns€r€s Staategefüges zu überz€ugen.
In übrlgen 1et unsere Zeltung schlleßIlch nlcht tlazu tle,
Melnungen nach außenhln zu rlenonstrleren, eonalern tlurch ein
Wecheeleplel von Behauptung, Annahme untl Zwelfcl llelnungen
blltien zu helfen, ohne echon tlabel der Beeinflugaung von
Interessenverbänden und polltlschen Gnrppen auegeaetzt zu
ae1n.

Hane-Georg WaJ.ter

rlDt0

IlcEt
lu ndfunl. Fcrnrchcn - Scho ll plolton
5l Hcjrr - Ahohogcmr 5t, Z!. fcl 27371

Dor Fodrgoödft für dcn onrprudrrvollcn Murilfrqod.

Zoo. Fod4oröüll llohcnn
Hogm om }latl
Gogr. 'lll0 ?ul 2967

Sing. und Zlwö9.1 Köflg.
Aqwio und Zubohör
Zidlrdro h 9@6r Aurohl
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rrGrüß Gott ! Sitt schön thre Wagenpaplere untl clle Pässe!tt
sagte cler Zollbeante, als wlr an elnen verregneten Sonu-
tag über ttie österrelch-Deutsche-Grenze fahren wo11ten,
untl winkte einern ancleren Searoten zu. rrMeln Kollege wird
sie weiter abfertigentr. !1eser schlug eelnen Kragen hoch,
schob alie Schi:muütze tlef ins Geslcht und kam n1t groBen
Schrltten aue cleu Zollhaue auf uns zu. rHabenrE vraa zu
verzolln ?rr fragte er uns eachlich. rNlcht, ttaß 1ch wüg-
te.n sagte nein 0nke1 und zuckte n1t den Achseln. Der
Zollbeante sah meinen 0n}el von oben bis unten abechät-
zead, srr. rrDann machenrs bltt schön ihren Kofferraum auf.rl
lleln Onkel stieg nit zornigen Gesicht aus unal öffnete ihn.
Der Zöllner sah prüfend jeden Koffer an. p!ötz1lch pfiff
er l-eise. t'Was 1sn alös ln tlena Sack cla qtr trKuhflaclen für
meinen Konposthaufenrr antwortete roeln Onkel grinsencl. Dae
nachte d.en Searnten n1ßtrauisch. 'röffnenr s alen Lnoa]- ! [
forderte er Deinen 0nke1 auf. Doch erschrocken fuhr der
Beante zuoantnen, als ihn anstatt der erhofften Schmuggel_
ware ein scharfer Geruch entge6enströnte. Doch er l-ieg
sich nicht clavon beeindmcken unrl sagte 1n gebieterischem
Ton, der Sack solle ausgekippt werclen. Meln Onke1 faßte
nlt Zeigefinger uncl Daunen die beicten unteren Zlpfel untt
schi.lttete nlt Schwung den In}ralt auf der Straße aus. Der
Seamte ging für ]ctrze Zeit weg uncl kam dann nit elner
Mlstgabel zurück. 3r ging naserümpfend. an dle Arbeit. Je_
den Kuhflatlen drehte untl wendete er und stocherte 1n clen
losen }iist herun. Daß er dabei ein paar tr,1aclen nehrere
Male untersuchte, schien er gar nicht zu nerken. Er clach_
te wahrscheinllch an clas lob, clas er bekonrnen würde, wenn
er etwas fände. Unter clen Ge1ächter seiner Ko11egen, die
elch lnzwischen um ihn versannelt hatten, nußte er nun un_
verrichteter Dinge al1es wieder in ilen Sa,ck schaufeln.
schließlich öffnete er tien schlagba'n und brunmte: rilei-
terfahrtn" Ich sah noch wie ein älterer Kollege 1hn kräf_
tig auf die Schulter schlug uncl dann zu ihm sagte:'rMei,
Ä1ole, so an Fa1I hatten na noch nia - cla hoaet an Fang
grnacht.tt

Hegrvaltlt V
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Der a.ggehenrle Tote ringt nit den leben.
0berstdr. Güthing

Es ist erprobt, daß clie legefreucligkeit bei clen Hi.ihnern
durch lvlusik erhöht wi.rd. So ist es auch bei den Men-
schen . 0berstclr. König

Warum spielen die katholischen Priester so gerne Skat ?
Wei]- sie da nal eine Dame clrücken können !

Stdt. Friese

Moses starb kurz vor seinen Tod..
Vikar Maas

Er ist auch ein alter Mann, lebt schon nicht nehr.
Oberstclr. l,Ieldenann

Ein gewaschenes Klncl scheut das Feuer,
Oberstdr. Dr. Bernrieder

Das Mikrophon fungj.ert a1s Mikrophon.
Stdr. Jahner

Würclen Sie sich jetzt bitte zu einen feicht- bis nittel-
europäi-schen Benehrnen d,urchrj-ngen !

Stdr. Jahner

Sie haben wohl ein falsches Gebläse elngestellt !

0berstclr. Dr. Bernrieder
Die aber unverdorben sind. schon ältere I{änner

(wörtlich richtige,ber-
setzung eines Schü1ers)

Ich schreib Sie gleich ein, da Sie ein Gebot Gottes
nicht beachten !

Oberstdr. Dr. Bernried.er
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Glubleben
im

Urlaub
ohne Beitrag - ohne Vereinsmeierei

Fröhliche junge Leute
von 18 bis 28 unter sich.

Ferien an ausgesuchten Plätzen
in EuroPa.

Sonderprospekt,, Scharnow-Ferienclub "
Reisen für junge Menschen
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