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ta genomcna

flt"n dem schriftlichen unri mündlichen Abitur fand cias sclron
lang erwartete Spiel einer lehrermannschaft gegen eine Schü-
fermannschaft statt, die aus Schü1ern der Oberprima bestand.
Die andern Klassen saßen auf der Tribüne und machten lärm, um

die l',{annschaft ihrer v/ahl anzufeuern. Die pikante Note gaben
die Blasinstrumente ab. Referendar Tleimann scholl das ernzige
Tor des ganzes Spiels, das dann auch der l,ehrermannschaft den

Sieg brachte. Denn trotz eifrigen Bemühens gelang es den Äbi-
turienten nicht, den Ausgleich zu erzielen. Der Kampfgeist, der
die lehrer beseelte und beflüge1te, ervries sich als übermäclttig.

E
bin Konrert des SMV-Orchesters des Bezirks Hagen wurde am

14.1o. in der Äula der iticarda-Huch-Schule veranstal-tet. Unter
I,eitung von Thomas Raczat spielten Schüler des Bezi-rks 'ierke von

Telemann, Bach, Händel- und litters von Dittersdorf.

11e dreizehn Abiturienten bestanden die Prüfung. Die Redak-
affen herzlich.tion gratuliert

euer Scitriftleiter unseretr Schüferzeitung wurde Joachim

dernit Gerhard Koch abl-öst. Die liedaktion clankt Gerharci Koch

seine erfofgrei-chen Bemühungen un die Schülerzeitung.

N
der

für

UVTnsere Oberstufe besuchte
und Herrn OSTuilR. König eine
Haus am Ostwall- in Dortmuncl.

unter Führung von Frau StudR. Reike
Aufführung des Urfaust iu Kl-einen
Bericl:t darüber siehe im Innern.

6

S"r- kurzem haben

Kultusninister. Auf
nung.

wir ein neues Jahr und einen neuen
beicle setzt die äedaktlon neüe Hoff-

le Schulpullover sinrl ihrer geschmacklosen Ausführung
gar nicht erst Liode geworden.wegen

G"on"r" lrfolge konnte die NPD erzlelen.

Dr" .r,u ist tot.
Artikeln !

Schmücken wi-r ihr Grab nit frischen

ie Schülerzei-tung wird noch immer nicht nit clen Schü-

1ern, sondern trotz der SchüIer gemacht. Außertlem darf
sie noch immer kein Forum krj-tischer Auselnandersetzung
mlt der lolitik sein. Uns bleibt nur die Kritlk an uns
selbst, an den Schüfern. Vi-e11eicht sollte dies die ei-
gentliche Kritik jeder Schülerzeitung sein.

W" können statt
r/ichtiger a1s ilas,

geschehen lst.

ta genomena sagen :

was geschehen ist,
ta ou genonena.

ist clas, was nicht

ersäuuCn wir
noch nie.

nicht zu sagen : Di.e lage war so ernst
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lrotz viefer Scllr,ierlgkeiten ist lvieder einrnaf ein S)'rnpocion
erschienen. Kurzschuljahr und oanlt verbundener Zeitrnangel
häiten unsere Zeitwg fast in der rrVersenkungrr verschrvinden
lassen. Doch, nachdern sich Joachlm Campe bereit erklürte, den
vakanten ?osten elnes Schriftleiters zu übernehmen. dauerte
es nicht 1ange, bis ein neuer :redaktionsstab rrstand'i. I)ie er-
sten Anlaufschr^rierigkeiten henmten denrr Tatendrangrr z\ra! 21)

Begi-nn noch, doch roit ähnfich rvidrigen'rlnstänCen itatten neine
llitarbeiter und ich bei unserer ersten lrur;ner ja aucLL zu
kärnpfen. A1len, die mir da.rnal-s und auch weiterhin wäilretrd ilei-
ney Zeit al-s Schrif tf eiter half en und die die :irbeit a,r; Syrr;osion
aktiv oder dr-rrch aufbauende Kritik unterstützten, ss1,e icrr neinen
herzlichsten Dank. - Es war nicht inner ganz lelcht, eine (liof-
fentlich I ) ansprechende Zeltung fertigzustelfen. Anzei6-eL:be-
schaffung, Grafii<, rrTippenrr und das (ach, so beliebte) -lrrbi};el-
schreiben bracirten oft Verzögerun[jen mit sich, die aber rait gu-
tem tr/iffen und tatkräftigen 9lnsatz auf allen Seiten :rreist zu be-
heben waren. Insgesamt gesehen brauchte ich ilj-ch über ürrnlrelndes
Interesse arn Symposion niciLt zu beklagen. Ich biite da.her, auch
Joachiur Campe nach dieser Iäi.ngeren Ruhepause ln der Ärbeit an un-
serer Zeitung zu unterstützen.
fnsbesondere die Schüler der Ur:terstufe sollten ruhig verstärkt
für das Syrnposion schrelben und sich auch nicht durch eine Ab-
lehnung ei-nes ej-n6ereichten Artikels beirren lassen. Vie]ieicht
hat der ni:chste Artikel doclr sclton vrieder die Chrrnce, in unserer
eigenen Schülerzeitung zu erscheinen.
Meinen Nachfolgern und seinen i'iitarbeitern wünsche icir viel Ir-
folg bei ihrer nicht inmer leichten ltrbeit und viel -unierstüt-

zung durch ein aufgesci'rfossenes ],eserpu'<:1tun.

q".l k"/

abiturientia
( cie ers ten trFrühreif enrr )

lie erste Oberprj-ma; tlle unter dem llurzschul jahr zu 1ej-den hat-
te, bes t:Lncl o-us 16 f nclividualisten, die nur zum Unterrj-cht (und

nt;.ufig nicht einmal das !) volJ-ziililig zusamrnenzubringen lvar.
:iei'b der UI waren vrir zlrsar;rmerr6eblieben in unseren Ileihen be-
frnden sich

16 Steh-Kaf f ee trinker, davon etyt tlll IIäl-f te re ;,e 1rr, i:i1;
2-j na.I in ier '/oche:

1l vot,r Ja,-rt;a.ng, 1947 (l\Itetsschnitt: hnaln i,lbcr 1j Jir:re)
davon aber nur 5 ',lehrtaugliche;

1 O stolze -rüjLrers clrej-nbesitzer ;

In der ?rirna nurr irn üeligionsr-rnterricht aus:;e5:llchen:

0 evan-rel-ischc, B l<at]:of iscir.e 'r.'ltreiterrr ,

aber die ,i ] usiker sahen sicLi einer :bernacht von
1 2 i'-ü,nstl-ern gegenüter,
clie 6 ?hysiker 1O Biologen;
ciie Zahf der aktiven Sportler schlie-.licl. scr'.'..iailrte
zr,risc:.en 3 unc. .1 4, vcLlzz.LLl.i;1 'rraret'r ...rir :roh1 r-ie.

Und nu.n zu clen Gflrcklici-en: In ?:-.nse und r'reizeit 'i:..ren es
r'lonrr, rr'lJackel-rr , tt3chnuggelrr , rr,!liezerr , rtlluf le1tr , rri,ahlcnenrr 

,

'r,-)icherrr, rrJohnrr, rrJuppirr, rrJockelr', rrTeutor', rrUllirr, trljciatzi'l
rr vusrr, rrrollirr.. . , .
lie :lei-he l-ielre sich noch fortsetzen, cienn nanche hat'cen meh-
rere ,jl)itzna-nen (die liei-henfolge ist übri-;ens reirL zrr-f .1l.ii
üird. stl...r.tt mit ilen i'o1;er:ien nic;:t iiberej-n l).

ibel rurr f ür' ole nicirt lingevrcii:.ten:



9!erqjg4iclrel-{9lre
. . . sorä:te al-s trKf assenva'ierrr ot,f iir,
daß wir tr ot z'iur zscl;r-rl j a,hr roij -,1 j- ci,s t
viel rrrritnehltenrr konnteri. -,r iührte
uns schlieiJlicJ: gesch-i oscen ij_Lcr die
Ietzte lhllrcie.

'r...tirrire, nur lcej_ne ir^nil;.,.,1
"...wj-r htilcn l. 7,cil ...t1

.r-!rcsl:ril g!es l- !er ! c I c

. . .Letztet Klassensprecher. . .

...Spezia1ist für Spezlal-fä11e in l:ai:_e.,

...verteidigte sei-ne Klrche...
( tviedizin )

51eyg:9errr!-!grl4erdl
. . .r'remdwörter-Spezialist. . .
...Fachnann für Kafka, !iologie und
neuerdings auch lreizeitgestaltung. . .
...hat zu Hause iltner etwas zu trinken...

( I'ors twirt s chaft )

Hans GeorE Derkemei er

. . .f anatischer '.f agner- u-nci .ilv'l-ilr!!\: r_i:.er, . ,

. . .verlral-f oer CIU zum Latc.'\-,.;':s',rah1s j_cg. . .

. . .apodiktisch, rerdi::,f . ..',dLr f_r_ic;:st
gleicii aus d.ern tr'ens ierrr . . .

...fühl-t sich j-raliier ani,ei,r,ifrcn...

(t'heologie uncL ,,u.,: .lr)
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(.lura)

Esllz=9sgrs-9c9!
...Pendler zwischen Haspe uncl Volnareteln...
. . .vorläufl-g fest gebunden. . . schneldet selne

Haare Jecloch ae1bst...
( Physlk)

Johannes Fischer

. ..mit regelmäßigen Einkornmen...arbeltete
selten in Gem-Kunde. ..Deutschmaßstab. ..

...minina non curat plscator...
( theologle )

Berntl tr'rlcke

. ..hatte muslkal-lsche Nebenbeschäftigung...

...komponlerte 1n Untenlcht...f ehlte rnlt
regelnäßlger Unregelmäßlgke1t. ..ab 15,
stets b1ank...

( Ptrttotogie )

Joachim Herruann

,Letzter Kontakt zur SMV...känpfte un jetle
Sportstunde...rrGrlechisch-Pone? Tlas häIst
du von mir?rr . . .Amateurastronom. . .

( Physlk)

I
{9rc-EEEglsr!-Eette

I . .Phi1ete1ist. . . sein Verhältnis zum Beat
äußert slch nicht nur in der Haartracht..

...in der 0I Stimme aus dem Hintergrund...

ll



Rolf Tol-ksalorf

...Opfer tler Kunst ... dlchterisches

. . .verhinalerte4 Beruf s off iziet. . .
( 'Jura.'

TaLent. . .

lrsier-Isl9!rgp
.,.Klassenbuchführer wegen der sauberen
Ilanclschrlft...kennt sich in al1en llerr-
scherhäusern aus. . .kti"mpfte un seine
Mathe-Zensur. . . Sport-Genie. . .

Ulrich lfo1f

. ..dlchtencler lalenspleletar. . .

...alles rnit Hunor...Schachexperte...

...Pflegt persönliche Note in llaarschnltt...
( Gernanistik)

Ecsc:9egre-Ycllsr
...den Komnunisrnus nahegestelltes,eplegel-
Iesentles t'Kellerklncltr...unser Künst1er...
...Gin-Tonlc und lange Haare...die Ruhe selbst

( Architektur)

12 l3

Erlc!:Ucl!er-Is!lbeceg
...0stalr. Mlchalowekls letzte Erttkunde-Hoff-
nung kam clann cloch in Griechlsch dran...
. . .betrelbt Schulbusunternehnen Hagen-Volmar-

stein. . .10 000 lo ln Jahr. . .

(Medizin)

Hermann-Josef Kel1er

. . . spielt nit nrnst

...0I-Unterricht in
Barras. . .rl

UelI=Irel+e!-!s!e!eI!
...Klassenältester mit 19 1/2 ...
. . .Vl{-Rennfahrer. . .Ex-Schwinner. . .

...gegen ilie Tabaksteuer...
(ueaizin)

Thomas Mooren

tr'ußball. . .ärgert sj-ch
Ordner. . .'rerstmal zum

(phitotoej-e )

. . .wieder ofrne Bart. . . zukiinf tiger
Kapuzlner...rrbei Teilharci de

Chardin. ..lt... schreibt, rvie er
clenkt. ..kann reden...

( Theot-ogie )



Seget
f t iegen

Heute, 1n der Zeit der Raketen und Düsenffugzeige, bedeutet für
viele heranwachsende Menschen, einmaf in einen llu4zeup; nitffie-
gen zn dürfen, ej-n großes Erlebnis; doch selbst hinter oem Steu-
erknüppe1 zu sitzen und aflei-n zu f1i-e65en,erscheint ihnen unmög-

].ich.
Um Schülern den Segelflug zu ermögJ-ichen,gibt es schon seit vie-
1en Jahren die Schülerfluggemeinschaft des Städti-schen Gltr,na.si-

ums Hagen j-n Aero Club Hagen e.V., doch auch für Schiiler anderer
Schulen Hagens ist es möglich,l'litglied zu werden.
leider ist der SegelfJ.ug heute unter Schülern noch wenig ver-
breitet. Dies ist wohl- darauf zwri.ckzu.führen, daß die,iltern
meinen, er sei zu gefährlich. Schließlich lese man ja irn,er 'tvie-

der von großen tr'lugzeugabstürzen. Darauf kann ich nur fragen,
warull so viele sich ein Auto kauf en. l"'lan ist im Auto docl: viel-
nehr Gef aJ:Ten ausgesetzt al-s in Segelfluezeu9. Das Gefä.hrl-ich-
ste an der gesamten Fliegerei ist näml-lch die Fahrt zurn li'lug-
pl-atz | - Viele mej-nen auch, das Fliegen müsse teuerer sein,al-s
andere Sportarten es sincl. Der Gesamtbeitrag aber liegt auf der

6lleichen IIöhe oder sogar noch unter dem Seitrag bei anderen

Vereinen.
Segelflieger erl-eben aber, was sehr vielen Ivlenschen vorenthalten
bleibt. Einmal- darf er die llelt von oben betrachten, er sieht

14 ls

den liebel in den Tülern, das tjpleeefn cier Sonne i-rt den -l'lüssen
uncl ctas Trelben auf Straiien unn ''lätzen von oben. -jr ila.nn sich
freier ftiirlen. er, der sich in r;-l-l-en drei l)iu.ensionen ber'regt,

er, ier nicht rrit Cen li-ilien auf der r,rde steitt. :;r ist der Na-

iur en:ler rrerbunden a.ls viele andere. schlier.ilic]r si-nri ciie r''uf -
,,'inde I'iaturersci:einuneen. die der Se;elflie;;er sucht bzt:t, meidet.
er ist abhängig von'llnd und lio1ken.

Jeder Segelf] iet:er ist ni."erden darauf aus. FIu] prüfun6;en zn na-
chen und stolz ciar:rrrf , eir:e, zwei oder drei Schvrj-n5,en a,uf blau-
ern Grund anstecken zu dürf en. iiie niLn nach der i'-, oz't'r. l-,bzw.
C-Prüfung erh?j.lt. Danach kann l:,an auf den leistungssc:iein I ge-

1r'-if t rver<ien, der iiem llil:rcrscliein des .Lutof anrers en bspriclit.
:lj-rr Tertiatrer hat dieses Jahr mit dem Se5elflie;;en be.:o;rnen
r.rnd sci:on iL-, 3- unC C-Schein bekouinen !

Unter den Segelfliegern herrscht eine gute üatneradschaft, denn

ol,ne sie wäre clas Flle;:en nicht nöglich. Segelfllegen ist närn-

lich keine Sportart, die von einern einzelnen z"usgeübt werden
kann, sondern Ci-e nan nur betreiben kann, wenn vicfe nitej-nan-
der anpacken. - leider verl-assen uns j edes J6[1 liaineraoen, clie
ihr ,l.bi-tur bestanden haben und nicht in der Ungebung bleiben,
oder di-e, die zu wenlg Interesse gezeigt haben. Dafür können
d:Lnn wieder Jungen von vierzehn bis fünfzehn Jahren an neue
ritglieder werden und die Scirönheit des Segelfliegens ]:errnen-
fernen.

i{a.arnann, U1

Bergstr. 78 Badstraße 6

SAIVlT L I CHE S CHUIB ÜCHDR

für clas

AIBRE CHT -D ÜRER-GYI,iNA S IUIt
jederzeit vorrätig

BUCHHANDLUNG

J{.re.Kezstöng
Hagen

TeL. 2 51 30



urf aust
Der Urfaust ist die erste tr'assung, die Goethe dem tr'auststoff gab.

Er besteht aus elner Reihe skizziertet Szenen, die der Dichter
1725 nach selner Änkunft in'lfeimar dem ilofkreis vorlas. Wi-r wüßten

von ihnen nichts, wenn nicht das Fräufein lui-se von Göchhausen das

Manuskript abgeschrieben hätte. 1887 fand der literaturltissen-
schaft]-er Erlch Schmidt diese Bfätter in threm Nacirlaß und veröf-
fentlichte sie unter dern NamenrrUrfaustrr.

Die 0I und UI fuhr in diesern Jahr nach Dortmuno, um sich eine Auf-
führung des Sturm-und-Drang-Dramas anzusehen. Der rlegisseur stellt
eln neues Aufführungsmodefl- auf die Bretter, das Goethe fast al-s

elnen zeitgenössischen Autor erscheinen 1äßt. In nortmunder Irlodell
verbinden sich Tendenzen des heutigen, kritisch demonstrierenden
Theaters nit clen Erfahrungen cler Begrenztheit und Verführbarkelt
clee Menschen. Das Bühnenbifd. zeigt verschiedene Arrangements sti-
lisierter Gitter - Zeichen für das vergltterte Ich. Faust, ej-n

kräftiger junger Mann, tritt irn ]:lertherkostüm auf - Zeichen für die
hefti-g aufbegehrende Subjektivität. ly'enn sich der Vorhang teilt,be-
findet sich I{ephisto - bereits j-n der ersten Szene - auf der Bühne.
Da sein Auftritt im Urfaust nicht notiviert wird - anders als im
rrFaust'r -, ist di-ese kühne Neuerung dramaturgisch mög}lch, zwingt
al-lerdings den Darsteller, sej-n Iilltsr;iel-en auf Gebärcien zu beschran-
ken. nine ungeheure Ironie nimmt szenisch Gestal-t an: Während Faust
sich mit seinen Monologen gewaltig aufbläi-t, sich subjektiv den
Mächten nahe wähnt, wird seine Posltion objektiv re}atlviert durcir
den Teufel, der seine Worte mit gelangweilten und verächtliciren
Gesten begleitet, ia ihn narrt,lndem er - hinter deni Totenkopf irer-
vor - den Drdgej-st spricht. Eln szenisches Gl-eichnis: Der Teufef
hat von Anfang an und überafl seine Hand lm Spie1, er urngarnt gen

üenschen nit Schein und Trug. tr'austs Wünscl,en und llanen tra.gt derr

Keim der Vergeblichkeit in sich, je höher er sich reckt. un, so tie-
fer wird er fallen. Arn Ende steht Faust steif wie eine Marionette
auf cler Bühne, Mephisto riagegen, selnen Spazierstock wi.e einen Zau-
berstab schwenkend., wlrd zurn wort- und ges terrrelci-ren Dirigenten
eines Spieles, das der I{ensch, - wie Feckett ' s llndslriel- - von vorn-
herein verforen hat. Von hier aus gesehen fä1lt ein neues richt auf
die Kerkerszene:. ei-nzig Gretchen gelingt es. sich aus der Verstrik-
kung zu befreien. indem es sich von Mephisto lossagt.

16
K(JI]TG

komödie

& comedy
Lonr.on ist alle Anhäufung vieler Dinge: Von teuren Restaurants,
ehrwürcligen Traditionen, häßIi-chen Denkmälern, mehreren Klein-
städten, wunderbaren Parks uncl - unzähligen Theatern.
:'rei11ch, manche di-eser Theater, nit thren gre11 bunten, markt-
schrelerischen 1^/erbeplakaten, ihren I'Iusikals und Schwänken eind
nicht rtmoralische Anstaltrr. Auch die theater, tlie rrserlöEerl

Stücke spielen, spielen sie ganz anders, als man sle von der
tleutschen 3ühne kennt.
Ein Seisplel:
0scar Wi].de's'rlcleal- Husbantilt ist ein gesellschaftskritlschee
Konvers ati-ons s tück.
Sir r?obert hat einrnal Staatsgeheimnisse verkauft. A1s selne Frau,
eln wahrer Ausbund von Tugendhaftigkelt clj-es erfährt, glaubt sie
ihn nicht mehr lieben zu können. Oscar Wilde benüht sich zu zei-
gen, daß di.e Abscheu vor clern trlehl-er ihres Gatten clurch thre lie-
be aufgewogen werden sollte.
Diese iuloral uncl dlese Geeellschaftskritik passen jedoch nicht
lm geringsten zu cler Technik cles Stückes, die Oscar Wiltie cler
(etwae billigen) Technik des Boul-evard.lustspiels abgeguckt hat.

Außerdero wird. di-eses Problen zun Te1l sehr sentlmental behan-
clelt (der Konflikt zwlschen triebe und Ehrenkoctex), wie rnan es
urn 1890 wohl geJ-iebt haben nag. (Bezej.chnend 1st die Anekclote,
claß 0scar Wildq, hinter den Kuliseen stehencl,sich über die treute
moquierte, d1e sein Stück bejubelten). Was cliesem Theateretück
seine eigene Note gi-bt, den rrWlldeschentr Charakter,iet ganz et-
was antleree, nicht tlas Grundproblem, sonrlern der Charneur, ein
eleganter, geistrej-cher, bonmotsfabrlzlerencler Snob, cler 1n sei-
nen geschliffenen Paracloxen neben manchen Wahrheiten auch clen

amüsanteeten Unelnn 1n kultlvlerter l'Ielse zum Besten g1bt.

t7



Die Fernsehinszenierung in Deutschland. hatte auf viöl-e dieser
Apercus verzichtet. Vielleicht glaubte nan, ihre Wirkung hänge
vom unmittelbaren Kontakt zwischen Schauspleler und Publikum
ab, clae, geblenclet durch clieses Feuerwerk an Gei.st und llitz,
gar nlcht merkt, claß es umsonst abbrennt. Das tr'ernsehen schafft
jettoch nehr Distanz und geraale ein ernsthafter Deutscher hätte
tlen Schauspieler elnige cler Bemerkungen nlcht abgenonmen,
lorcl Goring: In Zukunft für clie Donnerstagabende eln triviale-
res Bukett, Phipps, clie andern machen nich zu alt.
Phlpps: Sehr woh1, Mylorcl, ich werde die Bl-umenhändlerin entspre-
chencl instruieren. S1e hat dieser Tage in ihrer Farnil-ie ei-nen
Verlust erlitten. Viel-leicht erklärt das den lvlangel an Trlvia-
lität, clen Mylorcl beklagen . . . ( TIf. Akt )

Ocler etwa:
Die andern T,eute slnal schreckl-ich - clie einzig nögliche Gesell-
schaft ist nan selbet. Sich selbst zu lieben, ist der Anfang
einer lebensJ-angen Ronanze. ( rrt . lXt I

Die ileutsche Regie lj-eß nanches davon fort - da es (in der Tat)
d.ie Ernsthaftigkeit untl Gfaubhaftigkeit der Problernstellung ge-
fährciet. Doch gerade indem sie sich clarauf konzentrierte, tra-
ten alle MängeJ- und all clie verstaubte Theatralik zutage, d.ie
0ecar Wilaie clen Publikum der Jahrhundertwencle und seinem Geld-
beutel zuliebe eingefügt hatte. Außerdem konnte man ein nl-ement
nlcht ausschalten, das der Ernsthaftigkej-t cles Stückes sehr ab-
träglich iet: Die Boulevardintrigen, kurz, was nan vielleicht
rrHancllungrr nennen könnte, obwohl der Ausdruck etwas hoch gegrlf-
fen j-st für dies Konglonerat von liegengeJ-assenen Briefen, Er-
preacungen und Salongeflüster. Kurz: Es war ein sentimales Sa-
lon- und Problemstück, ein verunglückter Ibsen.
Wle aplelte man nun Oscar WiLde in london ....,
Angebllch so11te es ej-n "orgy (Orgie) of elegancetr sein, wl-e
irgendeln Kritlker ln einer rrnewspaper reviewrr vereprach.
Dlc Regle hat wirkllch genau clie Vorzüge clieses Stückes erkannt:
Eg let gelstrelch, enthält treffende Bemerkungen uncl Sarkasnen
über clle tthigh-eoclety" ,hat sogar eine (von cter Aussage her) ak-
zeptable Dloralr-lst ab€r 1n Gruncle allee andere als ernsthaft:
Elne trlvlal.e Komöclle für ernethafte Leute, wie Wilcle es eelbst
elnnal paraclox auegeclrückt hat.
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It{an fügte clle schon ans Unsi-nnige grenzend.en Aphorisnen und dle
Boulevardhantllung organlsch in das Stück ein, indem man es nicht
ki.instlich auf das Niveau einer ?roblentllchtung hob. Das Morafi-
eieren trat clann auch nerklich zurück, ohne ganz zu fehlen,aber
ee war nur in den MalJe vorhanclen wj-e es das Stück verträgt.
Die Regie war blendend. Sie spielte über al.le Mängel, al-l-e Sen-
tinentalitäten hinweg,
Man war rrfull of dellghtrr, durfte sich ungehennt an den geschllf-
fenen Aphorismen, dj-e 0scar Vlilde so meisterhaft zu schreiben
wußte, erfreuen, d1e verschwenderisch (ohne die Streichungen !)
über das Stück verteilt waren.

Dae Bühnenstück ironisierte tlurch Übertreibung die viktorianl-
eche Herrllchkeit.
Aus der nicht ganz glaubhaften Geselfschaftskrltik von 1900 wur-
cle ein schwereloses lustspiel, das a1le ausgezeichnet und an-
spruchsvoll unterhielt. (Unterhaltung nicht verstanden als Pot-
pourri cler guten Laune.) Und ich fi.ihlte nich durch tliese Kon-
zeption, die freilich Vlil-de nach der anderen Seite hin genauso

verändert wj-e clle Inszenierung cies Deutschen Fernsehens zum

nrnethaften hln, nehr befriedigt a1s durch die deutsche tr'assung.
Meiner Ansicht nach ist clies clle e:-nzige I'iöglichkeit, die Komö-

tilen von Oscar Wilale heute zu spielen.
So11 nan wiecier sagen, cli-e Deutschen könnten keine Konödle ?

Sagen wir lieber, clie Engläncler schej-nen es vorzüg1ich zu kön-
nen, dezent (auch ln trachen !) witzig - - "an orgy of elegancerr.

Campe. UI

Buchhandlurg sm Stadttheater
targot Bügch

58 EAGEN, Konkordiaslr, l, postlach 60i
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Die Anslchten der nieisten Schiiler sind., was das Griechische

betrifft, in Vormj-ttags- und ilachnittagsansichten einzuteilen.
Vorrnitta.gs, besonders, wenn es zum llinschf af en heil3 ist, aber

aucTL wenn es drauiien neblig ist, und gerade bei Schneefallt
hal-ten die Schüfer Griechischunterrj-cht für puren Sadismust

für bj-ttere Medizin, die nicltts nützt.
Doch das Klingelzeichen nach der sechsten Stunde, \{andlerin
von Herz und (sofern vorhanden) Geist, eröffnet dern Schüfer
den Bflck in sein Zigaretten- und Bierelysiuu. Es geht ihm

genauso wie dem Konzertbesuctier, den nicht die liebe zur Mu-

sik, sondern kulturelles Pffichtbewußtsein in den Konzertsaal
treibt: Während des langsamen Satzes bemächtigt sich seiner
die heftigste Ungeciuld, er wippt mit den Zehenspitz:n etc.,
ja ihn packt sogar wil-dester Haß auf Komponisten, Orcnester,
Dirigenten. Ist er zu Haus und aufgefordert zu etzähLenrver-
klären sich dle Augen und er sprlcht: rr,,. der zweite Satz
hat rnich ins Xlysi-um der Töne gehoben.r'Denn dieses steht im

Progranmheft.
Die via doloris des Schülers j-st jealoch kein Synphoniesatz,
sondern die Griechischstunde. Aber nach der sechsten Stunde

verklärt si-ch i-n der iiückschau sei-n leiclen. Nach der sechsten
Stunde wi-rcl es clie via triurnphalis, die vi-a triunphalis des

Märtyrers.
Wenn er Schül-er and.erer Schul-en trifft, stellt er höf1ich,
aber nit Entschiederiheit fest, so erschöpft könne j€ner gar
nicht sein. Oder ob er Griechisch gehabt habe?

Sie afJ.e leben in der schmerzlichen Gewißheit, daß unsere
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Schule sicher nicht dle intelligentesten Schüler von Hagen
besitzt; dafür aber l-eben sie in cier freudigen Gewißheit.
daß sie clie einzigen sind, die Griechlsch zu lernen gezwungen
sind.
Unsere Schülerzeitung ist zwar threm GehaLt nach durchaus
zweitrangig, aber der griechisch geschrj_ebene Name Symposion.
clen derUn-bzv7. IIj cht-grlechi sch-Gebj ldete nicht zu enträtsefn
verrnag, zeigt an, claß es hier un ganz andere Dinge geht.
Nachrnj-ttage rühmt nan sich der grlechischen tsil_dung, von der
man vornittags nichts versteht. }/elcher Nlcht-griechlsch_GebiI_
dete erblaßte nicht vor Neid., wenn er so treffende Dinge sa_
gen hört wie: was ist das 

"iesenselement 
der Denokratie analers,

a1s was tlie Griechen nit politeuein meinten ? Od.er andere zi_
tieren gern und ausgiebi_g cien Anfang cler Odyssee, wobei sie
den Eindruck zu erwecken wissen, sie wüßten, was sie sagen .
?osgierlicher noch ist es, wenn jemand von griechischen Geist,
Xros u.tlg1 . zu reden begj.nnt: Er komrat dabei meist nur bis zur
Neigung der Götter zu i.ntenslver se:me11er Betätigung, doch
clarin erschöpft sich aierrrgriechi_sche Geistr bestlmnt nicht;
tlahlngegen cler Geist cles Redners. Bildung und Unbilctung wer-
tlen zu einer exquj-siten Mj.schung Einbildung zusanmengeri.ihrt.
Das Griechische hat, wie alle seltenen Dinge, an Nachmittag
cien snob-vaIue. I{enn Dan es auf anderen Schul_en lehrte, wäre
es genauso vulgär wie Turnen, Musik, Philosophie.
Ich wunclere roj-ch, ctaß auf clen Schulpullovern nicht statt a1t-
engllscher lettern (Buchstaben sinti cla ja nicht nehr ! ) a1t-
grlechi-sche verwantlt wurden.
Man sollte das Griechi_sche wirklich verstehen wollen, nicht
aber tla.nit renonmieren wolIen.

Joachlrt CarlDe

Hier.
und
Heute
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Ein nüchterner Verglelohl
Elne Schulortlnung vor genau

270 Jahren

Die Knaben können lernen:

1. lesen, 2. Schreibenr 1.Rech-
nenr 4. Katechisnusr 5. Sprüche

cler heiligen Schrift, 5. Funcla-

nente cter lateinlschen, 7. cler

gri-echischen, B. der hebräi-
schen, 9. auch wenn nötig änale-

rer orientalischer SPraohen,

10. einen l-ateinischen Purum

styJ-urn zu schreiben j-n allerlei
Exercitlj-s Eloquentiae, 11,
einen feinen lateinischen Brief
stylisieren, 12. Iateinlsch re-
ilen, 11. die Funclamente der J-a-

i;einj-schen uncl deutschen Poesie,
: 14. die griechischen Au-bores fer-

tJ.g zu verstehen, 1!. clas Hebräische zu reclen, 15. Geographiet 1'l.die
Mathenatlk (Astrononie und Geometrie), 18. tlie Historien,19. d.ie Hi-
storiam naturalem: in specieFotenicullfllstoriar anlnaliumr mj-nera11um,

anatonican, 20. Chronologian (lnsbesonclere zum Verstäncinis cler heili-
gen Schrift), 21 . tr'unclamenta Theologiae, 22. einige Nebencllngerrrun

den Gernütern eJ-nige Abwechslung untl Erfrlschung zu gönnen a1s Musicat
Drechseln, Gläser schleifen, Besuchung tler Handwerker, Buchd'rucker,
?api-ermül1er, Gartenbau uef . rr

Die Einteilung tles Tages:

5 Uhr Aufstehen, Gebet, Bibellesen
6 - 8 griechische, hebräische (französische) Sprache

B - 10 latein
10 - 11 Freistuncle roit

11 - 12

Mechanlk ocler Instrunentalnusik
(je nach Klasse) Schreiben, Geographi-e, Hlstorie, Mathe-
natik, tleutsche Oratorle oder Theologia
Essen nlt Blbellesen, Gelegen-Lelt zu einem guten Dlskurs
Frelstunde
wie 11 - 12
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12 - 1

1- 2
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t-
5-

6- 7

7- I

5 Uhr lateinische Sprache
6 dreinal wöchentlich Kirchgang oder Katechisation in

der Schule
fertlgen clie Größeren clie Exercltia ocier präparleren
slch auf clie lectlonee ales folgentlen Tages

Abenctnahlzelt - Abendgebet

späteetene 10 Uhr zu Bett

Wöchentllch:

12 Stuncten für Griechisch, Hebrälsch untl Mathenatik
18 Stunclen filr Lateln
10 Stunclen für Geographle, Historie (Real1en)

40 Wochenstunden

Gabriel tr'slkenberg (o ff)

das cafd
Meln lieblingstag ist Samstag. Erstens, well Sonntag noch nlcht
vorüber ist irnal zweitens, well ich Sametag nlttag lne Caf6 gehe,
wo i-ch,neiner selbstzufrieclenen 3ehagllchke1t auf tlcn Bauch
klopfencl"nit Wonne claran clenle, was lch nicht tun nuß (Verg11-
übersetzen, grlechlsche Gramnatlk können, wlasen, ver clie Jebusl

torwaren) uncl konsumiere etll-l-zufrleden neine Zlgarettcn,
heißen Iee uncl lulgi Pirantlello.
llenn j-ch genug gelesen habe, versuche ich nlch 1n lnneren Mono-
1ogen. Sle sincl jedoch bisher neistens an cler Karghelt nelnee
Innenl.ebens gescheitert. Kein wirkllcher innerer Monolog ist eo
gekonnt wie ein lnnerer Monolog, clen man in Büchern findet.
Einnal habe ich auch probiert, sarkastische Annerkungen tlber die
leute zu nachen. Da flel neln Bl-ick auf elnen ältercn Eerrn, cler
nlch so anguckte, als nache er sarkastlsche Annerkungen tlber
nleh. Da habe lch es lassen se1n.
Neulich gerade zwlschen Urnri.ihren cles Tees uncl cler clrlttcn Novel-
1e, setzten sich drei ältere Danen an meinen Tlschr wa6 1ch th-
nen aus clumner Höflichkeit erlaubte. Die Anfi.ihrerin trug elnen
grünen Jägerhut nit einer Feder, so ej-ne Art Sturnhaube.
Ich zündete melne Zigarette an, tröpfelte etwae Zltroae 1n alen
Iee, uncl begann clie vierte Novelle. Schon tter Änfang war unge-
rneln geistreich, ich dachte kurz noch eben, wlc rlir Kunet d.och
die Seelen tler llenechen erheben könne untl stilrztc nlch dann
kopfi.iber in clen Stmtlsl der Erzählung. P1ötzlich aber hub ee
drüben an.
rr...Uncl wle er alann alen Mantel un sle 1egt...rl
trtr'aszinlllcrencl ! rl

'r...Uncl wle er tlann eagt: Euch helf 1ch nlcht !Untt clabcl let
tlee eo traglsch ! tr

Ioh hoffte, ee wilrah baltl aufhörcn, alenn 1ch habe noch nlenan-
clcn gesehen, dcr sich 1n Cafl über Drs.ncn unterhäIt. Ioh trank
beruhlgt nelnen Tee.
rr...Es 1Et tl a e Stück ! Importiert aua Frenlrelch lrl
D1e Letzte Selte habe lch nicht versitandcn, noch clnmal leEen.
ilf ch habc eo gesehen irn rrllhbatre alu . . . . . lch welB nloht ttt
Staunen. So ? 0b sle clenn alles verstandcn habc ?
rrlch sage thnen, dq,e war ungenein eindruckevoll ! E1n publikun I
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sago 1ch thnen ! Und eret clas Stück ! Obwohl ich kein Wort
Französisch kann, ungeheuer eindrucksvoll uncl tragisch. rl

rrNeln !rr wircl nlt geöffneten Muncl hervorgestoßen, wobei cias

el füglichst zu dehnen lgt, um auszudrücken, tlaß rnan nicht
wirklich nneinn neint, sondern ein erstauntes: rrUnglaublich !rr

Auftrltt Kellnerln mit Kuchen.
rrEin faezlniierenrler Kuchen !rr sagt clie älteste n1t dem Jäger-
hut, 1ch sage thnen, elnen beseeren gibt es auch in llien nicht !rl
rrSelbstgebacken ist halb gewonnen !rl
rrWlssen sie - hier vermengen eich Dicht- und Kuchenkunst:
Dlirrenmatt frißt w1e e1n Schlot !rr
rrAber ciae heißt cloch: Fr1ßt wie ei.n Scheunendrescher ! rl

rrKennen sie alen neuesten Ronan cler Sagan ? Vo1I von 'Iragik !'l
trDie war clamafs auch claber 1m Th6atre . . . . "
rrKennen s1e das Rezept für Erclbeergestrusel ?rr"Iniein ir'iann...rl
rrUncl wie er dann erblassenal sprlcht . . .rl
rrSechzehn Granm ausgequetechte Erclbeeren .. . "
rrDa konnen clle Tränen ltt
M1r kamen sie auch. Ich wünschte innigst, diese Furien, oiese
Eflnnyen nöchten elch hinwegheben oder beginnen, ihre !airne-
torten zu essen, clie aue lauter luftigem Cräme und einem Trolrfen
Sohnape bestanalen unal m1t einem klej-nen Schirnchen aus ?apier
gekrönt waren, auf alem irgendein japanischer Herr genal-t vrarrder
elch ln unbeweglicher Ruhc ln seiner Rikscha fahren ließ.
Ihr otler ich ! tlachte lch uncl sah sehr heroisch drein. Ich stell--
ter aber nach kurzer Zelt fest, claß d.ies innere ''.hetorik gewesen

war, un tlieaen Begriff elnzuführen: Meine lJiederfage 'lar ganz
augenschelnlich. Ich zog nich nit al1er Würde und all-en Grinn,
cler nlr zur Verfügung atand, von Schlachtfelct zurück. Belnal:e
hätte 1ch tlarüber clae Zah1en vergessen.
D1e Pest über clae Cafä.

CAIIIPE.UI

Ein
schönes
Erlebnis

tJnsere letzten Ferien verbrachten rvir j-n der lüneburger Heid.e.
Für jeclen llorgen hatten vrir uns in der benachbarten ponyfa:m
zun Reiten angemeldet. Eines Elor,;ens, a1s wir dero ?onygestüt
näherkamen, sahen wir clavor eine große, gelbe postkutsche stehen.
Eben wurden vier ?onys angespannt. Äuf dem Hof unterhielten sich
einige }Iänner nit clen Gutsherrn. Äuf unsere I'rage, ob wir jetzt
reiten clürften, bekanen wir an diesen Tag unseren llunsoh abge-
schlagen. statt ctessen rvurden wi-r aufgefordert, in clie !ogtkutsche
einzusteigen.
Äuf aleren ebenen Dach saßen schon clie Ki-nder clee Guteherrn. Auch
in der Kutsche war fast jeder pJ-atz schon belegt. Dennoch ka.nen
neine Schwester uncl ich unter. IJeugierig, wie ich b1n, fragte
j-ch gleich die anwesenden Kinder, vas hier vor sich gehe, Ich
erfuhr zu meinem ürstaunenr daß liqpfl1q4kleute eine f,lndereen6ung
aufnehmen woll-ten. Dar:ruf war ich sehr gespannt, hätte ich ttoch
zu gern einmal nei-ne Stirnrne in Raclio gehört. Iiun nuljte ich nur
selien, daß ich vor das }iikrophon kaD. schon bald war eg eo welt.
Die Runclfunkfeute kauen mit ihren Tonbanclgerät herböi uncl eetzten
sich zu neiner tr'reucle in den nun bis zum retzlen platz gefi.illten
rnnenraun der ?ostkutsche. A1s sie dann genüt1ich gaßen und clas
Gerät eingeschal_tet hatten, ertönte ein ?osthorn: clle 3ahrt be_
üann.
Die schweren Holzräcler cier Kutsche knarrten und ächzten wie eine
ungeölte Tür. Inzwischen wurden wir in Wagen interviervt. Der !ei_
ter cler Reportage stellte clen trreriengästen trrragen. von mir wo11te
er erfahren, wie ee nir in der Heicle gefalle und wie lange 1ch
schon hier sel . so fragte er jecles cler Kincler i.n l{agen nach se1-
nen Elntlrr.rck.
Nach elniger zeil kletterte eln Reporter während clcr Fahrt clurch
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clas enge Kutschenfenster auf das Dach, auf dem die Kinder des

Gutsherrn warteten. Natürlich wol-lte ich auch d.ort dabei seln
und kletterte kurzerhand nach.
Ach, wie herrlich warrs dort oben. Ich konnte die ganze Gegend

überbliclcn. Die Ponys trotteten gemäch11ch vorwä.rts und schie-
nen sich nj-cht an der Hitze des Tages und den viefen Mücken zu

stören, clie sie irrmerwährend rnit ihrem langen Schweif vertreiben
mußten. Der Reporter nahm noch einnal das Geräusch auf, <ras die
Räder verursachten. So ging die Fahrt gemüt1ich d.urch den sonnen-
durchfl-uteten Kiefernwald.. Zur Abrunclung der Sendung soll-ten wir
noch alas liecl rrHoch auf den gelben l{agenrr singen. Es klang wie
Katzenmuslk, aber clen Raciioroann schien es zu gefa11en. Als wir
nun auf einer Brücke angekomrnen waren, rauschte unter uns ein
n-Zug entlang. Dleses Geräusch beschloß die Aufnalinen der Ki-n-
clersendung, i-n der ich mitwi-rkte. Doch leider hörte ich cliese
Sendung ln der Kj-nderstunde nicht, und so ist mein'llbnsch, meine
Stimrae über den Äther zu hören, bis heute noeh nicht in r:rfül--
lung gegangen.

Sabine BIeiclier,UIII

Brauchst clu Schulbücher? Geh doch zu

OrTo

GnaBow
Ilagen - Ba,lstraße 25- gegenüber der Ricarda-Huch-Schule

Ruf: 25676
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ID{'LL l-riede ? So nennt rnan die Zeit
zrvischen zwei Kriegen.

(Jean Giraudou::)

Es nieselte ganz fein, haum spürbar. Der NebeJ- liin5 so zirischen
den Tannen herum, unentschlossen.ob er in seinem mllch-i41en Weiß

den ganzen Vlald verschlingen oder ob er uns wj-eder oie Oktober-
sonne zeigen solle. Der See jedoch - bekam allmählich vrieder
diese ej-sesschwarze Farbe, von der mich fröstelt, wenn ich auf
den glatten itiasserspiegel sehe,
Ich stieg also wiecler in den Bunker hinab, denn dort "tar es ge-
rnütlich warm. Ich setzte mich in eirren der itl-ubsessel und be-
gann mei-nen Vornrittagsdienst : Überprüfung der Telef onJ-eii;ungen.

Wenn inr liotfall die Repräsentanten unseres Hohen Hauses hier
ihr Quartier aufschlagen, muIS al-fes in Ordnung sein, nul; a1les
klappen.
Ich überlegte, wen ich anrufen könnte und wähfte die rote lei-
tung mit der Aufschrift 'Gerieralstab', in der Iioffnung, einen
General bel seinem zlveiten Frühstück zu stören. Ich freu,te mich,
sagen zu können, Exzellenz, nöchten doch entschuldj-genr es han-
dele sich um eine routinernäßige ..... leider mel-deie sich nur
ein leutnant.

30 3l

Danach zünd.e ich nir jeden }4orgen meir^e Zigarre an, gehe ein
biiJchen d.urch clen Bunker, clen irgendein Fachmann rrdas schönste

Beispiel cleutscher Nachkrj-egs-Bunker-Baukunstrt genannt ha.t.

Ir ist ja auch sehr teuer und gescl:.nackvo1l eingerichtet. Ge-

racle in schlechten Zeiten ist Truxus vonnöten.
Der echte \{atteau ist übrigens ej-ne Stiftung des Verbancles

Deutsclrer Kriegsversehrter untl stellt ei-ne zarte pa,stellfarbene
-t,anctschait dar. lm Vord.ergruncl zwei Schäfer und eine Schäferin'
stuun und unwirkli-ch r^rie Porzellanfiguren. Das ganze heißt:
Pastorafer tr'riede oder so ähnl-ich. Denn in Gruncle genorrimen ist
es ja auch ein lrietiensbunker, wenn er au.ch angeblich clen Par-
lamentariern dienen soll, von hier aus über die Kriegsgeschicke
enischeiden zu können. Äber der Krieg reqi-ert sich schon selbst.
tr'ür clle Zeit danach jedoch sollte ein Staat irrmer gutgekleiclete
Männer vorrätj-g haben, clie clie Kapitulationsurkunde gegenzelch-
nen können.
lch kann von mir sagen, was wenige von si-ch sagen können: Ich
bin zufrieden. Oben war ich irgend.wer (genauer zu sein: lokal-
reporterl meine Hauptaufgabe l/ar es. alte I,eu.te, d.ie 98 oder
100 geworden \^/aren, durch einen bio;;raphlschen Abriii zw enren).
Hier aber bin ich Herrscher über nein lleich wie der Zauberer
i\rusmechin. Als ich ltlärchenonkel irgendeiner städtisch^ tlinrichz
'bung war, hatte ich mj-t clieser: l:usneci'rin viel- zu sch:rff en. Die
Kincler liebten sein Märchen: ir war ein dunkfer Dätfion, der in.
seiner unterirclischen Grotte leben speicirerte, aber den llenschen
gab er d.avon nichts ab. Ich kenne kein icliotiscireres l1ä.rchen,
aber trotzd.em quält mich lriusmechin nachts im 'Iraun sehr häufig;
er ninunt sogar unverschärn1;er ',ileise meine Züge an.
Gegen neine Gewohnhei-t hat rnein Beruf mich allerd.ings zum Grü-
beln verleitet. Wer den Tag bei Neonlicht aus gescimackvol-1en
Irar,rpen und bei künstlichen Blumen in gescirnrackvoll-en Vasen ver-
brlngt, bekournt Ansätze zur Schwermut (ctairer die Gefahrenzulage
im Geiralt. )

Iuianchmal bin ich eigentlich traurig, daß der Bunker so gänzlich
sti11 unal tot daliegt, er gähnt ja förnlich vor leere. Aber -
so ein Bunker wartet vlellei.cht clie }Iälfte. aber nicht sein
ganzea leben urnsongt. Er schelnt in clieser abgelegenen Gegencl

clen Dornröschenechlaf zu schlafen - aber ich weiß es besser,
er schläf t dern Krieg entge65en, clem Zweck,dern dieses Beispiel
cleutscher Nachkriegsbaukunst' gewidnet ist.



Selbstverstäncll-ich erhäIt der Bunkerbeamte einen Ur]-a.ub rait be-

sonderer f inanzieller Vergünsti-gung. A1s ich einrn;-',f von irgend-
einen sonnenglitzernden und f arbenprtichtlgen italj-eri i scilen Goff
zurückkam in den mi-r lmmer vertrauter rverdenden J:rtnrer, hing
der Gestank kalter Zißarrenasche 1n den gescirüraci,,vo-i I cir'ir;rier-
ten Gardinen. Die Parfamentarier waren also hiergewesen und irat-
ten Krieg gesplelt. llarum soLfen ininer nur I'iilj-tärs lt[a,,növer ab-

hralten ? Der ganze staatsmechanismus auf Mannövel, dils ri:acht s1-

cher noch vlel mehr spaß. Ds lst außerden beunruhigencler und ver-
fehlt deshal_b 1n keiner'vieise sei-nen Zweck - de^n der Sta-at rnuj3

Dinalruck machen, das war schon imner neine lleinung. fn derr Gar-

dlnen schien die Atrnosphäre der l{otstandsgesetze zu lta'ften ...,
sicher waren die Abgeord.neten im Bunker ',tie iinner ger';esen: Jovi-
a1, undiszipllnlert, immer bereit zu rrileiterkeltsausbrü-cilenrr . . . .

Aber sie werden tlas richtige Benehmen im Bunker sc.i:on noch ler-
nen, genau wie Kincler, clle Mama und Papa spiefenr auch dieses
]-ernen werden.
An ciern Nachmittag, als ich zurückkaro, verfaßte ich sofori einen
Sericht über den unaufgeräunten Zustand des Bunkers. (Das ist
neine ausdrückliche ?flicht; ich mache es inner nachmittags).
Man hat nur vergesgen, nir zu sagen, an wen ich die Bericllte
abschlcken so11. Ich schi-cke si-e meist an mich selber'. Sie kom-

nen dann in zwel Tagen wi.eder bei mj-r an ,uncl ich prüf e sle mit
den überlegenen lächeln tles Vorgesetzten, lasse melnen ironisch-
gutmütigen Bli-ck über die Zeil-en meines Untergebenen schveifen
und zerrelße den Bogen dann. 'r!r arbeitet recht orcientl-ichrr' sage

ich mei-stens.
Abends (um sechs habe ich tr'eierabentt) küutmere ich mich ciann um

clie Wicken. Ich liebe trIicken sehr. Blumenzüchten j.st der Aus-
gJ-eichssport tler Phlegnatiker.
Sie breiten sich aus, die guten Pflanzen. Ich trauere jetzt
schon, daß ich 1980 vielleicht beginnen muß, sie auszurod.en,

un den Bunker freizumachen... aber jetzt beginnt der Krieg ja
noch lange nicht......

Die '!t/icken haben schon einen C'ezanne überr*ucriert. Als neufich
auch die TelephonJ-eitung zum Bundeskanzlerapt bedroht scirien,
habe j-ch zu rigorosen l,laßnahmen gegriffen: Ich habe die leitung
verlegt. Seitdern versteht man das lundeskanzlera.mt sehr schlecht.
Daß si.e die Tiefkühl-truhe erobern ,.rol'len, werde ich jedoch nicht
zulassen: IIier ruhen die Lebensmittel- für sechs Monate (solange
sol-f nach Berechnung der berijhmtesten und erfahrensten nfektro-
nenhirne der Atonkrieg dauern). Ich selbst nehme zuweilen etwas
neraus.

Nach dem Abendessen stellt sich die spannencle Frage: Wo schla-
fe ich heute nacht ? Es sind zehn Räume vorgesehen, einer wie
der anclere, nur in verschledenen Farben. lch schlafe melstens
im Zirnrner des stel-l-vertretenden Vorsitzenden des Notparlaments.
Als ich einmal so i1loya1 rvar, im Bett eines oppositionellen
Abgeordneten zu schl-afen, erschien mir zur Strafe in Traun
I{usmechi-n.

Meine Exj-stenz ist also nach 1and1äufigen Begriffen gesl-

chert. Ich frage mich nur, was machen sie nit nir arn Tage des

Krieges? Setzen sie nich an die luft?
-Es si-nd ja nur zehn Betten da.

Campe UI
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Ich hatte die llahf zwischen einer Reise nach Afrika od.er Süd-
arterll.a. Ich entsclLiecl uich für Sü,darnerika.
-:.rn 6. Äri1:ust fuhr ich r.acli llarnburg zur lieeclerei, auf der ich er-
fuirr, welcites ljchiff ich ne]1n,en soflte und an wef chem Schuppen
irtr uberseeha.f en es 1ag. Iiachciem ich rnir alle nöti.c;e4 !i:.piere be-
sorgt i:abte, ging ich an r^lierikahöf t an Bord des Fruchtlciihlscliif-
f es Ir.rl .lrl:ornbay'r . Ich stel_l_te nlch kurz dem 1. Offizier und be-
l<am aclitern eine 2-iiojenllai-irner zugelviesen. rch wohnte zu,salimen
,it elrrem Jnra-ijtudenten, der als angehender Seefahrtsjurist in

seinen Sernesterl'erj-en afs jlatrose fuhr.
"'r;fi'Ll,elriacht fief das sclrlff oline ladung nach Santa Ilarta (co-
-l,rrri:irien) ausr r.lr,1 clort Bananen zu faden. .A_m niichsten I or,:en l-ern-
Le ici, ciie Besatzung kennen. Die .rirbeiten wurden rnir vorr .lloots-

' irsscireiCenrr. Cf t rvurde q,uch am Sonnabend und Sonnta .1 f:learbei_
Let. Ich konnte an lieck arbeiten, da ich schon ei-n r/errii, Ähnung
oiiv;n nitbrachte. So iiechsef ten auf der llinreise nach ljanta ]iar_
ta iriteressa.nte r-rnd langr'.rei1ige Jobs riritei-nander ab: Äusl-aufend
l,ar,lut'g taltclten r.lir das lacregescliirr ab, ozrs eitrlau_iencl lanta
l,:u-rta lvieder auf.etakelt rverden
so-rl- be. Alrlierden, muDte ich an
:ieck an schadhalten Stefl-en l:ost
stechen und klopfen, sie sauber
brirsten und ü.berstreichen.
lie Ilinreise verlief bei;,:utern
1..'etter ohne 5türne. l-m 1?.Au;:ust
rrcf deten \rir unsere Änkunf t fü_r
den 21. per Funk in Santa llart:r
an, da-rnl b die für unser Schiff
bestirruuten Dananen einen Ts.g y91
unserer rinkunft geschlagen vrer-
den konnten. Am 20.8. fiefen
vrir mittags Curaca,o (". ill-ernstad )

Neue Kurse:

Januar . April
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auf den Nieclerländischen Antillen an. Hier rrurde nur Trei-bstoff
übernommen, aber für einen kurzen lancigang j-n d.er brütenden I'iit-
tagshitze rej-chte es cloch. Selbst die mannshohen Kakteen uncl

?al-nen boten kaun Schatten. Ein paar Stunclen später liefen wir
aus cilesen kleinen rrholländ.ischen[ Städtchen wiecler aus. Das war
zj-ernlich schwj-erig, da fast 2/7 aes Deckspersonals infolge zu

hohen Rumgenusses (eine westlndische Spezial-ität) ausfiel oder
nur sehr beschränkt elnsatzfähig war. Am nächsten l{ittag gingen
wir in Santa Marta vor Reede, da noch ein anderer I'Bananenjägerrl

an der Bananenpier lag.
Än jeclen Abend. ging ich mit den Matrosen an land. Al-s erstes
lockte uns meistens der Stranct. Nach tler Tagesarbeit bei 45o

Hitze war das Saclen jeclesmal eine wil-].kommene llrfrischung.

Glückl-icherweise bekamen wir keinen Kontakt mit Haien, was durch-
aus nög1ich gewesen wäre. Danach besuchten wir gewöhnl-ich die
rrPerla cie Americatr oder clie rrCocodril-o-Bar". Von hler aus hatten
wir nit fortschreitencler Dunkelheit ei-nen herrlichen Ausblick
auf unser weißes, he11 erl-euchtetes Schiff. das draußen auf der
Reede 1ag. Unvergeß11ch ist nir auch die mitreißencle lateinarne-
rikanj-sche Musik, die von Musikbands in den Bars gespielt wur-
cle. Unglaublich, welches Gefü-hl für Rhythmus die Schwarzen ha-
ben ! UnglaubJ-ich auch, in welchen Rausch sie sich slngentl uncl
rhythnlsch klatschentl beim Tanz steigern können !

Um nir noch etwae Colunbj-anischee zu bieten, lucl nich an elnen
Abencl einer uneerer epanischen Matrosen zu einem echt columbia-
nischen Xssen ein. Es bestantl aus herrlj-ch frlschen 3i-sch, Süß-
kartoffeln uncl vlelen unbekannten, pikanten Salaten untl war tla-
bei spottbiJ-lig.

Ln 25,8. gln54en wir an die -Pler und luden die Bananen. Die grü-
nen und. harten Bananen wurden unerhört schnell auf vier Förder-
bändern in die vier luken geladen. A1les, was gelb ist, gilt a1s
Abfafl. Die Ternperatur in den ladel-uken wird während. der Reise
stets kontrol-Iiert und konstant auf 120 gehalten, da dle Bananen
sonst zu früh reifen vrürden.
Nitternacht rnachten wir in Santa Marta, auslaufend Hichtung Ham-
burg, los. Die Arbeiten auf der llückfahrt waren wieder d.i-e glei-
chen wie auf der Hlnfahrt, losmachen, Festmachen, Laclebäume abta-
keln und auftakel-n. Zwei- Tage verfolgte uns mit 170 lm/h ein
Hurrlcane von achtern. Gl-ücklicherweise drehte er kurz vor uns
ab, in der l3iskaya gerieten wir wied.er in schfechtee Wetter.Ein
äurricane näherte sich uns rasencl schnel_l achtern uncl schob uns
derart, daß vrir fast 1 l/2 sn/n schnel_1er liefen. Auf dem Ach-
terschiff ging al1es drunter und drüber. Dle stühJ-e in der Messe
wurd.en festgezurrt. Setbst an Deck wurden lange Haltetaue ge-
spannt. Die 10 Passagiere. die wir 1n Santa Marta an Bord genom-
men hatten, sa.h man nicht nehr. sie konnten nicht 1eben uncl nicht
sterben. Arn nächsten Nachmittag tlrehte der Hurricane ab.
währehd wir auf tlem Atlantik irnmer nur amerikanische sender in
Radio enpfi-ngen, dominierten nun die spanischen, französischen
und englischen. welch schönes und zugleich wehnütiges Gefüh1 hat-
te ich, al-s ich nach vier Wochen 1m Kanal end.l_i-ch wi.eder Raclio
Norddeich hören konnte. Am 7. 9. machten wj-r abend.s in Hanburg
fest. Herzlich wurde nun Abschi-ed gefeiert. vergebllch versuchte
nan, mich zu überreden, clie schul-e aufzugeben unci weiter zur see
zu fahren, Die versuchung ist wirk]ich groß ! Am nächsten }lorgen
ging ich schwer bepackt an lancl. Nachd.en a1l-e amtlichen trorznali-
täten erlecligt waren, fuhr ich rnit meiner hartverdienten Heuer,
mancheu souvenlr, viel-en Photos und einnafi-g schönen jirinnerun-
gen wied.er nach Hause.

Vornann, 0I
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f rankf u rter
buchmesse '66
'tWohin zuerst ?tt etöhnt aler verlrtirrte Besucher angesichts von
'IBO.00O Büchern in 12 Ha1len, clie ihn errvartenr und. 1st be-
ni.iht, sich an einen Katalog mit listen, P1ärien, Nam€rrr Skizzen
und Daten zu orientieren: Hal1e 'l ,2r3ar3bt+,5t6, Ausländischet
Schöngeistige, Religiöse, Wj-ssenschaftl-iche literatur, Jugend-

bücher, Kunstbücher, Preisgekrönte Bücher. Hat er sich encilich
zu einem Entschluß clurchgerungen, welche Auswa.hl er treffen so1l
uncl sich zur Halle 7a begeben, um sich über den Stancl tler lite-
ratur für l-16 Jährige, Kincler-bzv. Jugenttbücher genannt, zu un-
terrichtenrso erwarten i-hn bei den cleutschen Verlagen teils
grauenvoller Schlaraf f enland-Kitsch, teils ciurchs chnj-ttliche'
selten ausgezeichnete Bücher. Polen uncl Skandinavier verstehen
sich besser clarauf. Die schönsten, so stellt er fest, sincl die
japanischen. (tvie übri-gens auch bei clen Kunstbüchern ! )

Begibt er sich zur Schöngei-stigen literatur, wircl tlie Verwir-
rung noch größer. An bekannten und unbekannten Namen entlang
schiebt er sich tlurch clie schmalen Gänge, rechts und links alie

Bücherstäntle, an clenen Verleger, Autoren, lektoren, Bucirhänti1er,
Agenten, Übersetzer unrl clle Jewelllgen Frauen ai-tzen, eich un-
terhalten, diskutieren ocler Interviews geben. Auf tten ,'ilschen
Proapekte uncl Verlageverzeichnisse zum Mitnehmen, Salzstangen,
Kekse, Sekt- uncl Kognakflascherr, ZLgarettenschachteln, (nicht
zum Mltnehmen), f,isten n1t Aufträgen. Hier untl cla etolpert er
ilber Kabel, Zwelteo Deutschee Fernsehen, Bayrischer Runctfunl,
Hesslscher Runclfunk. Kameras stehen henrm, Schelnwerfer werd.en

für ein Interview eingestellt.
Hat uneer Besucher dle Region tler großen Verlage verlaeeen, eo

benerkt er ln den Xcken ctle Kfelnen uncl ganz K1einen, n1t ein
ocler zwei Mltarbeltern, melet Jahrgang 40-45, Ytenn er kontakt-
freudig lst, ergeben sich hler ctie interessantesten Gespräche

nlt aufgeschloseenen Autoren.

Llrnüdet und a.us.qeliun ,ert setzt er sich canach an e inen ,1sch
im liesserestaurant, verzei,-rt nlt Genuß ein ?aar heil;ie -;L.rst-
chen und beobachtet einen berührnten rieutschen iite:r.-,;en :ei
densel-ben prosaischen Tun.
Danach stürzt er sich in die nächste Hafle - ]iu-nstlitera:'r;ur.
l{achts träurnt er von einen }ü.cherber6, der ins ür,enoi.icire
wächst und il:n a) oe::T?'cer\ drcht.

iralkenberg CII
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In Bahnhofslrartesaal einer fremden ;tadt

Bairnhdfe sind neistens unfreundlich. li-eser nacht o.arin keine
liu-snairne, auch r{enn er Victoria-Station lonaon heißt. r,s ist
ein kafter Abend. ilir betreten einen trvartesaal. Es ist ,:aum

närme- darin, dafür aber ist die Luft schlecht und verbr:lclit.
Der r'laum is b hoch und kahl-. In der iiitte ei-n Ti-sch und z',rel
Sti;hl-e. An den schmutzigen',,rä-nd.en lange harte Bänke.

Auf einer 1iegt, lang ausgestreckt. ein I'lann von etwa funfund-
vierzig Jahren. ijr schfrift. Sein Anzu-3 1st zerschlissen und
scirrnutzig, selne äaare sind ungekü.inmt, seln lTernd.kragen steirt
off en. lltua zr.rei lleter über ihm hängt eine große Uhr. 'Der" Zei-
i-er zeigt ?-1if 9,',iir haben Zeit, zuviel- Zeit. Der Zug fährt
ei'st um 11.

llie Tür öffriet sich, in die Stifle des i{artesaales dringt der
r arri des ?airnhof ge trlebes l:.erein. Eine alte gebückt 6lehende
-i:'r;ru korrrrb herein. Da-nn brici.t dle Geriiuschkulisse abruot ab.
l)ie Fra-u setzt sich. I.lit schrnut zig;en, von Rauch braunen !,ingern,
deren liäp;e1 rot laclliert sind, hof t si.e eine Dose hervor und
Crel:t ,,.i ch eine Zi;;arelte. Dann beginnt sie in einer Zeitung
clie polltische Seite zu l-eserr.

lrer i'lann auf der Barik r,vacltt auf , verzieht clas Gesicht. Sein
iiiirterkolrf scl.nerzt ihrr. Xr setzt sicjt auf und zij'nd.et eine zer-
c'lrüclte Zrgarette an. lioch glelch macht er sie vorsicirtig rvie-
drlr aus, steckt sie ]rinters Oitr, holt sie rvieder hervor u-nd

ri-rucht, -il strrlcht sich durci. das zervriihl_te ilaar untl sr:ricirt
feise vor sicli hin. Dann lrirft ea den Strilintel ,.'.S, suc.nt nach
eiiier neuen 4iiarette, greift liinter Cas Ohr, findet keine.
f j:nait leise an zu ireinen. Sclir Jlick irrt ruhelos uno ver:zviei-
felt von einem zum andern. Ich schl-ieBe die Augen und clenke an
;rein Zu.h:"use. Dieser ljann r'rartet ani keinen Zug, er h;.t Lein
lieiseziel wie lvir. Die Zelt vergeht schl-e,rpend 1ar,-1san. Ich ver_
sucire zu schlafen, doch Bank und lIand sind zu h:rrt. Unbestirnn-
te Gedanken gehen nrir durcli den [opf .

indfich ist die l'lartezeit vorbei. DrauJlen auf den Dahnhof ste-
nen an großen Taf e1n die Abfahrtszeiten und Stationen c'l.er Ziige
angeschlagen: iondon - Dover - Ostende - 3rüssel_ - Aachen - Köl-n.

4t



Btick in die "DDR"
Mein Vater war zu wiederholten Malen zu einem Zahnärztekongreß
nacll lviagdeburg eingeladen, der dort im Frlihjahr eines jeden Jah-
res staltfindöt. Aüch ich bekam eine Einreisegenehmigung und
konnte einen Blick über den Zaun trin. Das war natürlich sehr in-
teressant. Mi-t dem Äuto fuirren wir bis Helnstedt. Hier hatte man
tlen ersten Xindruck cler Unterschierie zwi-schen Ost uncl Tlest:
der westcleutsche Grenzbeamte, unbewaffnet, fragt nach dem Paß
und wünscht eine gute Fahrt. Der Grenzübergang gegen 0sten 1st
durch eine Betonmäuer gesj-chert, durch die nur ein Wagen fahren
kann. Hier stehen auch einige Volkspolizj-sten mit Maschinenpl-
s tolen .

Doch sobalcl wir clie Grenze überschritten haben, beginnt eine Zere-
monie: Wir müssen eineü Beamten am Schalter I ei-nige Papiere vor-
1egen, Personalausweis, Zo11erklärung, Dinrei-segenehmigunC. Pi9
lafieie werden in ein ancleres Zimmer gereicht und.kommen nach 2o min.
zuiück. Die Koffer werden kontrolliert, und rnan sieht Beamte rnit
Suchgeräten, die den V{agen durchstöbern.
In Mägdeburg selbst sind die Straßen sehr schlecht. Die Ausbesse-
rungen oachien kelne großen Fortschritte. r{lr häben im rrHotel
Intärnational" gewohni, das eines der schönsten in ganz IUittel-
deutschlancl 1st; Aber wenn man aus dem Fenster'guckt, sieht nan
noch Ruinen. Interissant war eine Diskussion zwischen ostcleut-
echen Funktionären uncl westdeutschen Zahnätzten. l:s kam alabei
zum Ausclruck, tlaß junge Zahnärzte nicht in die freie Praxis wol-
Ien. Sie gehön in Rliiiken, wo sie ihren Dienst absolvieren und
keinerlei eigene Initiative entwickel-n müssen.

Ich bekam tten llindruck, daß die kommunisti-schen Funktionäre clie
komnunistische Idee für ctie eJ.nzig richtlge halten und deswegen
eine Diskussion unoöglich ist, weil- sie nicht zu Zugeständnissen
bereit sind.

Auf cler anclern Seite gewinnt man den iJindruckr daß die Menschen
ln Mltteldeutschland versuchen, ihre Lage zu melstern und sich
oit dem Reglm abzufinden. Ihnen fehlt durch das Systen die l/lög-
lichkeit zür Entfaltung eigener Initiative, wle sie bei uns durch
die freie Marktwirtschaft gegeben lst.

Götz Reloann (Oberprima)

Anmerkung der Reclaktton:
Nlcht jetle in clieseo Artlkel vertretene Ansicht deckt sich nit
tler Melnung cter Redaktlon.

An die
Abiturienten
\'/er di e S chul e hat be end et ,

dessen Leben sich jetzt wend.et.
i{anches Jahr, jahrein, jahraus
kamt Ihr hier 1n di-eses Haus.
Gute gab es, oft auch böse Stunden,
a'l l-e wurden überwunden.
I'anche Arbeit brachte lluch zun Schwitzen
und lieil bangen Herzens in der Sank Iuch sitzen.
Iiun habt thr die Schulzeit hlnter Xuch gebracht,
und das noch viel schneller. als Ihr es gedacht.
Der-n r.'ir alle wissen ja:
es v/ar nur ein I(urzschuljahr.
l)och wenn auch feirlt was an der Relfezeit,
!-l,onatskinder sind doch j-mmer gescheit !

Und es scheint uns, Ihr seld sehr beglückt,
d,aß zu fräh thr seid vom Baum gepflückt.
llun geht Ihr fort von unserem A.D.,
bestinirnt tut Euch der Abschled weh.

Der eine will zur Sunclesrvehr,
dem andern liegt cias nlcht so sehr.
Der
und
Und

nöchte 11eber gleich studieren
wil]- nicht erst die Zelt verlieren.
werclen naß luch jetzt clie .t j-derr

so kolnmt recht bald als lehrer wieder.
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Fobel
Kfaus war ein Überschlauer. Itnmer suchte er einen 1'/eg, der erste
zu sein oder den besten PIaLz zu bekomrnen. So war es auch vorige
irioche, afs er zur ona fahren wollte. Der Zug,, der nach Kleinstad.t
fuhr, hatte drei llagen. Zlvei r,varen zrveiter, einer erster iilasse.
Die Wagen zweiter KIasse \^/aren vol-f besetzt und aulierdem ara trnde

des Zuges. So rief nun nlaus ganz \aut: 'rDer l.et'zte ,agen lvird ab-

gehängt.tr Al1es stürzte aus dem letzten V/agen un<l verbeilte sich
auf die anderen. ,.1aus jedoch stieg in den leereni\iagen und mach-

te es sich bequem. liun hatte das der Lokfüirrer gehört, o':rchte,

der Statlonsvors-beher hätte geruf en und sagte zu ciem Brernser:rrDu,

?au1 , cier Stationsvorsteher hat geruf en, dala der lel'z'te l/agen ab-
gehä.ngt werden so11. " trl'/as, der Ietzte l"Iagen ?tt ttJa, bei ciem sol--

fen doch die Türen nicht in Ordnung sein.rr Zweifelnd lief der

Brernser hj-n und kuppeJ-te den llagen ab. Kfaus aber merkte davon

nichts, sondern rvunderte sich, daß der Z,ug noch nlcht abfuhr.
xrst nach einer hafben Stunde bemerkte er. oaß der tr,ra3en al1ein
dastand. Da sagte er slch: rrDas werde ich nj-clLt r,'rieder tun,l''er
andern eine Grube gräbt, fäftt sefbst hinein."

au art a

Das tr'est des Wüstlings

i,Ias stört so schrill die stille Nacht ?

Was sprüht cler Lichter lüsterpracht ?

Das ist das tr'est des I'lüstlings !

Was huscht uncl hascht und weint uncl lacht
Was cymbelt ge11 ? Was flüstert sacht ?

Das ist tlas Fest cles Wüstlings !

Die Pracht cler Nacht ich jach entfacht !

Die Tugenrl stirbt, clas laster lacht !

Das ist clas Fest tles Wüstlings !

Christian Morgenatern
(Aus cten Galgenliedern)
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Musischer Abend
Der Anlaß cles dlesjährigen Musischen Abencle war die Einweihung des

Cembalos. Aue ali-eeem Gruntle wurde hlerbei vorwiegencl Baroclouslk
gesplelt. o-qtudR.iWeid.enann zetgle anhancl mehrerer Werke die Verwen-

dungsnnöglichkeiten für dae Cenbalo.
In der Ouverturen-Suite von tr'ischer und auch in der Splelmusik zum

Sonmernachtstraum von Henry hrrcel-l erfü11te dae Cerobal-o tlie Aufga-
be des General-basses. Zu clem ersteren der beiden Orchestenverke ist
viell-eicht lnteressant zu wissen, claß ee clen Beinanen Tafelmurtk
führt. Daher hat ttie Suite den Charakter elner höflschen Un-berhal-

tungsnusi-k.
In der Spielnusik zum 'rsommernachtstraumrr waren zwel solistlech be-
setzte Hornpipee besonders reizvoll.In belcten Werken spielte Ulrich
lancl das Cenbalo und erwies sich afe erfahrener Cenbalist. Auch clae

Orchester unter lej-tung von Herrn 1'Ieidernann bot cine recht gute
],eis tung.
Nach der Ouverturen-Suite folgte ctie tr'lötensonate e-rooIl von Joh.

Seb. Bach. Bei dem Ffötisten Fischer konnte man eine große tech-
nische Sicherheit beobachten. Cenbalo (Canpe) und Cel-Io (Kloster-
nann) beglelteten afs Basso continuo. Dann encllich wurde das Cem-

balo zum Sofoinstrunent, und zwar in den Orgelkonzert F-clur von
Händel-. Der Orgelpart wurde sehr eindrucksvoll von Cenbafo über-
nonmen.(fand) Das Orchester zeigle hier viellelcht seine beste
leistung.
Nun sang der Chor vier Madrigale, die erhebLj-ch schwerer waren a1s

aLl-e bisher einstudierten lieder. Umso erfreul-icher war d.ie recht
ansprechende leistung cles Chores. Sinen Höhepunkt d.es Abends bll-de-
ten dann die Skandinavlschen länze fiJ:r tr'Iöte und Cenbalo, cU-e Herr
Weidemann nach Origlnalnelodien kornponiert hatte. Fischer übernahn
den F1ötenpart. Den Äbenci beendete clann ein Chorwerk von Gi-ovannl

Gabrieli für zwei vierstinnige Chöre, wobei die Stinnen eines Cho-

res von Blechbläserensemble übernonmen wurd.en. Die B1äser hatten
vorher schon unter der leitung von Herrn von Hagen ein Werk von Sa-
muel Schei-d.t vorgetragen und dann auf cler Ernpore Platz genornnen.Dle

Dirigenten hatten an ersten Tag einige Schwierlgkeiten bei cler Ver-
ständlgung, aber an zweiten Tag fand nan eine lösung. Überhaupt war
die leistung aller Beteiligten am zwej-ten Tag besserr wohJ- weil tlie
Nervosltät gewlchen war. Es wäre schaclar wenn wegen deg Kurzechul-
jahres dle Muej-echen Äbende an unserer Schulc wegfallen uilßten.
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