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ta genomena

tr
l-s wurden gewählt:
Zum neuen Schulsprecher Gabrlel FalkenberC (0 II)
ist Nachfolger Peter Herrmanns. Ralnhard Buehmann

uurde Stellvertretor des Schulsprechere und Iöste

Er
(m)
al aml t

Karl Stengler ab.
Zum Vertrsuenslehrer wurcle llerr ostudR. Dr. Bernrlealcr
gewählt. Zum Bezlrksverbintlungslehrer Herr Jshner.
Dss Amt des vertretenden Bezlrkssohuisprechers ilbernahrn
KsrI Stengler (U I ).
D1e Redaktlon wilnscht aIlen Gewählten bel threr Arbelt
'r1e1 Erfolg.

D" Eandbsrl- und BasketbalLnannschaft unaerer sohule
nahmen 1n der letzten Zel.t at mehreren Turnleren te1I.
Hoffentlich haben dle Schulmannscheften bel tlen nächsten
splelen nehr Gliick!

Vt urfur wegen des KurzschulJahres uußte ln dlesen
Jahr das Karnevalsfest le1der ausfellen. D1e Schüler clg

Oberstufe konnten stattdessen 8n tllreppenfestn 1m Thao=
dor -Heuß-Gymnas lurn te1 lnehrne n.

Ku"" nach rien osterferien besuchten 5., junge tr'renzo=

sen, von denen ellerdi.ngs nur wenige cies Deutschen näch=

tig üaTen , unsere Schule . Sle nahrnen vorr,litt egs an rnehre

ren Unterrichtsstunden tejf, und nachr.jttegs fand ein
Fssketballsplel zwischen einer Au-"wahl der Grunpe und un=

,qerer Schulmannschaft statt. Gl-eichzeltig dlskutierten
1n Haus der offenen Tiir ej-nj,ge unserer Prinanet" r,tit den

FrEnzosen über Dolitisch-. Frageni naeh der Außerungen de

!'ranzosen hat i hnen der Fesuch an un_ceret^ -qchu_]_e g. la t =

Ien.

lne he f t 1. ge D1 skus -q 1on ent st and

gabe des -eymposion. Die berechti gte
leltung die jenrlgen, die etwas än

zusetzen hstten, würden sj,ch selbst
dieser Nunmer bete1l1gen, het sich
nahmen - nicht erfiillt. Äuch diese
mit der Hi-lfe -qehr weni per Schiiler.

V." Monate nach deri

-schon das Abr:tuT 1457.

'ror den 0sterferien das

Pf ingsJferi,en d es -.chrjI t ,r.""t" 
"-reranst el-tet ,

Aule
beL

folge davontragen

wurde e1n reglonaler Muslkwettbewerb
dern auch Schiiler unseres Gymnaslums E

konnten.

iiber d1e letzte Aus

Hoffnung der .qthriJ'l-
der Ietzten Xlurnr.er ai;

an der Gestaltung
- t'is errf weni-ge Aus=

Ausgabe entstand nur

zvre j-ten Abitur 1!65 hegenn

Die -qch.iiler der O I nußten kur
Sport ebi,tur und kurz rro rler

ftli-che Abi tur at -<6lrri-61sn.

UT dlskutlerte im Rahrlen des erdkundlichen Unter=
rnlt drei jungen Afrikanern.r'1c ht s
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In letzten Heft unserer Zeitung überraschte die Redaktion ihre
Leser eini-gernaßen rnlt cler trockenen, lapj-daren Feststellung:
'rDie SMV ist tot lrr Keine Erklärung, nichts ! Ich kann rnir vor-
ste11en, ciaß mancher leser sich gefragt hat, was clas sol-1. Ich
hätte eg auch nicht gewul3t, wären mir als Exschulsprecher nicht
clie Hintergründe dieser rrTodesanzeige" bekannt. Darum nöchte ich
neln Vlissen un alen Zustand der SMV an unserer Schuler d.ie übri-
gens sehr treffend a1s rrtotrr bezeichnet wurd.e, auch allenr clle
es wissen wo1len, zugänglich rnachen.

In Nr. iJ unserer Zeitung schrieb clie Pythla den Satz: rrBegraben

w1Il- ich clie SMV nj-cht sie preisen ! " Vorsichtshalber lleß sie
offen, wo clas KoIJ"tma zu setzen sei, ich nöchte diese Frage heute
wiecler aufgreifen, und ich fürchte, nan muß clas Komma doch vor
'rnichtrr setzen !

Offiziell heißt es, die SMV solle ein Übungefel-cl fürs Leben sein,
insbesondere für das alemokratische leben in unserem Staat. Wenn

ich nj-r aber die Vorgänge bei der lel'zten Schulsprecherwahl be-
sehe, dann kann j-ch nur hoffen, daß unsere Schüler - darunter
auch einige 0berpri-roaner - bis zur Volljährigkelt noch etwas an

Reife in dieser Hinsicht gewinnen ! Zunächst fand das auszähl-en-
cie Gremium etwa 20 Stimmzettel - das sind bei uns etwa 20y'" - dj-e

nit Texten beschrieben wa.ren, wie: rrlch wll1 nach Hause !rr. Als
malr clann die 1 10 Stj-nroen ausgezählt hatte, stell-te man f est, tlaß

man nnr 1O7 ZetteL vertei-lt hatte. Kwrz entschlossen ließ man

(i-ch gestehe, claß ich selbst clabel war) drei nnthaltungen ver-
schwinden, und clas so frlsierte Ergebnis wurde als richtig prä-
sentiert. Zur großen Freude al1er Anwesencien brachte cler erste

Wa}lgang elnen eindeutlgen Sieg, und ehe der Stel-lvertreter ge-

wäJrlt werden konnte, war der Saal 1eer.! Es war schließl-ich die
sechste Stunde und die goldene Freihelt winkte außerhafb oer
Schultür - an der Hildegarclis - oder der Rlcarda-Huch-Schule,
ganz nach Neigung I Ich glaube nicht, daß nach dieser Darstel-
lung noch jenand diese Wahf irgendlwie mit demokratlschen Prinzi-
pien 1n Zusanmenhang zu bringen versucht. Als dann aber am näch-
sten Tag der Schü1er, der vier Stirmen abgegeben hatte, kam und

beantragte, die Wahl sol1e wlederholt werden, es rnüßten doch l
Stlmnen zu vief d.asein, d.a war das fetzte Fünkchen von Glaub-
würcligkeit der SMV erl-oschen.
fch nöchte gerne ma1 wissen, wie di-e Schül-er die SMV eigentlich
sehen, als Lleferant für tr'reistunden für Schüferversammlungen ?

0iler al-s Verein von geltungsbedürftigen Schwätzern ? Oder sehen

"ri"l-l"i"ht 
doch einige si-e a1s Organlsation von Schüfern für

Schü1er, die auch einlge Opfer verlangt, wenn sie jedern etwas
bleten soll- ? Ich glaube nlcht, daß mehr a1s 10 Schüfer dieses
Bild vor Augen haben, wenn sie die Buchstaben SMV hören, die
mir eine nagische Kraft zu haben scheinen, nur lelder eine ab-
stoßenale ! Ich frage nj-ch, ob bei so geringern Interesse eigent-
flch noch versucht werden soIJ-, die SMV an leben zu erhaften.
Ich glaube, nur ein Schulsprecher weiß, wie unangenehn es ist,
den Herrn Herrn Direktor oder ein anderes Mitglied des Kollegi-
ums um Freistunden für iregend.welche Versammlungen zu bitten,
wenn Jedernann weiß, wie rrrieslgl die lvlitarbeit unter den ande-
ren Schülern ist. lch glaube, man strapaziert die Gutnüti-gkeit
cies Kollegiums zu sehr, wenn man erboßt darüber ist, daß ein
Herr es ablehnt, eine Frej-stunde zu gewähren.
Ich könnte mir auch vorsteflen, daß nit di.esem J4ißtrauen gegen-
über unserer Organi-sation die Entscheidung unseres Herrn Direk-
tors zusammenhängt, daß wir trotz elniger Versprechen (keine
Seatband, äußerste Vorsicht mit Chembal-o und Klavier) kein Kar-
nevalsfest in der Aufa veranstalten durften.
Herr Dr. Keil erklärte mir in einern Gesprächr daß i.hm währencl
seiner Amtszeit al-s Vertrauensl-ehrer ei-niges aufgefallen sei,
was die Berechtlgung der SIvIV in Frage ste11t, unter anoerem
nannte er mir die uns aflen bekannte rrRutsch mir den Buckel
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runterrr-Haltung tler nelsten schüler, wenn man sie bittet, eine
Aufgabe 1n Rahnen der sMT zu erJ-ecl1gen, und clie unmög1 1chen zu-
stände 1n Schillerrat. rch würde es Jeclen enpfehlen, sich ein-
nal eine schülerratssltzung anzuhören. Bel pausensitzungen ist
clie versannlung nie vo1lzäh1ig, man trlfft aber inmer häufiger
schtller in den sitzungen an, die nur zu faul warenr auf den Hof
zu gehen, obwohl sie gar nlcht zum Schülerrat gehören. Die me1_
sten Anwesenclen reclen clurcheinander, während sich zwei ocler drel
über lrgendwelche Haarspalterelen streiten. Ein Beschluß wirci so
gut w1e nie gefaßt (ich habe, glaube ich, erst einen erlebt !),
und cler Schulsprecher entscheiclet doch al1es a11ein.
Ja, ist clas denn noch Schiller-Mlt-Verwaltung zu n€nnen ? Ich
glaube kaun ! Auch der Trostr daß es an anderen schulen ähnlich
ist, ist nur sehr erbä:nlich !An clieser Stel-fe lst es wohl an
der Zelt, meine eigene Vorstellung von SMV zu entwickeln: Neben
dem Beni.ilen un ein guteo verhältnis zwischen lehrern unti schü-
lern halte 1ch die Einrlchtung von rnteressengeneinschaften (pho-
togruppe, Diskussiqnsrunclen, Sportgruppen) für das wlchtigste
Ziel der SMV. Jectoch sintl ciazu leute notwencllg, ciie nlt starker
Hand ei-ne Gruppe solange führen können, bls sie ganz von selbst
läuft, doch solche leute fehlen lelder ! Wenn dle SMV sj_ch in
diescr Art entwlckeln würde, würde sie auch sehr barcl an Änerken-
nung gewinnen. rch möchte nochmale auf tien pythia-Ärtikel hinwei-
sen, er ist heute noch so aktuell wie danals, uncl schließlich
nöchte ich nit clen herührnten zwei. Mögllctrkeiten: Entwecler hat
neln Appell Erfolg und die sMV-Arbelt akti-viert slch, oäer aber
nein Ruf verklingt ungehört, dann schlage 1ch vor, obwohl- ich
eigentlich eln Verfechter der SchüIer-Mit-Verwaltung bin, dle
SIvIV an unserer Schule abzuschaffen. Xs würde eine Menge Ärger
ersparen !

F. Herrnann ,UI

Eines norgens hing ein farbiges Plakat ann schwarzen Brett unse-
rer Schul-e. In großen Buchstaben stand darauf:

Ilochrn Clttb
lty'er nun hoffte, sich endtich einem Cl_ub der l,1ani.er-Fans an-
schließen zu können, sah sich getäuscht. Beiro ilNochrn-Cl-ubil han-
delt es sich um einen Treffpunkt für Schüler und Schülerinnen
der Hagener Gymnasien. In Zusammenarbeit nit der Stadt ist er
von den Hagener Schulsprechern gegrünclet worden. lrröchentl_ich
findet in Jugendheim am Buschey ein Clubabend statt. Als erstes
Thema stand ein F1lm von Ingmar Bergmann auf dem programm. Der
SaaI d.es Jugendheins war gefüllt. Eine Woche später wurd.e über
das Thema I'Zukunft ohne Glauberr diskutiert, wobej_ jeweils ein
katholischer und ein evangel-lscher Referent geladen lvar. Auch
hierbei war der saal wieder gut besetzt. Die veranstalter waren
darüber sehr überrascht, weif man nur mit geringer Beteili,gung
gerechnet hatte. AIs sehr angenehm eorpfand J-ch es, dal3 die Dis-
kussion ganz zwarrglos und gelockert war. ns trat nach den Kurz-
referaten nicht die sonst übl_iche verkrampfte pause eln, wie
man sie sonst nach einleitenden Referaten gewohnt 1st. Das Ge-
genteil war der tr'al-l. ns wurde sofort offen und. rege fast zwei
Stunclen diskutiert. ns wäre zu hoffen, daß der Cfub noch urehr
Anklang findet und die BetelJ_igung der Hagener Schüler nicht
langsam abebbt. Bei dem eben erwähnten Diskussionsabend befan-
den sich unter clen etwa hundert Anwesenden nur drei schül-er des
Albrecht-Dürer-Gynnasiums. Hoffentl-ich slnd es beim nächsten
Mal nehr ! G. Szogs, 0 II
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eine andere möglichkeit
rm Februar clieses Jahres versamrneltJn sicn in ei-nem Berli-ner Ju-
genclclub 80 schüler, un eine unabhängige schülergewerkschaft zu
grüncien, clie d1e Interessen der Schül-er besser vertreten soll
als d1e sMV. (B1ld: "Jetzt will die schüfer-clique lehrer in ctie
Knie zwlngen.,t) Anlaß cter Enpö"rng *ur"r Flugb1ätter, di-e Mitte
Januar zur Gründungsversamnlung aufgerufen hatten. Gewisse schul-
roeisterliche Praktiken soll-en in zukunft ni.cht mehr gecluldet wer-
d.en. Disziplinarstrafen haben nichts mehr nit Vernittlung von
lehrstoff zu tun. Die SMV ist nicht mehr in der lage, unsere In-
teressen zu wahren. Wir müssen uns zusalnnenschl_ießen ! r Der Ber-
liner Schul-senator Evers, der auf der Gründungsversammlung er-
,schienen war, rj-et tlen Rebellen, doch in die SMV einzutreten,unr
d.ann über das Berliner Schülerparlaroent autoritären Tendenzen
wirksamer entgegentreten zu können. Außerparlamentarj-sche Opposl-
tion entspräche nicht den denokratischen Spielregeln. Doch die
Versammlung d.achte anclers und Peter Drandt, Unterprlnaner, ä1tes-
ter Sohn cles Außenninisters und Sprecher der Versannlung, begrün-
dete di-e Ablehnung. Die SMV sei ein lnstrument, das im besten
Fall denokratische Sandkastenspiele erlaube. Es gelte aber, eine
wirkliche Interessenvertretung zu schaffen, die auf Repressalien
effektiv reagieren könne. ttDa nitzt auch der beste vertrauensl-eh-
rer nichts, schl1eßlich können seine rnteressen nienal-s d.ie der
Schülerschaft sein.rr Das sahen di_e meisten Versammelten ein, und
nehr aLs 1/4 von ihnen lelsteten die Unterschrift zur Gründung
der rrUnabhängigen Schülergewerkschaftr' (USC) .
Einige ihrer Programmpunkte l_auten:

Die Einrichtung einer Kartei, in der "al-l-e tr'äl-Ie
von Autoritätsnißbrauch gesarnmel_t werden sol1en,
um clie Denokratisierung der Schul_e voran zu treiben.rl
Die Einführung einer unfa, senden Sexualaufklärung -
nieht nur in cler Oberstufe,
Die Abschaffung jeglicher Zensur der SchüIerzeitung.

Al-s letzte I{öglichkeit zur Durchsetzung ihrer Ziele steht rier Ge-
neralstrelk auf ihrem progra_un.

Foto:
Fcter: Bi'and

Es gibt Schüler, die mochen ieta nidrr mehr mit!
Die Sch.üler in der Burdesrepublik sind eine unverhöllnismößig rechllose und
unlerCrückle Gruppe. Sie sind obhöngig von demokrotisch nict't kontrollierlen
I nstonzen,

- von einer Schule mit überholter Aulorilölsslruktur
- von einem Elternhous, dos olle ,erzieherischen Mittel" in der Hond hot
Von .der Freiheitsberoubung bis zur Körperverlelzung, von sinnlosen Stroforbei-len bis zum Verueis von der Schule räichen die lüethoden, um ous Schülein
.lreue Slootsbürger" zu mochen.

Wir werden unser undemokrotisches Schulsystem
nidrt lönger hinnehmen,
zum Beispiel

- doß wir der Autorilöt der Schule hilflos ousgelieferl sind, wonn immer wir
uns gegen sie ouflehnen (,Sie wollen doch bei uns Abifur mochen?!" 

"Sie wol-
len doch einen onstöndigen Lehrbrief bdkommen?!");

- doß sich die Schule demokrotisch gebördet, indem sie uns eine mochtlose
Schülermitvemoltung (SMV) ols Sondlosten där Demokrotie prAieniierti- 

"---

- doß unser. Lehrplon voll von_völlig unbrouchboren Richllinien isl, wöhrend
unsere wichtigslen Probleme nicht bärührt werden;

- doß Politik bewußt ous der Schule herousgehollen und durch einseitige Mei-
nungsmoche ersetzt wird.

Wir fordere eine demokrotische lnteressen-
verlrelung der SchÜler !

Wir lreten ein für Mitbestimmung in ollen die
Schüler betreffenden Angelegenheiten
- in Zeugnis- und Versetzungskonferenzen

- in der Föcherbewerlung, der Lehrplongestollung und Lehrmitlelouswohl
(Deutsch- und Gemeinschoftskundeunterricht)

Wir fordern

- die Erfüllung des. Erziehungsouflroges der Schule- Dozu gehörl on ersler
Slelle: Denkmethbden zu vemitteln ltotl Abfrogewissen einz-upouken;

- den Ausbou des Kurs-Unterrichls und die Einsdtrönkung der Pflichtföcher;
- Philosophie und Soziologie ols vollbewerlele Unlerridrtsföcher;
- Sexuolkunde, die sich nicht ouf biologische Fqklen beschr6nkl (,so kommen die

Spermen zum Eilein");
- stöndige. Diskussion logespolitischer und gesellschoftspolitisdter Probleme wie

Nolslondsgesetzgebung, Vielnomkrieg usw-.

- Nicht-Einmischung der Schule in die Privotongelegenheiten der Söülerl
- Freiheit der politischen Orgonisierung der Sdrüler on den Sdrulenl

l2

G. Fal-kenberg (Orf )
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,,Schmücken wir ihr Grab
mit frischen Artikeln -"
\{ieder einnal hat man also d.ie SMV totgesagt -
Es bedürfte sicher keines frischen Artikels, wenn damit jene
SMV gen,elnt ist, die sich der staunenden l{itwelt durch wallende
Schals, eillge Schritte in wehend.en l4änte1n und regelmäßige Un-
terrichtsbefreiungen kundtut und so die SMV zu rrneuem lebenlr er-
weckt.
Man wircl es auch nicht bedauern, wenn d.amit jene konfliktlose
Gemeinschaft im Schulleben gemeint ist, in der vom T,ehrer jecie

Aktion der Schüler |twohlwollendrr begleitet wircl, in der d1e

Schüler freud.ig clie Anregungen der lehrer aufgreifen unci in dle
Tat umsetzen bzw. ohne Murren ihre Initlativen zurückstellen
u.a.u. Gelegentlich scheint bei manchen Erlassen eine solche Auf-
f as sung tlurchzuschlmmern.
Es würcle zu weit führen, wo1lte ich jetzt elne Verteidi-gungs-
schrlft für clle SMV entwerfen ocler gar für sie elne ld.eologie
aufbauen.
Von vornhereln nuß auch noch zugegeben werden, clas Gesamtphäno-
nen SIvIV weist sovie]-e - auch zun Teil wldersprüchl1che - E1enen-
te auf , daß man kaum eine zufrleclenstellende rrBegründ.ungrr ent-
werfen kann.
Statt dessen mögen wenigstens elnige Hj-nweise folgen, nit denen
ich zeigen wi11, daß jecier, der sich clen Angeboten der SMV ent-
ziehen wi11, zumind.estens einiges bedenken möchte:
Zunächst ist ilie SMV ein festgefügter Bestandteil der Schule,
was folgende Tatsachen belegen:

1. Die SMV ist in Schulverwaltungsgesetz verankert.
2. Sie wircl vom Kul-tusmi-nisterium unterstützt.
7. Yom Klassensprecher bis hinauf zum zustäncligen Dezer-

nenten bein Schulkollegium und im Ministeriun besteht
e1ne nahezu perfekte Organisation.

ll+ t5

(tr'ür ElnzeLhelten sei das t'Handbuch der SMVrt empfohJ-en, das in
cier SchüIerbibtlothek auf fnteregsenten wartet ! )

Der lückenlose Aufbau cler SMV hat aber weder zur tr'olge, claß sich
jecler Schüler autoroatlsch als Mitglted clleser Organisatlon ver-
pfllchtet zu fijhlen braucht, noch daß clie Unterstützung al1er
1n tlle Kompetenz der SMV fallend.en Aufgaben für alen T,ehrer elne
unabtllngbare, päclagoglsch zureichencl begründete ilAufgaberr ist.

Ichkanndle SMVnur als Ang e b o t an ciie Schülerschaft
verstehen, ln thrcn Rahnen zu organisieren, Interessengruppen 21)

bil-den und. clas Verhältnls zur Schule auszufoten.
Es ist das gute Recht jecles Schülers, cliese Angebote abzulehnen,
frelere Organlsationen vorzuzieinen (s.dle Notiz trelne andere
Möglichkeitr', Annkg.cl.Red.) und von dort aus Positi-on zur Schufe
zu beziehen.
Allercllngs nüssen die Schü1er bei dieser Auffassung - und vlefe
SchüIer vertreten s1e - dem lehrer zugestehen, daß auciL er die
Wlrksankelt elner solchen Institution - und damit seinen p:rsön-
lichen Einsatz - an clen Realitäten m1ßt, das bedeutet, an der
Einstellung cter Schülerschaft uncl an der Qualität der Funktio-
näre.
Hier gibt es leialer elnlge Verkrampfungen. Tch habe es beisplels-
welse mehrfach erlebt, claß neine Bedenken, d.ie si-ch auf Anregun-
gen der SchüIer bezogen, sofort daraufhin untersucht wurd.en, ob

i-ch rrdafüril od.er nclagegenrr war, uncl es bedurfte einiger Mü-he,

clen Gesprächspartner später davon zu überzeugen, daß ich leidig-
lich versucht hatte, die Realisierung zu bedenken, die Bedeutung
zu erkunclen o.ä.
lelder trifft man nur allzuoft tlieses Vorurteil an:
Der Schüler nit seinen vlefenrrldeenrrtrifft bal-d. auf den skep-b-i-
schen lehrer, natürllch wird aus dessen Haltung die autorit -'e

Gesinnung erschlossen - ein Komplex ist verfestlgt.
Mir echeinen die Akzente hier zu einseitig verteift zu sein.
Man wirft dem zögernclen lehrer allzuleicht vor, zu rrstrengrr, zu
autoritär zu sein. Ist aber eine ungünstige Entwicklung einge-
treten, so hat er u-mgekehrt nicht überzeugend genug gewirkt uirct

danit sind. seine erzieherischen Qualitäten in Frage geste1lt,
Vlarun eigentlich verlangt man nlcht von SchüIer, daß er die Re-



aktlonen cles ancleren Partners mlt elnbezleht, daß er über1egt,
ob es sich 1ohnt, bei der Ablehnung seiner Vorschläge ni-t Ent-
schietlenfreit nachzufaseen, Proteete anzumelden, oder ob er es

aug clurchaus honorlgen Grünclen unterläßt, weiter auf einer
Durcheetzung zu bestehen, - tlabei neine 1ch nicht etwa Rück-
elchten auf Zensuren ocler rrein gutes Arbeltsklluatr. Warum so11

der Schüler nlcht ctie Erfahrung machen, claß es, gewisse - prln-
z1pie1l unaufhebbare - Spannungen gibt ?

Man clenke hierbel nur an die behördlicheaktionlerte Einrichtung
cler SMV w1e an eindeuti-g altersroäß1g bedlngte Raclikalitäten
Eeitens der Schüler - ea glbt auch elnen begrtincleten Ratllka-
lismus - unal das clurch den Generatlonenunterschletl mltbestinnte
Lehrer- Schü1 er-Verhältni s .

Diesc Gegensätze werclen auch clurch das Zugestehen großer rttr'rel-

heitenrt nicht aufgehoben. Schliei.lt man die Einwirkung des i,eh-
rers bel bestlnnten SMV-Bereichen vöI1ig aus, so verändert slch
auch clas l,ehrer-SchüIer-Verhä1tnis. Erklärt slch clie T,ehrer-
schaft für unzustänclig, so aliskutieren Elternversannlungen
über aufgetretene Schwierigkeiten, die Presse greift die rrtr'äIferr

auf usf.
Entsteht ein Streitfall zwischen lehrern und Schülern, so nüs-
sen eben die Gerichte, wie einige Beispiele aus jüngster Zeit
zei.gerL, entscheiclen.0b cliese -lntwicklung anhält, steht clahl-n.

Dle vorausgegangenen Uberlegungen haben es unterlassen, direkt
zu begründen, warum clie Beteillgung in SMV-Organen sich lohnt,
rrrarum slch Interessentengruppen bilden so].len, u.s.f.
Ich g1-aube vlel-nehr: Nur wenn nan erkennt, tlaß die SMV ein In-
strument sein kann, clas Schulleben - uncl clamit meine ich die
Klassen- und Schulgeneinschaft und clas Verhältnis zu clen leh-
rern - von aler Seite cler Schüler ohne Vorurteile uncl unter Ein-
kalkulieren der rrMacht"-Verhältnisse mit zu gestalten: Das kann
gelegentlich bis in den Unterrlcht hineinwirken - nur wenn rnan

das erkennt, beclarf es keiner trAufrufen zur Beteiligung an Ver-
anstal-tungen u.a.
Wer d.ies für sich ablehnt, darf slch nicht über bestehende Span-
nungen beklagen oder er muß eine Alternatlve entwtckeln, d.ie
allertllngs ihre Auswirkungen auf die vielen Äspekte clee Schul-
lebens zu berücksichtigen hätte.

Stutlienrat Jalrner
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Elnc Anlclage wegen Gotteslästerung gegen clrel Gymnasiasten wurde

von clcr Brener staateanwaltschaft fallengelassen. D1e Abiturien-
ten lngbert, Hermann unci llJllfried hatten ln ihrer schülerzeit-
schrlft einen rrNachruf auf Gott't veröffentlicht, ln dem ee hieß:
rNach langer Untätlgkeit verechled Gott der Herr. wie wlr hören'

hä1t der Krieg 1n Vletnam nit unvernlnd.erter Härte an, fa11en

B6uben auf tlie Zivll-bevölkerung, wlrtl Hitleranhänger Ky weiter
von Arnerika unterstützt, verhungern Menschen, verfauft in west-

lichcn Getreicleeiloe der :Yfelzen, samneln Klrchengemeindon für
elnen neuen Anstrich ihres Kirchenzaunes.rl

Dle Schü1er karnen zu dem Ergebni-s - ein Gott, der dies alles
ctulde und nichte gegen Auechwitz und das warschauer Getto unter-
nonmen habe, sel rrabwesend, verreiet, tot.rl
pronpt zelgte daraufhln ein Elnwohner stadthagens tlle Drei we-

gen Gotteslästerung an, clle darum baten, sich schriftlich zu i]r]-
ren Artikel äußern zu tlürfen. Ingbert, inzwischen TheoJ-ogiestu-

dent, formulierte d1e Gedanken und berief slch dabei auf Bon-

hoefferrden englischen Blschof Robinson uncl einige deutsche Pro-

fessoren. Auch sle hätten, - so Ingbert -, ähnliche Zweifel an

Gottes Existenz gehabt.
Der Anzelgeerstatter nahm nach der lektüre der achtseitigen i, -

k1ärung selne Beschuldigungen zurück. A1s gutes Beispiel dafür',

claß nan jungen Leuten, die mit thren Problenen käropfen, auc- an-

ders begegnen kann, so11te der Religionslehrer cler Drel dj-enen.

Vor der Veröffentllchung d'es Artikels wurde er ihm vorgelegt
und uu scine unterschrift gebeten, wa8 er ablehnen mußte. Er be-

grünclctc es so! rrlch stehe nit cllesen Gott seit geraumer zeit
nlcht mehr auf einem solch fanlllären SpfJ , daß 1ch sein Ab-

leben n1t anzei-gen müßte. Wenn Ste mlch fragen - warum gab es

Auschwltz- oder - wle ich es neulich an der Wancltafel einer 12'

t9



Kl-asse geschrleben fand - Warum nußte Anne Frank sterben ? -
so antworte 1ch nicht nit Gott, sondern einfach - weil Menechen

keine Menschen waren. Suchen sie alles Vorflndllche ,Hergebrachte,
tlle ganze echeinbar abgeschlossene Schöpfung in Frage zu ote11en,
und, wenn nötig, zu veränalern auf eine bessere Zukunft hln, dann

tun sle den W1l1en Gottes. 0b sie si-ch Christen nennen oder Athe-
isten.rl

I
Dem Schiilerkabarett des G]rrnnaslurn" 1n L... wurde rrorn Direktor
die Premj ete , dle j-n Schulgebäude stattf inden ,qo-l-lte, lrerhoten.
Das Progrernro hatte den .yi-etnan-Kri eg an€leFrangert , dem- lnzwi=
schen zuriickgetretenen Bundeskanzler Erherd psJrchi etri sche Fe=
hendfung empfohlen lrnd di e Notstand-<gesetze attackiert. D1e

sechs Jung-Kabsrettl-eten f iihrten i,hr Prograrnra eber dennoeh attf :

Bei einen Jung-Demokraten=Abenrl in einer Gsststätte. Dje Vor=
stellung 1öste untellen ZuschBuern Bei-f slf art-c; vrEnlger helr't

Kor. leglurn und beirn Direktor der Schul-e. Doch trotz großer

V-.rwlcklung.-n rnit dern Kultusrni n j -eteri um - oder rr j ef le j cht pe=

rade desweger- het da-" Kabarett aus sllen Teil-en der Funde-qre=

puhJ-ik Einladungen zrt Gastspier en bekornen.

Gabrie't Falkenberg, 0ff
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Maskerade
Neulich erschien in der Westfalenpost obenstehende tr'otogra-

fie, ctie einige 1ächelnde Hagener 0berschüler in rrPuffovern

nit den aufgestlckten Zeichen ihrer Schulerr zeigt, wie der

Reporter herausgefunden hat. Da auch die Zeltung schon Notiz
nimmt, 1st cler Pullover mehr als eine bloße Geschmacklosig-

keit: nr lst elne Mode. Sein Siegeszug scheint unaufhaltsam,
hat doch nun auch "die SMV der Ricard'a-Huch-Schule es ge-

schafft, ihren Wunsch (nach dem Puflover) clurchzusetzen.'l

Die SMV hat also gezeigt, daß sie auch anders kann, als die
Irehrer wo11en, ja clurchgesetzt trat sj-e ihn, ihren Wunsch !

Aber ich glaube viel wenj-ger an den l,tlunsch als an das Durch-

eetzen: Was nan tut, ist letzten Endes völfig gleichgü1ti-g;

nur claß man etwas völ1ig Gleichgültiges tut, lst wi-chtig.

Schon d.araus, claß die SMV den Schulpullover angeschafft hatt
kann man ersehen, ciaß der SchulpuJ.lover die SMV lange über-

leben wird.
Doch wir haben noch nlcht a1le Möglichkelten bedacht ! Wenn

nun ein Direktor elner Schule anordnete, ab sofort
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sollten clie SchüIer Schulpullover rrnlt dem auf-
gestlckten Zelclren threr Schulcrr tragen; bel Nichtbefolgung
clieser Anortinung erfolge Bestrafung vermittels elnes Yermer-
kes in Kl-assenbuch ?

Ich kenne die Möglichkelten cler SMV nlcht genau' aber ich b1n

rnlr sicher, statt cles Fotos nit der Bernerkung: rrJungcn und

Mäctchen find,en diesen Pullover chicrr würcle 1n tler Zeltrrng ste-
hen, claß Hagener 0berschü1er sich in einer Proteetaktlon zusam-

nengefunclen haben, nicht länger gewilltr Autoritätsmlßbrauch zu

dulden uncl Puflover anzttziehen, die sle chlc flntlen. Das wäre

ein Präzedenzfall für clie List aier Vernunft, clenn für den Er-
folg der list stehe ich. Es konmt ja nur darauf an, daß man

etwas unternimnt, ob nan nun cli-e Schülerpull-over an- od.er ab-
s chafft.
Der Reporter, dem das Vertiienst gebührt, fotografisch festge-
halten zu haben, deß slch elne schlechte Mocie fortpflanztt
hat slch auch noch in einer kurzen Bemerkung für den Pull-over
engagiert. A1s einziges Argument ist ihn vor Redaktionsschluß
noch eingefallen: Warum nicht ?

Viel interessanter ist die Frage: Warum ?

Die Individualität der Hagener Oberschüler nuß so ausgelaugt
sein, daß sle nur noch aus der 3erührung rnit der Masse aler

Schüfer Kraft zu schöpfen hoffen. Sle wachsen über sich selbst
hlnaus, lndem sie nicht nur elnfache Menschen, sondern Schü-
ler cles Al-brecht-Dürer-Gymnasiums sind, was vornehmlich d.ar-
aus ersichtlich wircl , claß sie rrclunkeJ-bl-aue Pullover nlt clen

weißen AD-Zeichenfl tragen. Durch clen Puflover geht d.1e Kraft
cler Schule, die Macht einer Institution und ihrer Repräsen-
tanten in sie über. wenn nan ihnen diesen Pullover raubtrwie
Siegfri-ed rolt Brunhilde verf ahren ist, dj-e clas System d.es

Schulpullovers erfunden hat, spricht man nicht nehr n1t Ha-
gener Oberschüfern, sondern mit jungen Menschen, d.eren Inter-
essen sich auf tli-e Narnen und Nummern engllscher Seat-Sänger
begrenzen.
Doch ich r*äre und.ankbar, wo11te ich an dieser Mocie nur d.ie

schlechten Seiten sehen. Ich werde so objektiv seinr auch clle

Vorzüge d.ieser "gefälligen Unifornierungrr zu betrachten.

Durch d1e geschmaeklos blaue ninheitfichkeit nlt kreisrunden
Wappen haben ctie tr'unktionäre der SMV die Mögticnkeit geschaf-
fcn, exkluslv zu sein; d.as schöne Gefühl , unter all den rrge-

fä11i9 Unifornierten'r zivll- gekleidet zu sein.
Es so1l gestrenge Ilerren 1m Kollegium geben, die d.iese Pul-lo-
ver n1ßbil1igen, we1ß der Reporter zu berichten. Er aber fin-
cletrs chlc. Die geetrengen Herren sind. sowieso von gesterrr,
und Jugend. ist Fortschritt. (Eine Assoziation, die neistens
einen gefährlichen Irrturn bedeutet.) Wie ein Onke1, der ja
auch schl1eß1ich einmal jung war, klopft der Reporter den
Schülern auf dle Schultern und läßt thnen augenzwlnkernd. ein
Gesohenk 1n dle ausgestreckte Hand. gleiten, das der gestren-
ge lehrer verwelgert.
Denn dieser will nlcht so, wie er wol-fen sol-f. He is not with
it - er nacht nlcht nit, afso ist er rückständig, denn die
Engländ.er sagen von einem rückständi-gen Menschen, er sei not
wlth it. Aber der Reporter hat Verständnis und ist wi-th it.
Ich muß gestehen, daß es mir ej-nfeuchtet, wenn lehrer, ob sie
nun gestreng, streng od.er liebenswürdig sind, nlcht da anfan-
gen wo11en, wo thre Eltern aufgehört haben. Denn gibt es einen
nennenswerten Unterschied. zwischen Schül-ermütze und Schul-
pull-over ?

Eine fortschrittliche Jugenci scheint in den Fal-I eine sol_che
zu sein, wenn sie nicht das tut, was nan vor einer Generation
tat, sonclern das, was bereits vor zwei Generationen veraltet
war.
Daß der SchuJ-pullover "Schulwerbungrrsei, ist eine gerva3te tr-.-
hauptung des Reporters. Ich rnöchte sie bezwej-feln, es sei Celi
der Reporter häft die Schüter für wandelnde litfaßsäulerr.
Zumindest aber war d.ie Fotografle Schul-puJ-loverwerbung.
Das hat die SMV geschafft.

J. Canpe (ur)
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Lesen tu ich wenlg. Bravo, Westfalenpost, wenn SSV gespielt
hat, Platon, Schi11er, Goethe, sogar Dürrenmatt, wenn es in
der Schule clran 1st, und Buch von Bö11 und. sonst, was gerade

so anfä1It.
Klno schon mehr. Beatlesfilne, Krimis, das Schweigen hab ich
schon ni-t sechzehn gesehen, fand es sehr langweilig, naja,
wle es so kommt.
Was lch stucli-ere, we1ß ich noch nicht. Vlelfeicht auch erst
Buncleswehr, 1B Monate oder eln bischen länger, wegen Geld
und soweiter. Werde ich schon rumkriegen. Dann Uni, vielleicht
Medizln, ocler sowas ... und dann viel Geld. verdienen .....
Aber bis dahin .....
Politik - natür1ich, Hitler haben wir durchgenommen, das mit
clen Juden war eine Schweinerei. Aber heute clarf nan gar nichts
nehr gegen tlle sagen. Und. Wiedervereinigung - nit d.enen ? Man

eollte jeclen, tier für die DDR ist, glelch hler rausschreißen,
er kann ja gehen, wenn es ihn hier nicht paßt. Strauß ist ein
kluger Kopf, clen Rest kenne ich nicht so genau, ist ja auch
nlcht so wichtig.....
Kirche j-st mir ega1. Höchstens an tr'eiertagen. Sonst ega1.
Gstt wirds schon lrgenclwle geben, aber der Rellgionsunter-
richt ist bei uns nichte. Dle Schule ist öde.
Man sitzt etur und pau-kt stur ein. Schularbeiten vor Zeug-
nlssen sogar a1le. Das AD ist gut, zieht mehr a1s Fichte.
Wir sind schwerer im Niveau. Sonst 1st nicht viel. SMV ist
31ödsinn und Schülerzeltung auch. Wlchtigtuerei. Im Orche-
stcr hab ich na1 nltgespielt, aber jetzt hab ich keine Zeit
mehr, hab ja auch keine Musik mehr.
Aber eln paar gibts in unserer Kl-asse ... . lesen . . .. machen
Schülerzeltung .... naja, Wichtigtuerel. Ich habe keine Ze-t
dazu. fch nuß ja auch was für die Schule tun.
Ist eigentllch alles ziemlich langweilig, ziemlich sehr
sogar.

Wer bin ich ?
Ich soll was über rolch schreiben. AIso.
Zigarette 12 Stück an Tag, dennächst wohl- Pfeife, sieht auch
besscr aus. Freuntiin hab ich, ab und zu auch eine andere.
Trinke oft Bier, ab und zu Cola, in der Pause meist Kakao.

Ziernllch langweilig das a1les, zieml-ich sehr sogar.
In der Schul-e Schnitt 4, T,atein ein bischen besser, Sport
und Religion 2. Wcnn nan richtig pauken würde - aber was
solls. Reicht ja auch so. Im Sonmer nachrnittags Strand.bad.

zum Braunwerden, auch wegen d.er Mädchen und überhaupt. In
cien Ferien fahre ich irgendwohln, dle Zeit gebt schon nrm.
Gamneln kann einem auch auf d.ie Nerven gehn, aber zu was
anderem hab ich keine lust.
Beachboys, Sinatra, Radio luxemburg, tr'BS und ADN. Hits na-
türlich. Klassik und die Mod.ernen drelnal pro Ja-Lr 1n Zyklus-
konzert, Jugend.theaterring haben wir mlt der Ricarda zusanmen.

I
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Albrecht ],oschiitzke
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Es ging der Retlaktlon bein Abdruck cles folgenden Textes von
Helnut Hcißenbütte1, tlen experinentellen Lyriker, nicht um

Stcllungnabmc ln einer llterarischen Äueeinanclersetzung. Uns
schien der Text von Heißenbüttel vieLnehr cieutlich zu zeigen,
1n welcher Gefahr slch der St11 der llteraturkritik befindet.
Schlefc Metaphern, vermanschte Te:minologie unci tiunkJ-e Phrasen
werden gleichernaßen vgrspottet.
Jedoch ttürfte nach AnsiäLt aer Reclaktion der Ungeist, cten Hei-
ßenbütteI hi-er anprangert, wohl einige Etagen tiefer angesiedelt
s ein.
Der Äbdruck cler Satire I'Gruppenkrltikt' aus Helnut Heißenbüttels
Textbuch V erfolgt nit freuntllicher Genehmlgung cles lrralter-Ver-
1ages.

Gruppenk ritik
von 25 Äutoren lasen 16 zum erstenmal 10 wurclen positiv 9 nega-
tiv und 6 verschieclen beurteilt in der Kritik fielen von 200
\{ortnel-dungen je 20 auf Wal-ter Jens unal Joachin Kaiser'17 auf
Itlalter Hö1lerer 15 auf Erich Fri-ed 12 auf Günter Grass 11 auf
Hans Mayer 9 auf Marcel Reich-Ranicki je 7 auf Heinz von Cramer
Fritz J. Ractdatz uncl Peter Weiß 6 auf Erich Kuby je 5 auf Hans
Magnus Enzensberger Alexancler Kluge Jacov Lincl und Heruann pi-
witt 1J Kritiker sprachen je 4 nal und wenlger
Hermann Piwitt gJ-aubt eine wirkllch positive Geschichtc gehört
zu haben Günter Graes ist nit di-eser Geschlchte nicht so ein-
verstanclen Peter Rii}rnkorf unterscheiclet einen blassen Erzähl-er
Marcel Reich-Ranickl ist nur nlcht im geringsten dafür claß die
Grenze zwischen fiction und nonfiction verwlscht wird Fritz J.
Rad.datz nuß slch fragen was clem Thena nun Neues abgezwungen wird
Walter Jens fragt slch in welcher Weise ein bestinmtes Mili-eu
angemessen d,argestellt werden kann also Heinz von Cramer findet

das eine ganz besonders saubere Arbeit
Joachlrn Kalser sleht sich a1s Zeugen elnes Mannövers bei dem am

Schluß das Gel-ände beinahe leer ist \rlaf ter Höl_lerer sieht eine
I{etapher aus einen tr'amiflenbild heraustreten dann Pantomime wer-
den uncl schließl-ich Kabinettstück Dleter Wel_fershoff erscheint
das als Analogie zurn Fertighausbau Rofand H. lVj-egenstein riecht
eher elne schwei-ßtreibencle I{odernltät Relnhard. Baumgart sleht
eine furchtbare Art von Denokrati-e i-m Stil Günter Grass sieht
reines Papier Hans Mayer geht die moral-it6 daneben lrlalter Jens
glaubt daß es ihm gelungen i-st
Walter Höl-lerer fragt nach der Bezugsfigur und entdeckt d.i_e Re-
lativität der Relationen als Prinzip es geht ihm um Daseinsfor-
men und Bewußtseinsmögllchkeiten Wal-ter Jens hat von Wal_ter Höl--
lerers Red.e nichts verstand.en Hans Magnus Enzensberger gesteht
daß er bein Zuhören etwas geschwankt hat Marcel Reich-Ranlcki
kann nicht recht verstehn was Hans Magnus Enzensberger gesagt
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hat uncl befürchtet claclurch den Schritt von Asketischen zum Ste-
rilen er hat wenig ilagegen nichts clafür zu sagen Hans Mayer hat
Walter Höl1erer eigentlich tlurchaus verstanalen und bein Hören
die merkwürdlgsten Evolutionen clurchgenacht Joachim Kaj_ser wen-
det sich gegen clas Wort steckenbleiben von Walter HölJ-erer
hralter Mannzen we1ß nicht ob Günter Grass weiß ob Brecht wlssen
konnte was Grass we1ß und Unseld wi-ssen kann wag Brecht wußte
uncl Graso we1ß ob Brecht wissen konnte ob Unsetal weiß was Grass
nicht we1ß aber er sagts auch nicht Walter HöIlerer findet sehr
viel an subtil-er Substanz Walter Jens finclet weder Theologie
noch Libretto Älexander Kluge findet elne sehr interessante Ab-
kehr von tler Rhetorlk Günter Grass findet das nun ei_nmal eine
sehr pausbäckige Angelegenheit Hans Mayer findet den Text sehr
schön Günter Grass komnt es auf den langen Aten an lt1arceJ- Reich-
Ranickl will nur nicht glej-ch aufhören zu kritisieren wenn es
sich nicht um avantgardlstische Kunststücke handelt Hane Mayer
flntlet es schwer etwas zu sagen er ist sehr bewegt und findets
wunclerschön Joachlm Kaiser hat keinen Kunstfehler entdeckt.
Hans Werner Richter wundert sich über sich selbst

SAMTI I cHE S cHUIBÜc}iER
für tlas

AIBRECHT -DIIRER-GYMNAS II]II
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MF-RCHEN
Man stello sleh e1n Wesen vor,
das d1e Erde ln der hohlen Hand
halten könnte und dss 0rgene rron
der trerhältni s_sen wi_e die unsrlgen
besäße; und es könnte sehr. wohl
nögllch sein, daß eine große Zah!
solcher Wesen exlsti_erte: und
denn iiberlege man _oleh bl-tte, was
sie iiber die Schlachten dächten,
d1e uns zwel Dörfer elngebrecht
hsben, dle uns dann wieder verloren=
gegangen s1nd.

(VoItalre , Iulikrornegas V)

Unscr Märohcn beginnt nit jenen Moment, wo das harte G-clur cles
Tagca 1n tlas eanfte Ges-dur der Nacht hlnübergleltet, zu cler
Stundc, 1n tler Professoren thre Gelehrsanl<elt, Satj_riker ihren
Zorn vergessen - eben zu jener Stuncle, wo Nachtigal.len eigent-
lich singen nüßten. Denn es 1et Sonner.
In clen duftenclen Park, wo w1r cllc nächsten Seiten zubringen
wollen, waohscn Hecken und Gebüsch, nledrlge Bäumchen uncl Ran-
ken. Sle splelen für unsere Geschichte eine gewisse RoIIe, was
cler Leser an folgenclern merken nögc: A1s clie Erben clas Haus, clas
ln d'en Park eteht, clurchsuchten untl nur eine künmerliche Hlnter-
laescnschaft fanclen, echleualerte einer in seiner Wut ej_n Buch
tiber das !tHonbre-Spielen aus den Fenster, clae jetzt, zwischen
Seltc 66 und 57, wo aler Unterechlecl zwischen Baste unal Manl11e
erörtert wird, aufgeepJ-eßt 1n einen cler obersten 'Zwcige cter
Hcoke hängt.
Zum Entzücken clee Buches ließ sich etwas unterhalb ei_ne Nach-
tlgall nleclcr, eine klelne, unscheinbare Nachtigall, clie so

herrllch sang, daß dem Buch tl1e schönsten Märchen Ogcar Vil1lctee

clnflelen, neben clenen es elne Zeltlang 1n Bücherregal gestan-
clen hatte.
ttlhr Geseng lst w1e rl1e purpurroten Siinden von Lesbos und
so reln w1e ein unschulcllger Knaberrr clachte claa Buch. Es bcwun-
tiertc Oscar Wllclc so sehr, daß th.u nlcht aufflcl, daß relnc Kna-
ben nlcht n1t purpurroten Stlncten von lesbos zu verelnbaren slnd.

Xs 11ebtc clle zlerllchen Koloraturen unal MeIoallen, clle clle Nach-
tigalI sang. Bel-canto, w1e ee feststelltc. Auch unter clen Nach-
tigalJ-en gibt es Sti.l-richtungen. Muslkkritiker sind freilich
nelst clle Dohlen.
trMailenoiselle, Sie singen ganz bervunderungswürdlgrtt sagte das
Buch. rrSehr richtig, sehr rlchtigrt' pflichtet cl1e Nachtigall bei,
rrclas habe ich auch schon seit langen festgestellt.tl
rrSle singen so schön wie d1e schinmernden Vlellen --- rl

'rloh 6lngs so schön, ilaß Sie nich nit keiner Metapher erreichen
werclen ! tl

In cii-esen l{onent 11eß sich ei-ne zwelte Nachtigall auf clem Geäst
nl ed.er.
rrGuten Abendrrr sagte sie knapp. Ihre Erscheinung war würdig, ho-
heitovoll, nännlich, Sie sahwltzte eln wen1g, denn das Fliegen
strengte sle wegen threr Korpulenz offenbar an.
rrSlngen wir lm Duett , Monsieur ?t' fragte clie Nachtigal.J- d.en Neu-
ankönnl1ng.
rrNein - ich singe nlcht.rl
rrDann einge ich eben so1o.

Una voce poco fä. . . .rt
Der Herr bi111gte clieses Vorgehen keineswegs. Slngen kann jeder,
aber ich .... ? schlen seine friene zu sagen. Als Mad.emoisel-- e

entligte, räusperte er slch uncl sagte: rMaclenolselle ! Ich bin
eln Mann der raschen Entschli.lsse. Ungeachtet der kurzen Zeit
unaerer Bekanntschaft habe ich beschlossen, Sie zu lieben. Ich
kenne ein relzend.es Nest in der Nähe ! Madenoi...rl
rrAber slnd Sie schamlos ! Unci in Ihren Al_ter ! Bei Ihrer Unnu-
slkalität ! Ihrera Bauch !'l
rrSie slncl so unmoralisch, a1s ob Sie ein Mensch wären ! Jawohl,
ein Mensch,rr sagte tlas Buch.
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Monsieur überhörte diese Verbalinjurie gefllssentlich unci frag-
tc: ilWas wissen Sie über clle Menschen ? Sie, eine systeroatische
Anleltung zum lrHonbre-Spj-e1en, zun sturnpfsinnlgsten Karten-
spiel ... Der Mensch in der Sicht einer Anleltung z:um Kattensple
len ! lch bezweifle, ob Sie wissen, wa6 Hinaluismue ist, aber..rr
Doeh, kenne es, behauptete cias Buch.
rrNun ja, ciann dürft'e es sich un einen Zufa1l handel-n.--- Der
Hlndulsrnus ist die wahre ReJ-Igion, die clas Rätse1 ge1öst hat:
Der Mensch wancielt nach dem Totle fort uncl fort, nlnmt die Ge-

stal-t cles Unrelnen, nk1en, die Gestalt cles 'Iieres an..,rl
rrUnd das stlnrnt ?rr fragte die Sängerin gespannt.
rrln der Tat !rt

II
Der korpulente liebhaber schaute selbstgefä11i9 in Kreis heru.n,
wie einer d.er genau weiß, claß er seine Zuhörer verblüffe:r wird..
rrln mirril sagte er trlnurnphlerendrrr sehen Sie, wle ioh neul-1ch
tlurch Zufall herausbekommen habe, den ehenafj-gen Menschen Na-
po1äon Bonaparte vor sich, Kai-ser a11er Franzosen !rl
rrKaun glaublich !rr

Der Kaiser genoß seinen Sieg:
"179'l erzwang 1ch cten tr'rieden von Campo tr'ormio!rl
rrDas igt nett von lhnen, auf Carnpo tr'ormio kann man sehr schön
singenrrr benerkte Madenoisel-fe und fijhrte eine Kadenz aus.
"11!8 siegte ich in Schatten der Pyramiclen. 1804 wurde ich Kai-
ser aler Franzosen. Ich siegte in der Schlacht be1 Austerli-tz.
Voilä - i cl-i habe ein Reieh geschaffen, Lieben Sie' nich jet zt? tr

Es entstand ein pejnliches Schwelgen.
Sogar Eeinrlch Helne haber thn ge11ebt, bemerkte cler Kaiser und
wippte auf dem Ast auf untl ab. Das stimme ni-cht, Heine habe ge-
sagtllch bin keln Bonapartist, sondern 1ch ste1le Napoleon nur
so als Gestalt hin. Sagte clas Buch.
trÄbernein Va t e rl an d karur stolz auf neine T a t e n
sein. rl
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III
nWiseen Sie, Majestät, 1ch darf Sle cloch eo nennen ?, nlt den
Yaterland uncl selnen Taten hat es elne eigene Bewancltnls. rch
stqnd vom Jahrc 'l 91J an neben ej-nem evangelisch-lutherischen
Gesangbuch, clessen lieblingsvers folgender warl

Ins Feld cler Ehre, Streiter Gottes !

Da man 1n kurz auf dlese Äußerungen erfolgenden Krleg Jecroch
Brenmmaterial brauchte, wurdg ich balct von diesen Genossen be_
freit. Ja, ich blieb al-s elnzigstes von allen Büchern übrig:
Der Bücherschrank war frei für die Republik.
Ich bekan sehr a.nüsante Nachbarn. Ein gewlsser T.... hat nich
irnner sehr unterhalten, ich glaube, es kam dalrer, well er so
wenig über das vaterl-and. sprach. Eines Tages jettoch verna^hm 1ch
zu nelner Rechteni
Siegesjubel war es, brustzerspellender, trotziger Siegesjubel !

seitden nußten die Büghsr jeclen Morgen saLutleren, He11 rufen,
uncl stramn stehen. T... warcl nlmmer gesehen. AIIe Bücher, deren
verfasser Juclen waren, wanderten ins Feuer: Das vaterlanar war
wlecier da.
Meln Verfasser ist auch Jude gewesen, eln a1ter, etwas vertrot_
telter Herr, cler keine rnteressen in reben mehr hatte, als eine
systematlsche Darstellung über alas lrHombre -Spiel zu schrelben.
Aber trotz dieser Herkunft wurde ich selbst von clem Buch rMein
Kampftr nur selten angepöbeIt - ich war wohl- zu unbed.eutend um
jüdisch uncl zersetzend zu sein.
Kurz clarauf hatten wir wieder Krieg. Das können si-e nicht wls-
senr Majestat. 19-45. Aber das wunclerte mi-ch nicht, nach den
strarnm-stehen cler Bücher. Mein Eigner mußte ein besonilers hart-
näckiger Verteitliger cles vaterfänclischen Bodens gewe_een rce jn
Denn a]-s unsere Stadt 1945 gerade dabei war. in britische Hän_
cle zu fa11en, verschanzte er sich hinter den Bücherschrank und
kan erst hervor, nachcren nan nit schwerer Artirlerie drohte.
rnfolge tler Kanpfhandlungen war bis auf mich d,.e ganze Biblio-
thek vernichtet unci clas war gut oo.
Der Bücherschranlc war abermals frei für clie Republik.

T... kehrte zurück. Unser Hausherr hat sogar clarin gelesen.
Eines Tages wurde ich dann aus clem Fenster geworfen; offen ge-
stanclen: d.anach hatte 1ch mich schon lange gesehnt.rl

1V

Napoläon runzelte die Stirn und wo1lte etwas gegen pessinisti-
sche Verurteilung politlscher uncl vaterländischer Werte sagen,
fragte tlann aber: rtVrllssen Sie gar nlcht, wer Sle sein könnten,
Mademoiselle ?rl
rrNeinrrr sie lachte eine klelne Kaö.enz, rrund es interessiert
mich auch gar nlcht ! rl

rrAber Sle haben die Chance, eine Pompadour gevTescn zu sein lr
Oder eine Charl-otte Cortlay ! "
trVrIer9 [
rrHat Marat erstochen ! rl

rAhI il

rrEine große Potitikerin I Schöpferln elnes Rej-cheg !tl
rr0hrrrsagte das Buch, rr ei n Rei chl Majestät selbst clürfte es

nicht entgangen seln, daß nlchts beständlger ist aLs cler 1trech-

se1 der Reiche ! Auch lch habe es erlebt; es war wenlgstens
eine gewisse Symmetrie clarln: Monarchle, Republik, Dlktatur,
Republik.rl
Monsieur runzelte die Stirn, ocler das, was Nachtigallen anstell
der Stirn runzeln:
rrSchweigen Sie - was verstehen Sj-e von poJ-ltischer Größe ? Doch
was Sie, Macienoiselle angeht, so si-nd Sie, ganz besonclers in ciie
ser Beleuchtung absolut reizencl. Ich kenne ein schönes Nest
tr'11egen wir hin ? Ich war inrnerhin Kaiser äer Franzosen. - Doch
ich bln kej-n Verfijhrer. Ich spüre in rolr, daß ich bal-d i-n mensch-
liche Gestalt zurückkehren werde, viel-1e1cht aIs Triumphator:
Woll-en Sie mit mir clle Früchte neiner Taten genleßen ?rl
rrKönnen Sie denn singen ?rl
IDiable I I
rrlch bin nlr nlcht sicher, ob es sehr viel schätzenswerte Eigen-
sohaften außer clleeer gibt. Und wenn Sle neln Genahl werclen wo1-
1en, müssen Sie es schon probieren ...t,
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"lann entschuldigen Sie ntlch !rl
.i:-r machte eine knappe Verbeugung, einer großen
dlg, und hob sich in d; c f eli.r L jf i,e ,. r j,.ch1

Nachtiga.l-L rvi;r-
erPor

Die Nacirtigall stimmte an

rrWle schön sie singt ! Scirön vrie die iiosenlippen erj ner Jung_
frau und wifd wie die flanmenden Sünden von Babyl_onr r nurnelte
das Buch.
Seine Gedanken slnd eben sehr von Oscar l'iilde beelnf Iußt.

LEITARTIKE L '72
Dieser Artikel- stützt sich auf das Mani-
fest der NPD. !r sol-l die Vorzüge,Schwii-
chen und auch ungeklärten Punkte dieses
Programms zeigen. Dle konstruierte Situ-
ation soll nur zum Nachdenken über dle
NpD anreplen. (Der Autor)

pir $nbrfttßirfüpg curt zu den \{ahfurnen. Zum ersten }IaI in der
Geschichte der Bundesrepublik wird der Bundespräsident vorn Volk
direkt gewählt. Eine entsprechende Verfassungsänderung hat die
Regierungspartei, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands,
d.urchgesetzt. Dem Bundespräsidenten werden von nun an größere
Rechte eingeräumt. Zur Wahl- stehen zrvel Kandldaten, doch es ist
so gut wie sicher, daß der Kandidat der NPD diese Wahl- gewj-nnen

wird, denn sej-ne Partei hat in ihrer kurzen Regierungszeit in-
nen- und außenpolitische ijrfolge verbuchen können.

Vor aflen Dingen haben die Bauern ihr vieles zu verdanken, denn
durch gezielte Subventi-onen hat die Regierung den Bauern die
I'löglichkeit gegeben, nun auf eigenen Füßen stehen zu können.Di-e
-ribervorteilung durch die anderen E'lG-Länder hat aufgehört: in
Brüsse1 rnüssen dj-e deutschen l'orderungen stärker beachtet wer-
den. Die VIelt muß jetzt wieder mit Deutschl_and rechnen, nachd.em
der Lüge von der deutschen All-einschul-d a:n zwei-cen i.lel_tkrleg
endfich eln Ende gernacht worden ist. ALl_e ltrS-Verbrec.l.1er, cile
noc-lr i-m Gefängnis saßen, sind inzrvischen frelgelassen worden.
Das deutsche Vol-k hat an Selbstbewußtsein rewonnen und läiit
nicht zu, daß MiLliarcien DI,l an !,/iedergiirnachungsgefdern weiter-
hln ausgezahlt werden. Aucn die rlnry,lckiun'shil-fe w-tro nicht
nehr nacn denr G:-eßkannenprinzip ve.r!e] tt. tntrvackltinrtsge loer
\^/erden nur an S1;aaten a'. sgezaltIt, dr_e die de,,tscne |o-iiiik un-

V

Costa diva
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terstützen, untl auch dann nur für frledllche Zweike.

Aber auch ttle Arbeiter we1ß die NpD hlnter sich, denn von nun
an fällt clle lohneteuer für überstunalen weg. Beamte, ali6 über
clas Pensionealter hinaus ihren Dienst versehen, brauohen eben-
falls keine Steuern zu bezahlen.

Dle Ze i t des iiberste j gerten fndiv j,dualisrnus

ist überwunclen. Encllich hat jetler erkannt, d.aß er auoh pflich-
ten clen Staat gegenüber hat. Die Solclaten fühlen sich genau
wi-e cllc Beanten als staatsdiener; Korruptlon finctet nan 1n ih-
ren Relhen nlcht mehr, denn sle wlssen wieder, wofür sie kämpfen.
Dle Helclentaten cter älteren Generationen werden nun nlcht mehr
verlacht, sonclern allgenein anerkannt: die Kluft zwischen clen
Generationen 1st verschwunden. Das Ziel cier Regierung ist natür_
11ch d.le wiederverelnigung Deutechlancls, cienn ohne sie 1st ein
geelntes Europa unnög11ch. Deutschlancl ist wi.e alle europäischen
staaten aus Bünclnissen mit raumfrenden Mächten ausgesohieden.
Rußlancl hat sj-ch hlnter seine Westgre\ze von 1945 zurückgezogen,
seine rnteressen haben sich nehr, wle aucb. die Änerikars, ASlen
und Afrika zugewanclt. Die europäischen staaten (natürIich ohne
clle aslatische Macht sowjetu4ion) haben slch einander sehr ge-
nähert.

Der Hauptgrund fi.ir clen faet sicheren Er-
folg cler NPD Kanditlaten bel cler watrl für dae Ant ttes Bundesprä-
sldenten ist aber woht cler nrfolg in cler Stabllerhaltung cier
Viährung. Die Prelse für die Grund.nahrungsmlttel slnd geset z]-lcl'
festgelegt. Durch eine Neuord.nung cler Bund.esrepubrik sinat d.ie
länaler Hamburg, Brenen uncl das saarland verschwunden, die ande-
ren clurch die Eingemeinclung dieser, wenn auch so kJ-einen,rso
doch kapitalkräftigen, länder sind. reicher geworclen.

Der nxport ist d.urch den Zusannenschluß der größeren Flrmen
gleicher xrzeug'ung stark lyrtensivi.ert worden. Deutschlancl ist
wlecler eln reiches land ! Außerdem ist das selbstbenußtseln aler
Deutschen beträchtl-ich gestiegen. }tährend noch 1967 nur 2ey'"

cler jungen Rekruten, dle antleren ao% vertei-lten sich besonalers

auf cll-e Natlonen: U.S.A. Schwefz, wi-e eine Urofrage ergab, a1s

Deutsche geboren seln wollten, gibt es Jetzt kaun noch einen
Solclatcn, cler einer ancleren Nation angehören nöchte. Das ist
sichcr darauf zurückzufi.lhren, claß die cleutsche Vlehrnacht nur
unter cleutechen Oberbefehl steht.

Auch d j e d eut -q :he Jugend be j aht, b1s auf einlge
agozlalc E1enente, d1e Polltik der Natlonaldernokraten, die elni-
ge wesentllche Antlenrngen gebracht hat: besonders der Sport wird
jetzt sehr gefördert. Für clen 0berschüIer sind iliese Anderungen
noch cleutllcher spürbar. Der lehrstoff ist auf clas VIesentliche,
größtenteile auf die Naturwissenschaften, beschränkt worden. ns

wertlen auch nlcht mehr so schwierige, abwegige Dlchter wie
Brecht, Kafka uncl Graß gelesen. Diese Schriftsteller, die wie
clle Hlgtoriker Walther Hofer, Eugen Kogon und Golo Mann zum Um-

erziehungsprogranm der UNESCO für Deutschlancl nach den zweiten
Weltkrieg gehörten, sind nun gottseidank überwunden.

Angeslchts solcher großen Erfolge cler Regi-erungspartei besteht
kaum c1n Zweifel claran, daß sie auch das Ant des Staatsoberhaup-
tee beeetzen wircl.

W.B. Enrolnghaus, UI

Hier
und
Heute
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Gammler
im Foyer
Iro Programm war unter clen Titel rrProtest, Songs und Jazzn eine
Veranstaltung cler rrKampagne für Abrüstungrr in der Bochumer Ruhr-
lanclhalle nit Wolfgang Neus, Dieter Süverkrüp, Vera Oelschlege1,
tr'ranz-Josef Degenharilt, Hanns-Ernst Jäger, den Albert Mangels-
clorff Qulntett und and.eren angeküniligt. Gratis rnitgellefert wurd.e
elnc in Programn nlcht angekündigte Show von Garnnlern. Dlese Mit-
menechcn, dle nur schwer als Männlein und Weiblej_n zu unterschel-
clcn waren, 1a6en zu Dutzenden nücle in Foyer herun, denn sie hat-
ten echon clen 0stermarsch hinter elch. Uncl wenn nan si_e auch als
ilas SaIz dcr Demokratie bezeichnen muß, so verfrenclen sle d.och
d1c sonst so vornehmc Kullsse. S1e färbten ciurch ihr Aussehen
und clle Ärt thrcr Geräuschfabrlkation ctae Bild der yeranstaltung.
Glelch zu Beginn wurclc beatrhythnisch geklatscht, wobei si-ch
clnige beeontlers flndlgc Pilz-Köpfe clurch Tanburj_ne und andere
Geräuschnaschlncn hervortaten. Dieser rhythmlsche lärra gab dem

Baazcr Abencl clne gewlsee Würze, da er an xoeist unpassenclen Stel-
Icn cntetand.
tf,olfga.ng Ncuee cröffnete alle Veranstaltung, lnclero er nit dcr
blau-roten Fahne tlcr tlemokratlschen Republik Vletnam auf clle

Bi.ihnc stürztc, beglcltet von Sprechchören: rtHo Ho Ho Chl Minh!rl
Er führte dann tlurch clas Programn, clas aber lelcler unter keinem
guten Stern etand, clq Hanns-Ernst Jäger, Franz-Josef DegenJrartlt

untl clae A1bert-Mangclstlorff-Qulntett hatten absagen müssen, wo-

tlurch clenn auch tlle Passagen au6 Peter'[tle1ßt neuen StückrrGe-
sang von lusitanischen Popanztt entfallen mußten, clas Mangels-
clorff vertont hatte uncl begleiten eollte. Wolfgang Neuss ent-
gleiete Ieicler nlt einen orclinär eintieutlgen Vortrag vom rrKna-

ben Lustusrr, m1t clcn er Krltik an tier Wohletandsgesellschaft
ilbcn woIlte.
Für dlese Mänge1 entechäcllgten clurch gute Darbletungen Ralmonde,

eln spanischer Stuclent, clas spanieche Duo Juan Xsteller untl
Joe9 Juarez, Yera 0e1sch1ege1 uncl Dleter Süverkrtip.
Die Spanier protestlerten 1n thren Songs gegen clle Gewaltherr-
schaft 1n ihren Helnatlantl. Ihre Melotlien waren der spanlschen
Folklore entnomnen, untl thre Texte, ln katalanlecher Sprache
vorgetragen, auch in cler deutschen tlbersetzung noch poetisch.

Vera 0elschlegel aue Ostberlin protestlerte nlt Brecht und

Tucholeky (,'V{as kann 1ch ilafür, daß alte lieder heute noch eo

aktuel-l- ointltt) Ihre faszlnierencle Stj-nne zwang dle Zuhörer zun

Naohclenken.
Dieter Süverkrüp parocllerte allea nög1iche. Besonders selnc rrEr-

schröckllchc Moritat vorn Kryptokonnunlstenrr un(l clle Westem
Ballacle von Jl-nny Grey waren geistrelch und gezlelt.
Wenn auch nanches nicht ganz klappte uncl ctie Organisatlon zu

wilnschcn übrig 11eß, so sollte man cloch das brcnnencle uad ernst
zu nehmende Anliegen clleser Veranstaltung honorieren uld clerat-
tige Proteste gegen Unnenschlichkelt, besonalere clen Krieg in
Vletnam tatkräftlg unterstützen.
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Wir hatten ein neues Spiel bekommen. Das Splel hieß ilKrieg
für uns al-le.rt In den Kasten von den Splel stancl auch noch:
... ein unterhaltsames Geseflschaftsspiel für Jung und Ält;
... schon unsere Kleinsten fü-trrt es 1n clle Welt cler Erwach-
senen eln. Ich habe auch noch viel-e analere schöne Spiele.
Elnnal spiel-te ich nlt neiner Schwester, neinem Freund. uncl
meinem Vater Krieg für uns al1e. Wlr spielten erst Rltter-
krieg. Ich hatte nelnen Freund geschlagen. Der wurcle sehr
böse untl hätte mlr beinahe eine gehauen. Aber 1ch zog eine
Karte, und auf der 1as j-ch sogar, ctaß ich meinen tr'reund ge-
fangengenonnen hatte.
Ich richtete thn hin.
Doch da hatte ich nicht d.aran gedacht, daß es eine Regel
gab, die hleß: Gefangene Feinde sind in Rltterkrieg reich
beschenkt nach Hause zu entlassen ! ! Ich kriegte einen
Strafpunkt. Aber es war nj_r egal, und später köpfte ich
auch noch nelne Schwester. Da war eine Bannbul1e fäIlig.
Danach spielten wir trkonventionell-en Kriegrr. Mein Vater fie
mich an. Da zog j-ch eine Karte; auf der stand: Die UNO for-
dert sofortige ninstellung der Kampfhancllungen. U Thant
konnt i-n deine Hauptstadt.
Vati griff wieder an. Ich konnte entweder U Thants Bed.ingu
gen annehnen, oder ich hatte dle UNO auf dern Hafs. Doch we
ich mlt den Karnpfhandlungen aufgehört hätte, hätte Vatl mj-

erobert.
Ich 1ieß U Thant totmachen.
Vati nahn mj-r Sansibar alann doch noch weg. - Friedensver_
hand.lungen sind immer so furchtbar langweilig, und darun
machten wir kelne und spielten gleich Atomkrieg.

R. Campe, U III
Das erwähnte Spiel gJ-bt es noch nlcht;
aber gibt es nlcht ähnl-iche ?

EIN tcflflilEf-fFlft

Ein schwa rzer Panther
In den letzten Sonmerferien v/aren wir in Berlin. Mein latenon-
ke1 ging nit mir in d.en Zirkus Busch, der gerade in Berlin ga-
stierte. Aus dem lautsprecher tönte es: 'rUnd nun sehen sie die
größte Gruppe von schwarzen ?anthern, die je dressiert wurd.en!rt,
und in dem Augenbfick rasten zehn schwarze Panther in die I'lane-
ge. Sie zeigten toll-e Kunstö}Ucke. Doch da ! der letzte Panther
wol-Ite die Manege nicht verlassen. nr tat ganz ruh1g und schllch
dann hinter seinen Herren, der sich gerade noch rechtzeitig un-
tlrehen konnte. Dann riß der große Panther sein Maul auf, so claß

uich die Angst packte. Er hätte jeden Augenblick das Gi-tter der
Ivianege enporklettern und sich von oben auf die Zuschauer stür-
zen können. Da versetzte ihm der Donpteur elnen gewaltlgen Hieb
nit der Peitsche. Der Panther sprang wütend auf und heulte vor
Schmerz. Er legte sich auf den Boden und. setzte zum Sprung an.
Im letzten Augenblick sprang der Dompteur zur Seite und schlug
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clen Panther nosh eiruna1. Das Tier tobte. Da nahm der Tierbänd.i-
ger ei-n stück tr'leisch aus seiner Tasche und warf es dem panther
hln. Der aber wol1te von seinem tr'eind nichts anneirmen. Er
schl-ich mlt den Rücken zu dem Dompteur gewandt, i-n die l[ähe des
Ausgangs. Da versetzte ihm der }{ann einen Hieb mit der peitsche,
daß das Tier in den Gang sauste. und schon war die Tür geschr-os-
sen, dem Panther bl_ieb nichts anderes übrig, a1s in seinen llagen,
der an den Gang angebaut war, zurückzukehren.
Draußen sagte ich zu meinen Brud.er: ilEin Glück,
ej-nmal gut gegangen ist !rr Da sagts er: r Ach !

al-fer nur Schau ! " Ich hingegen glaube bis auf
daß es al1es Ernst gewesen ist.

J.G. Theurer V (6)

Beim Zahn arzt
Ich hatte furchtbare Zahnschmerzen. Den Zahn durfte,ich nicht
berühren, und das Geblß nicht zusamnenbeißen. Dann tat es so

weh, daß es rnir ganz schwlndelig wurde. Meine llutter sagte:
rrDer Zahn muß gezogen od.er der Nerv getötet werd'en.'r- Mir lief
es kalt den Rücken herunter.
Äl-s ich nun bej-m Zahnatzt angekommen vrarr kam ich zu melnem

größten Schrecken auch noch a1s erster d.ran ! Jetzt safi ich den

Bohrer, di-e Zange, das Gfas zum Ausspülen ... Das war zuvief
für mich. Ich nußte nlch auf den Behandlungsstuhl setzen. fch
hatte roich kaun erholt, da sagte der Zahnarzl, der kelne Gnade

unci Barmherzigkelt kannte: rrDer Zahn muß gezogen werden !rl

Er nabm nun die Zange, D1e Zange umkl-annerte fest den Zahn. Ein
Ruck, der Zahnarzt zog noch einroal und noch einmal, da war der
Zahn zwischen der ZarLge. Ich urußte ausspü1en, doch da rief der
Zahnarztr schon wieder: rrns ist ein Splitter hängengeblieben !rl

Er nahm ein wahres Brecheisen zur Hand uncl bohrte art Zahn herum.
ttAu!'r schrie ich. Da I Ein fester Gri-ff der Sprechstuncler:.ltilfe
hieft nich fest. Der Zahnarzt bohrte noch einmal - und der Zahn

war heraus. rrDas war aber ej-n großer Splitterrrr stell-te ich fest.
Der Zehnarzt lachte.
Es blleb noch eine tiefe WunCe in Zahnfleiseh. Aber heute habe

lch dort einen neuen Zahn.

U.I1öl1c, V

Brauchst du Schtilbücher? Geh cloch zu

OrTo

GRABOW
Hagen - Baclstraße 26- gegenüber cler Ricarda-Huch-Schule

Ruf: 26676

d.aß das noch
das war doch

den heutigen Tag,

Wandern war noch
nie so wichtig

Inas[oppep-

Hagens großes sEhffius
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Über den eigenen Schatten springer . . .

Bei jedem Flug steigt derJet-Pilot aufs neue ins Examen - er prüft sict selbst, seine Selbst-
beherrschung, sein Können, seine Entschlossenheit. Nur so ist er in der Lage, den hohen An-
forderungen zu genügen, die an ihn gestellt werden.
Fliegen ist mehr als nur Beherrschung komplizierter Technik, Fliegen ist ein großes Erlebnis
Doch die Begeisterunq dafür darf nicht in übermut umschlaoen: besonnene Männer werdenDoch die Begeisterung dafür darf nicht in
hier verlanqt - charakterfest, verantwortu

umschlagen: besonnene Männer werden
hier verlangt - charakterfest, verantwortungsbewußt, intelligent.
Jeder Bewerber ist einer strengen Auslese unterworfen. Die Ausbildung ist hart und gründ-
lich; sie muß..es sein, damit cier Jet-Pilot den gewaltigen körperlichen und geistigen Anspan-
nungen des Überschall-Fluges genügen kann.

Sie können sich verpflictten: als Berufsofliziet aul Lebenszeit; als Zeitoffizier beim Heer

lichen Verwendungswünsche können dann leichter berücksichtigt werden.

X,
Bitto lntormieren Sie mich über die Laufbahn der Olfiziere ! Unterolliziere !
in Heer D Luttwalte ! Marine n Sanitätsdienst ! Wehrtecfinik (Beamtenlaufbahn) !

i:l::"**'allsemein 
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7,"":n":wünscht€s 
bitte ankreuzen) sJrt,t"o","H 6 8 z

Slraße:

Beru[:

Scfiulbildung: Abitur ! Oberstule E minl. Rsite ! Fadtschule ! Volksscfiule D
u Bitte ln Blod(schrlft auslüllen, auf Poslkarle klobsn und senden an

! Eundeewehraml,5:l Bonn, Pdttrdt 7t2OJ
c


