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I'{ach zwei Ausgaben unseres synposion unter der schriftlej--bung
Joachim Ca:npes, dem an dieser Stefle nochmaf gedankt sei für
seine Arbeit, übernj-mmt ein neuer Redaktj-onsstab, bestehend aus

l{einz Haastert (verantw. für Werbung und Fj-nanzen), Hans-Helnut

Richarclt uncl mir nit dieser lüummer die Arbeit.
I,fir wären froh, wenn besonders dj-e Terti-en und Sekunden sich
mehr um ihre schufzeitung kümnern würden. Die verstärkte Anzah]-

der eingereichten Artikel 1äßt uns hoffen.
Nach zwei anstrenllenden Kurzschuljahren so11te das Interesse an

Dingen, die nicht direkt die schulische Arbeit betreffenr wie-
der aktiver werden. wo sonst bekommt man denn die l{öglichkej-tt
seine eigenen Werke, fiterarisch od.er grafisch, 1n 7oo-facher
Auflage kostenlos gedruckt zu sehen ? A1so, nutzt die Gelegen-

heit ! wenn Ihr einen interessanten tr'i1m, eine Theateraufführung
oder elne Ausstellung geseiien habt, wenn Ihr eine gute Platte
od.er ein besonderes Konzert gehört habt, notiert es ! schreibt
es auf, schickt es an clie Redaktion ! Nienand erwartet stilisti-
sche I'leisterwerke von Euch.

i1J't t;

In übrigen: Viel SPaß bein f,esen !

fe"'-t



ta genomena

s wurden in cler letzten Schülerratssitzung ge-
wählt: Zum neuen Schulsprecher Heinz-Geert Tünner-
hoff (UI), zu seinem Vertreter Stefan Ceyr (Off).
Sie lösen damit Gabriel Falkenberg (UI) uncl Ralnarcl
Buchnann (Of) aU. Die Redaktion wünscht ihnen viel
Jlrfolg bei ihrer Arbeit.

n Donnerstag, cleu 2'l .Septenber, stürzte währencl
der Sportstunde tier UI in der Turnhafle ein nicht
unbeträchtlicher Haufen Backsteine von der Wancl.Zwei
Schül-er wären fast getroffen worden. Unsere Turnhal_
le ist genau dreieinhalb Jahre a1t.

IIe 21 Abiturienten
Pf ingstf erien s.bsolviqrte
schi-edete sie die Schule

bestanclen alas schon vor clen

Abitur. An 19. Juli verab-
in einer Fei-erstunde.

ie Obersekunda a verbrachte in der ersten Oktober_
woche eine Woche in Trarbach mit Herrn Kei1, die
Obersekunala b fui.r anschließenct nit Herrn Dr. Bern-
rleder nach Würzburg uncl kurz ilanach besuchte die OI
mit Herrn König und Herrn Hartfieb Berlin.

Er. neuer tehrer unterrichtet an unserer schut-e:
Herr Gunl<e1. Er gibt 1n der Unter- uncl Mittelstufe
Deutsch, Religion, Geschichte und. Ivlusik.

I
ln .funi- fuhr unter leitung von Herrn König unal Herrn Dr.

Steinbeck clle Oberstufe zu den Ru-hrfestspielen nach
Recklinghausen. Sle sah rrNapoleon uncl tlie hundert
Tagerr von Grabbe in cler lnszenierung von August lver-
ding. Bekannte Schauspj-e1er wle Agnes FinJc, Peter
Mosbacher uncl leonartl Steckel stantlen auf d.er Bi.ihne.

D1e Aufführung gab vlel Stoff zu Diskussj-onen.

ie Oberstufe besuchte einen Monat später, am 25.
Jull unter tler tr'ührung von l{errn Dr. Keil unal Herrn
Frlese dle Ausstellung rrRömer am Rheinrr in KöIn.

IJ
I I err ncfke ver1lcß unserc Schulc Anfang Nevember,
um &n tlas Pctrlnum 1n Reokllnghauu.cn al-c Oberotucllendi-rektor
zu gehch. Im Nanen a1lcr Schüler wir:recht dle Redaktlon ihro

vieJ- Glück bei seincr neuen Ärbelt undl epricht ihn den hetz-
Ilchsten Dan-k für eeine Tätigkeit an unaerer Schule aus,

fanclen an
Dle besten

unserer Schu1e vor
Ergebnj-sse sj-eheclen Sornroerferien statt.

S. 15r

?



ABITUR '67

Die Sexta an die Abiturientia:

ilört auf mich, was ich euch sag,

heute ist ein großer Tag.
Heute vrerdet ihr entlassen,
so viel Gl-ück ist kaun zu fassen.

T,iegt auch unser Ziel noch weit,
tröstlich lsttsrdaran zu denJten,
vor noch gar nlcht langer Zelt
sai3t ihr noch auf unsren Bänken.

l'lanchmal nulttet ihr euch plagen,
viefleicht auch eine Fünf ertragen,
und mancher in der Banke saß,
der unbenerkt den ?ons durchl-as.

Ihr habtrs geschafft und könnt gut lachen,
was euch gefällt, das könnt i-hr nachen.
Wir aber müssen uns noch quälen,
vergeßt uns nicht, uns arme Seel-en !

Einst sagte man, vergeßt es nicht:
rrAch sieh doch nur den Kl-einen ! rl

Jedoch wer heutr von Kindern spricht,
kann euch, ihr Herrn, nicht neinen.

Viel-leicht, doch hoffentl-ich erst später,
seld ihr dann sefber stolze Väter,
und eure Kinder machen hier
das Abitur wie ihr und wir.

Unsrer Wünsche vielerfei-
fügen wir zum Schluß noch bei:
Kj-nder kornrnen, Männer gehen,

ade AD, auf 1{ieclersehen !

Der Schulsprecher an alie Abiturientia:

Meine Damen und. Herren, sehr geehrter Herr Direktort
liobe Abiturienten unal Mitschü1er !

Afle Jahre wieder - so hei-ßt ej-n deutscher Filmr der kürzlich
in Berfin prelsgekrönt wurde.
A1le Jalre wieder - versalnmelt sich clie Schule zu elner Abiiur-
feier. Afle Jahre wiecier - verläßt eine Ablturientia die stä.tte
ihres Wirkens
und. alle Jahre wieder - steht ein Schulsprecher vor ihnen, der

slch fragt, was er den ÄftererL zr\m Abschlecl sagen sol1.

Sol-l er ihnen ein leuchtendes Bild cler Zukunft nalen, die sle
nun erwartet, wenn sie aus den ctun-lclen Mauern des Zwanges, der

Skfaverei und Unterdrückung wie die Gefangenen in Fidelio hin-
auotreten in die strahlencle Sonne der Freiheit ?

Octer so1I er ihnen die frohe Ungebundenhelt der sorglosen Schul-
jahre ino Gedächtnls zurückrufenr die nun zuende sind und ge-

folgt werclen von schweren Jahren tler drückenden Verantwortung
für tr'e.nilie, Volk und. Vaterfand ?

SoIf er ihnen sagenr daß nun die große Bewährungsprobe beginnt,
bei der sie al]-es das. was ihnen tlle Schule 1n mühevollen Jah-
ren an lebenswichti-gen Xrkenntnissen zu geben versucht ha't, zu

ihrem unal aler Gesellschaft Nutzen anwenden können ?

Ocler sol1 er sich ln clüsteren Beschwörungen ergehen über das,

was nun auf sle zukonrnt an Forderungen unal Erwartungenr die zu

erfü1len sie in gar keiner Weise von der Schule befähigt wurden?

Sollte er vielleicht clavon sprechenr claß sie nun bald afs vo11-
wertige Staatobürger in elner cienokratischen Geselfschaft poli-
tj-sohe Entschelclungen zu fä1len haben und daß sie die Schul-e

herzlich wenlg auf alle nemokratie vorbereitet hat ?

Octer sollte er thnen klarmachen, d'aß in einer Zej-t, in der

Schülergewerkschaften gegrünalet werd'en, die Schülerzeitungen
eich nit Sex-Erziehung befassenr Schü1er nit Stuclenten clemon-

strierencl auf ille Straße zielnerrt nit Politikern über Vi-etnam

uncl den Notstand diskutieren, claß in einer solchen Zeil das po-

litische Engagenent stärker ist als je zuvor und deswegen für
die Zulrunft nichts zu befürchten ist ?



So11 er sie beglückwünschen, dem Stumpfsinn in der Paukerei, dern

lebensfremden Lehrplan und der aufreibenden Zensurenrangelei
nun entron\en zi sei-n ?

Oder sofl- er sle erinnern an dle schönste Zelt ihres lebens,
die nun unwiederbringlich cler Vergangenheit angehört, und. von
tter sle nur noch träumen können, zu der sie si-ch zurücksehnen
werden und über dle sie eine Unzahl von Anekdoten bis in ihr
hohes ALter hinein erzä]n:.erl werden ?

Soll- er sie beneiden un dle kostbaren Werte der abendl-ändlschen
llultur, deren si-e in Kürze an der alma mater teilhaftig vrerden,
oder sie in schlnnernder lfehr verteidigen dürfen ?

Oder sofl er sj-e bed.auern, weil sie als politisch Engaqlerte
feststellen werd.en,claß thnen die Schule nicht clen nötigen Unge-
horsam oder gar d.1e Kunst tler Selbstverteldigung gegen Uber-
griffe der Intoleranz beigebracht hat ?

.Er weiß es nicht.
!r sagt nur: Machtrs gut !

Gabrlel tr'alkenberg (Ul)

Raclio DR. JUNIUS
Eagen,Mittel str.l

DAS EAUS IHNXS VERTRAITENS

Fernsohg€räte, Racllo ge räte, Tonbantlgeräte

Plat tenepleler, Ill-ftl-Geräte, Zubehür

Sohallplatten
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VOR

GESTELLT
Selt den Sommerferien gibt es e,n Lln-

serer Schufe eine neue lehrhraft.
G,INTHIR GUNKEI gibt in der Unter- uno

I'littelstufe ev. Religion, Deutsco,i:u-
sik und Geschichte. Hier eine kurze

Biographie: Iierr Gunkel wurde 1920 in T,inbergen geboren. fn l;o-
chum besuchte er das Humanistische Gynnasium, vJo er 1918 das Abi-
tur machte. frn sefben Jahr wurde er zum Arbeitsdienst ein;ezogen,
1919 zur 1',lehrmacht. Als Flugzeugführer und Offizier nahm er :;.n

der Invasj-on in Norwegen teil und erl-ebte den Rußl-andfeldzrig bls
zurn bitteren nnde.
äach dern Zusammenbruch begann der 26-jähri-ge, heimatlos, otrne Aus-
bildung, in Göitingen zu studieren, an der ersten Universltätran
der sich wieder geistiges leben zu regen begann. Er naitn an einem
von den Engländern eingerlchteten Studlenkurs teil und lehrte be-
reits 1947 an einer Hohenliruburger Vofksschule. 1957 wurde er Re-
alschullehrer, zuletzt l-eitete er die Altenhagener riealschule als
Direktors tellvertret er.
Herr Gunkef 1st seit 1944 verheiratet und hat zwei Kinder, eine
Tochter, die auf der Obersekund.a ist und einen Sohn, Chenies budent
in vierten Semester.
Nach seinen nindrücken gefragt, die er bis jetzt von unserer Schu-
fe und vor allem von den Schülern hat, wo11te Herr Gunkel noch
kein UrteiJ- fäJ-len, da vier l,Iochen eine zu kurze Zeit seienrula
etwas sagen zu können (wenn man nicht nach Art nancher Poliiiker
viele \{orte machen wol1e, um möglichst wenig auszusagen). L)er Un-
terricht mache ihm jedoch Spaß, wj-e lmmer, wenn er als !äda_goge
gefordert sei. lJr hoffe, dalJ er längere Zeit an unserer Schule
unterrichten könne.

Diesem Wunsch kann slch die riedaktion nur anschfielJen.
Sie wü.nscht Herrn Gunke1 in seiner Arbeit bei uns vj-e1 Erfolg!
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LAIENSPI EL
i-is ist schon zur Tradition geword.en, daß das AD ciann und wann m1t
einer Auffiihrung seiner laienspielschar an die öffenttichkeit
trltt. So ist auch zur Zeit wieder eine Gruppe von Schül-ern da_
nit beschäftigt, ein Stück auf dj_e Bühne zu bringen. Ich glaube,
und das lst auch eln Grund, warun ich dieses thema heute anschnei-
de, ic.h glaube, .CaI3 die rnei_sten eine falsche Vorstell_ung von un-
serer laienspielschar haben.
Unsere lalenspieltruppe ist keine Gelreinschaft von Genies auf
dem Gebiete der Darstellung, denen jede szene auf Anhieb gelingt,
sle ist aber auch kelne Ärbeitsgemei-nschaft, die toternst 90 Mi-
nuten ihrenr Ziel entgegenstrebt. Die Arbeit einer spielgruppe be-
3innt mit der sprecherziehung der spierer, durch die si-e l-ernen,
Jndsilben nlcht zu verschlucken, Endkonsonanten exakt zu sprecher5
überhaupt büirnenwirksam zu red.en. Das ist, zugegeben, elne ziem-
lich trockene Arbeit, aber ich muß hlnzufügen, daß ein Teil- unse-
rer Spieler diese Schulung gar nj,cht gemacht hat.
1is folgt nun die Auswahl des Textes: der leiter der Gruppe, bel
uns Herr König, sucht rnehrere stücke aus, die von einer schüler-
bühne bewältigt w erden können. Der endgü1tige Text wlrd dann in
einer Diskussion zwischen allen spieJ-ern, nachden sie sich rnit
afl-em vertraut gemacht haben, festgelegt.
und nun begi-nnt die interessanteste und schönste phase der Ar-
beit, man beginnt, den Text zu erschließen, vorläufig Ro11en zu
verteilen, umzubeetzen und neu zu probieren. Da für eine schül-er-
truppe 1n erster linie Koroödien in Frage kommen, erfolgt d.as er_
ste Texterschfießen nicht toternst, sondern die nun gesprochenen
.rointen des Stückes, die vorher nur gelesen waren, reißen das
ganze Team lmmer wieder zu r,achsalven ocler wenlgstens zu schrnun-
zeln hin. Es passi-ert uns oft, daß wir mlnutenl-ang nicht weiter
spielen können, weif das Spiel auf der Bühne nit seiner Gestik,
rnit der sti-mne des spielers die pointen des stückes zu sprudeln-
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dem leben erwachen ließen. In d.leser Atrnosphäre der Geföstheit
und d"r Freucle fäl-It es jedern Spieler auch viel- fej-chter, über
selnen Schatten zu springen. Jede Rol_le erforclert nämlich, da
kaum ma1 eln Schüfer derselbe Typ wie dle Figur seiner RolJ_e ist,
daß der Darstell-er sich i-n selne Rol1e hineinverselzL, d.aß er sie
ganz durchschaut, um ihre Nuancen und Nebentöne rlchtig wieder-
geben zu können. Und noch ein zweites ist immer AnIaß ztr Freud.e
und zur Zufriedenheit. Ein Schüler, der zum ersten lvlal auf der
Bijhne steht, hat fast immer noch gewisse Hernmungen, er witl al-
1es richtig maehen uncl ist deshafb verkrampft und nervös, aus
Angst einen Fehl-er zu machen. In Laufe der Proben muß er sj_ch nun
immer nehr lösen, bis er slch auf cler Bühne ganz selbstverständ-
lich bewegt und gebärdet. Dieser Sprung zur inneren Sicherheit
- man nennt das rrzu sich s elbst findenrr - bringt den Schauspieler
einen großen Schri-tt näher an dle vollendete Darsteflung seiner
Ro1Ie, und außerd.en fäxbt es auf alJ_e Spieler ab, wenn bei einern
von ihnen offensichtLich rrder Knoten geplatzt istr', sehr bald wep
den auch d.1e anderen freier, sicherer.
Daß das ständlge Spiel mit dem Wort, mit clem \^fitz nicht gezwungen
ernst, sondern unkonplizlert und locker ab1äuft, ist ein vrichti-
ger Punkt auf dem Wege zum Gelingen des Unternehmens.
Dabei ist von pädagogischen Standpunkt aus nicht einmal_ dle Auf-
führung so wichtig, sie lstrrnurrr der l,ohn für die Monate lange
Arbelt, j-n der jed.er einzelne zu sich gefunden und sich ilfreige-
sprochenrrhaben muß. Das rLetztere ist der für d.ie Entwickl-ung der
schüIer wichtigste Aspekt. Klar 1st allerclings, das sei unumstrit-
ten, daß man clas Ziel- und den Relz elner Aufführung vor Augen ha-
ben muß, um mi-t ganzer Kraft und Konzentration dabei zu sein. Es
ist nanchral unglaublich, wenn rnancher Schüler, cler sensl innsr
stil-1 und gleichgülti-g schj-en, mi-t den hervorragend.sten rd.een zur
sprachllchen ocler technischen Durchführung cies spiels hervortritt.
fn einem sofchen FalI ist das pädagogische Anliegen dieser Arbeit
schon volfends errelcht. Der Schüfer ist über seinen Schatten ge_
sprungen, er wircl lebhafter, interessierter und freier.
Delr Absatz, der nun folgen nüßte, dürfts ich eigentlich gar nicht
schreiben, denn i-ch sefbst habe noch bei keiner Aufführung auf der
3ühne gestanden. Jed.och muß es ein ausgeprägtes Gefühl der Zufrie-
d.enheit, der Freud.e sein, wenn eine Aufführung gektappt hat und.



uas Publikum sich mit Beifafl und zufried.enen Gesichtern verab-
schiedet hat. Dabel gibt es allerdings nlchts Unclankbareres, a1s
ruenn das Pubfikun sagt: I'Na ja, von Schül_ern kann man nicht mehr
erwarten, da muß rnan nachslchtig sein ! r' Der Spieler füh1t clann
ein vrenig seine Anstrengung mißachtet, seine Benühungen, eine
rrröglichst vol-l-kommene Aufführung zustande zu bringen, er verl_iert
dann sehr lelcht den l.lut.
ilas ich mit rneinem Artikel erreichen wi]1, ist, claß jeder SchüIer
in elner jüngeren Kl-asse sich überfegt, ob er diese ein-mäl_ige
Chance nutzen wil1, slch in ej_ner Weise weiterzuformen, d.ie im
unterrlcht im Kfassenverband. zu kurz konmtr ia notwend.ig zu k:urz
korlinen muß. Die laienspielschar ist froh über jeden, cler diesen
'ry'eg findet, vor al1em über jede unserer wenigen schülerinnen, die
zu uns stößt. Dle Entschuldigung, man habe kei_n Talent, wird
nicht anerkannt, wir suchen keine Genies, sond.ern wir suchen
r)urchschnittsschü1er, dle genug I'lut, Einsicht und lust haben, den
hier angebotenen lt:tr eg zu gehen.

Peter Herrmann (0I)

S AMT I ] C HX S C HU I,BüCI{ER
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''ROMER
AM

RHEIN''
GewissermalSen afs Ausgleich flir die im Kurzschulja}rr schmerz-
lich vermillten ltlandertage und AusfJ-üge fuhren Herr I'riese und
IIerr Dr. Keil am Nachmittag cles 25. Juli mit Schüfern aus cler

0III, U II und 0IT zu der AusstellungrrRömer arn Rheinrrnach
Köl-n.

Bei herrlichem Sommerwetter kanen wir nach etwa 1 1/Z-str.jinö.iger
Busfahrt in Köln an. Zuerst war eine Besichtlgung der Ausgra-
bungen unter den Rathaus geplant. Einige Xrläuterungen von Herrn
Dr. Keil zu clen tr'undstücken, clie dort ausgestellt waren, uncl vor
al-fem zu dem Grundriß des römischen Palastes, der clirekt unter
dern liathaus 1iegt, hal-fen uns, eine genauere Vorsteflung davon
zu bekornmen. Dieses Gebäude diente in der römlschen Besatzungs-
zei-t a1s Wohnsitz des dort ansässigen Statthalters. })s gab cia-
neben die verschiedensten Tonscherben, u.a. ein römisches liühle-
spiel zu sehen. Danach gingen wir je nach Befieben schnell oder
langsau um die Reste der Ausgrabungen herum und sanmelten uns
wiecler vor dem Rathaus, wo es sich einige schon recht bequem ge-
macht hatten. Weiter ging es nun quer durch Kölns City, mit we1-
cher ja Hagen bekanntfich kei-nen Vergleich aushä1t, weshalb d.ies
auch wohl für die melsten ein Genuß war.

SchfielSlich errelchten wir das Aussteflungsgebäude, wo man sj_ch
erst im Erfrischungsraum abkühl-te und sich dann auf die beiden
Stockwerke verteilte. Unten gab es mehrere Fotos von rönischen
Bauten, z,B, vom Xantener Amphitheater und von den Kai-serther-
men in Trier zu sehen, sowie Nachbildungen u.a. eines römischen
landhauses und der ?orta Nigra. Vleiterhin waren d.ort Grabsteine
und Säulen ausgestellt. Dem Kriegswesen der Röner gehörte ein
eigener Teil dieses Stockwerkes. Man konnte sich über d.ie Gl-ie-
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derung einer l,egion oder die nilitärische Rangfolge an Hand von
fafeln informieren. Auch Model-le von Belagerungsmaschinen und

den Rheinbrücken fehlten nicht. Interessanter noch fa.nclen rvir
clie verschledenen He1me, Schwerter, Messer und Rüstun8enr die

man d.ort beslchtigen konnte.

Dj_e Kunst war dann das Hauptthema des oberen stockl'rerkes. Hier
wurclen die verschiedensten Gläser, Köpfe von Göttern und HeIr-
schern und winzige statuen gezeigt. Die Attraktion dieses llau-

me6 war ein 7 x 5rBO rn großes Mosaik, clas Sokratesr Diogenest

Sophokles und noch clrei anclere Philosophen darstell-t. Dieses

Philosophenmosaik ist wahrscheinlich im J. Jahrhundert entstan-
den und wurde elgens für diese Ausstel-lung restauriert.

Allnählich beencleten wir unEeren Rundgang und sanmeften uns wie-
der vor d.em Gebäude. A1s nach guter Rückfahrt der Bus un B Uhr

wieder an der Schufe hielt, waren wir uns da-rüber einlgr daß

es ein lohnend.er Ausflug war, auf clem wir eine }Ienge neuer Ein-
drücke sammeln konnten. Den beiclen Herren cles Lehrerkollegiunst
auf deren fnitiative die tr'ahrt zurückgeht, sei auch von dieser

Stel-fe herzfich für ihre Mühe gedankt.

Hans-Helmut Richardt (0II)

HAGEN
RATHAU S PASSACI E

HASSIEPETf
'!nlIlon.



l
-)

fi

I

In vergangenen Monat gaben die Dixie-tooters unter der leitung
von Helmut Schröder ein Konzert. Das Programm enthielt vornehr-
lich Dixieland-Stücke, d.eren fröhliches Gelärm einige l'lunuern
tn Stil cles l{odern Jazz mgab. )ort bewährten slch nlcht nur die
Anstrengungen des Baß-Spiefers Meinolf Hunpert, sondern auch An-
schlag und Klaviertechnik Helnut Schröders - welcher übrigens
auch sang.

Er erzähl-te den Pubfikum zum Beispiel, ilaß der Weg nach Tipperary
noch sehr wei-t sei, er trotzden aber den leicestersquare good-

bye und. den Piccadilly Circus so long ! zurufen wo11e, wohne doch
imnerhin in Tipperary clas schönste Mäclchen von der Ue1t. Ja, so

wars. Außerdem konnte das Publikum, soweit es d.es Englischen mäch-
tig war, die grausige Geschj-chte vom nnde cler armen Delia elfah-
ren, welche a.n Schluß d.es liedchens ej-nige Klafter unter dem nrd.-
bod.en zu liegen kornmt. Wern der sprachllche Zwgang zu Dellas Ende

versperrt war, cler konnte lmmerhin aus clem Spiel des Banjos ihr
Zittern, des gezupften Basses ihr Beben uncl cler Klarinette ihre
Hilferufe erraten. Es gab d.a auch noch einen Seitensprung würdi-
tler Klassizitätz Das Triangel, ciies paroclierencle Luder, markiert
jede Eins, cler gestrichene Baß runpelt in unbeirrbarer \{ürde sel-
ne Gruncltöne, währencl das Klavier, clas ein sequenzierendes Thena
zu spielen hat. gehorsam jetlesmal alas Klingzeichen abwartet.

Das Konzert war - von d.en leistungen der Musiker ganz abgesehen

- amüsant untl unterhaltencl, so claß es unverstäncil-ich war, daß

der Saa] nur knapp gefüllt war.
Joachim Canpe (Ot)
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6 Uhr ... Aufstehen ! ... etwas zu )-ange liegengeblieben... 10

Min. für Frühstück ... d.urch 'tl'röhlichen Vleckerrr auch irlcht f röh-
lich werden ... zum Bus hetzen . .. obligatorische l'iörgelei en

über die rtJugend von heutetr anhören ... an den Ruf der Schule

d.enken, SitzpJalz räumen ... deswegen keine Vokabefn lerrLen kön-

nen ... vom Schaffner angeranzt werd-en, weil- rnan steht (seiner
Meinung nach, im \^Iege)... wieder stillsein (die liebe isi ja be-

kanntlich groß zwischen Stadtwerken und SchüIern)... klr-'gliche
Versuche, in Stehen zu pauken... in die Schule kotrtmen, die
Klasse. . . eine vertraute Stimme hören, die Platont s rr-Anologierl

rezitiert (auf Deutsch natürfich)... erschrocken zusa,rtmenf.',hren

(die Ktingel schrilft d.urchrs Gebäude)... die tibliciren J rj.n.
auf den Lehrer vrarten ... sofort tdrankommen, rreiniliei-en (lrie
kann man auch stehenderweise Vokabel-n lernen ? abet cia.s lr:rJt
sich dem lehrer ja sclLlecht erklären !) ... slch schr'rören, nie
wieder Vertrauen in den Bus zu haben ... in der Stunde doch

noch etwas von Pf atonts Philosophie rnitbekornnen ( sonst t'riren ja
afle Bemühungen umsonst) ... nächste Stunde in stiltem( t ) lfein
verbringen...sich einen AppelI nach rrnehr Spontanit:itrr zu IIer-
zen nehmen (hoff entl-ich)... aIle römlschen Dlchter ins.l,errein

verfluchen, an der Spitze den, der gerade übersetzt'rrird (r,'rer-

den sotl) ... ein Stück römischer ltrel-tanschauung kennenfernen...
erneutes Schellen vernehmen ... in Deutsch sich die liöpfe heiß-
diskutleren über ttlqstharrrr ( es schwitzt am Schluß a-Llerdlngs
nur der Ärrnste, der vor der Klasse steht)... afs nächstes in
Mathe Plagerei rnit Funktionen, lehrsätzen, Ungleichungenr usw.

... in Religion Diskussion über Autoantennen, Verfafl des Staa-

tes, Ferienaufenthafte, in den letzten 5 Min. sogar über

die Evangelisten ... in Erdkunde bei der liiederhofung +/5 ...
hören, daß 'rdie Holl-änder nicht nur Rubens und llembrand.t

hervorgebracht haben, sondern auch heute noch d.ie Itlasserbau-l<unst

hervorragend beherrschenrt . . . erlösendes Klingeln ( es kü.ncl.igt

Schulschluß an) .,. nach Hause ... einmal alle Hausarbeiten in
'rstill-en Kämmerleinrt erledigen, und was nicht, na ja, vielleicht
morgen im Bus. ..

25
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Nicht ganz unbelastet von Vorkenntnissen
(wlr hatten noch am tr'reitag einen Klassen-
aufsatz über das Thema rr\'Ias erwarte ich von

einem landheimaufenthaltrr geschrieben) be-
gannen wir, die OIIa, am Sonntag den 1.Ok-
tober, unsere Klassenfahrtr die uns nach
Traben-'Irarbach, einen malerischen Städ.t-
chen an der Mittelmosel, führte. Da wir in
Koblenz urnsteigen nußten, nutzten wir die
Gelegenheit, uns das Deutsche Eck anzuse-
lien. Um B Uhr karnen wir nlt großem Durst
und Hunger ln 'Iraben-Trarbach an. Daher tran-
ken wir nach clem Abenclbrot das erste GIäs-
chen Moselwein.

Am nächsten l,lorgen hatten wlr dann genügenal

Zeit, das romantlsche, 5 000 Einwohner zäh-
l-ende Städtchen mit seiner hoch über ihn
liegenden Burgruine zu erkunden. Traben-
Trarbach ist hauptsächl-ich clurch seinen be-
deutenclen'!{einhandel- bekannt. Nach tlem Mit-
tagessen gingen wir zur nahegelegenen Star-
kenburg, der nittelafterl-ichen Residenz cles

Grafen von Sponheim.

Der nächste Tag war mit einem Ausflug nach
Bernkastel--Kues ausgefü1lt. Wir wol-Iten das

berütrmte Cusanus-Stift nit seiner Bibl-io-
thek kennenlernen. Anschließend hatten wir
noch ei-ne Stunile Zeit, vm uns in dem bekann-
ten l'remdenverkehrsort umzusehen. An Abencl

unterhieft uns der t'Berggelst von Traben-
Trarbachrr prächtig mit seinem humorvoll-en
und ansclraul-ichen Vortrag über dle Beschaf-
fenleit und Geschichte der I{ose1 . Er i-st
ein konischer alter Kauz, der ciort in völ-
1i-ger Abgeschiedenheit l-ebt und ein Heinat-
museum führt. Die ninheimischen wissen nicht
einmal von thm, woher er konnt und was für

I1l st
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einei.. Seruf er eigentfich erl-ernt hat. In einen eigenen teif sei-
nes Vortr:Lges exzaltlte er uns einiges über cien l/ein und vrrr roerk-
Ie1r, daij er et.,tas davon vef stand, obvrohl er abs iri-tt, ein \iein-
iiCnIIer ZU Seln.

ils yrir f n, n: cr,s Len -.orJen r;-[Vacr,ten, reünete es in S Lrönen.
r'/1r hatterL für diesen Tag den nus nach Trier bestellt, das war
nun nlcht mehr zu ändern. So nußten \,r'ir uns felder in den Kai-
sertherrnen naßreEnen fassen. Trotzden fanden r,vir die Rulnen d.er
rönischen Änlagen äulJerst eindrucksvolf . Anschl-ielJend. besuchten
!/ir die 3asilika, dj-e zur Zeit der liömer das Repräsentationsge-
bä.ude des Kaisers in der llesidenzstadt Tri-er war. Trler ist die
älteste d eutsche Stadt überhaupt. Die Gernanen benutzten die Ba-
silika als Schutzburg vor Eindringlingen. Später baute man sie
sogar zum l'/ohnviertel urn, bis sie erst im Anfang des 19. Jahr-
hu.nderts zur Kirche wurde.

Nach der Iriittagspause besichtigten wir - nun wieder bel trocke-
nen l'/etter - den Dom unci rlie Porta liligra. leider konnten irir
nur außen an der Porta }ilgra, dem vrohl berühmtesten Bauvrerk der
Scadt Trier, ,rorbeigehen, da sle gcrade renovi€rt wurde. Filr den
Lrest des I,,achrnittags stand ein Besuch auf einem \rleingut auf dem

Progranm, den lvir sehr genossen. Der nette Winzer versorgte uns
so lange mit liieinproben, bis wir alle nicht mehr konnten.

l\m Donnerstag vorntittag hatten wir frei und konnten uns je nach
ltl eigung beschäftigen. Nach dem Mittagessen beschfossen \^/ir, uns
ein bißchen in den Resten der l'estung l,lont-Royal_ umzusehen, die
im 17. Jahrhundert von den l.ranzosen erbaut wurde. Wir krochen
in alten Schützengräben und Stellungen herum, wobei wlr die Ta-
schenlampen, die vrir uns vorsorglich eingesteckt hatten, gut ge-
brauchen konnten. Den Abend hatten vrir wieder frei. Doch in der
Hoffnung, die Jugend von Trahen-Trarbach würde sich auch elnmal
blicken lassen, sahen wir uns getäuscht. Ein Besuch fun neuerbau-
ten Thermal,bad, nachmittags ein Ausffug zur naltegelegenen Marlen-
burg und ein gemütlicher Abend, wo noch ein letztes Mal clen Wein
eifrig zugesorochen wurd.e, schlossen am Freitag clie ereignisrej_-
che llo che an der lio s el- ab .

\/1r woffen unserem Kfassenlehrer, Herrn Dr. Keil, an di_eser Stel_-
Ie noch einnral für die l,iühe, die er sich mit der Organisation
dieser tr'ahrt genacht hat, herzlich danken und hoffen, daß es

nicht die letzte in unserer Schulzeit ist. Wir haben vieJ- gese-
hen, Neues dazugelernt und nicht zuletzt viel Spaß gehabt.

I
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Hans-Helmut Richardt (OfI)

28



ln Ämerika gibt es 174 lilll-ionen \{eiße unö,27 i,llllionen,.e .,cr'.

1961t In Albany werden 500 Denonstranten von Polizisten zuor.nnen-
geschossen.

19622 In Birrningham werden drei Negerkirchen zerstört.
19642 In Jacksonvilfe wird eine i'iegerin erschfagen; in rillaoel-

phj-a werden Neger verstünmelt; in Rochester werden vier
Bürgerrechtler erschossen, 800 verhaftet.
nine Polizisten-Kuge}, die irn New Yorker ldegerviertel }iar-
lem einen jugendlichen Radfahrer tötet, föst einen Är:-f-
stand aus. ResuJ-tat: Acht Tote, 500 Verletzte. Aroerikas
erster heil3er Rassensommer hat begonnen.

1965:. an Selma gehen am rrblutigen Sonntag von Alabarnarr Polizisten
nit Knüppeln, Pferd.en und Peitschen auf 1800 Denonstranten
los. Es gibt mehrere Tote, 87 Schwerverletzte und 1J00 Ver-
haftete.
In Watts, dem Negerviertel von los Angeles, sterben 14 L\en-
schen, wurden 1000 verl-etzt und fast 4OO0 verhaitet, t^reil
Polizisten einen betrunkenen farbigen Autofahrer fel rgenom-
meri hatten.

1966: faufen Farbige in zwei lutzend Städten Amok, 12 i'lensccen
werden getötet, über 400 verfetzt - begonnen hat es damit,
daß Polizlsten Kinder vertrieben, die in Chikago an cinern
Iiydranten drehten.

.1967: nußte erstnal-s seit 1941 ein U.S.-r)räsident reguljre Sofda-
ten gegen farbige Bürger elnsetzen - in Detroit. llurch bren-
nende Scadtviertel wa)-zien schießende Panzet. Än zrici 'i;o-
chenenden starben etwa B0 l{enschen, l0OO wurden ver.riu'ncet.
Der Rassenbrand griff auf viele andere Stä--cite i-i ber: ,)ie

Slums erbebten von Boston im Osten bis fortfand an clcr
0stkü.ste.Zun erstenmaf verbünden sich jetzt auch arme
i"eilJe mit den tr'arblgen.

)t
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In 50 Staaten der U.S.A. haben 15J Neger wählbare Positionen
(t6l weger von 21DOOD00). Sechs Neger stellen in Repräsentanten-
haus weniger als 2y'" d.er Abgeordneten, ein Neger stellt in Senat
1")i d,er Sitze.

Für Rüstung wurcle in diesem Jahr 70rJ Milliarden ausgegeben, für
Anti-Arnuts-Projekte 2r7 l\il-Iiarden. In den Slums von New-York
vruchs d,ie Zaltl der verfallenen Mietwohnungen von 420000 auf
525OAO. Rund zwei Milflonen Menschen hausen hier nit acht Miflio-
nen Ratten. Im Jahre 1!66 wurden 1400 Säuglinge und Kfeinkinder
von Ratten gebi-ssen. zwar ist das Repräsentantenhaus bereit, 66

i{ill-j-onen für die Ausrottung der Vietnamesen zu zahl-en, aber 40
i'iillionen zur ti.attenbekänpfung wurden von Kongreß wied.er gestri-
chen.

In liilwaukee slnd von 741000 Einwohnern 625000 Neger. Dj-e S-bactt

hat einen weißen Bürgernelster. In Newark (507i Farbige) sind von
neun Stadtratsnitgliedern zwei Farbige.

Das Durchschnittsej-nkommen einer Negerfanifie beträgt JJll Dol-l-ar
im Jahr, das der Weißen 7170 Dolfar. Im letzten Jahr sanl< die
Arbeitsfosigkeit bel clen lrtreifJen auf 7rJy'" herab, bei den }legern
stieg sle auf B!L.

Der Krieg in den Slums Amerlkas forderte in diesem Sommer fast
ebenso viele Tote wie.zur gleichen Zeit d.er Krieg in den Sünpfen
Vietnans; die ZahL cler Yerwundeten war in der Heinat doppelt so

ho ch.
G.F.

Brauchst du Schulbücher? Geh cloch zu

OrTo

GRABoW
Hagen - Badstraße 26! gegenüber cler Ricarda-Huch-Schule

Ruf: 26676
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An 7. 11. 1917 übernahm in Rußl-ancl die bolschewi-stische Partei unter
cler Fü.hrung von lenin d.ie kegierungsgewalt, nachden im März d.ie'tr'e-
bruarrevolutionr vorangegangen war. Da-nit begann für die lr/eft eine
neue Epoche. Obwohl Ruß1and. nur ein Agrarstaat gewesen war, hat-be slch
cler Kapitafisnus schnell ausgebrei-tet. Die Revolution von 1905-190I
hatte schon dle Grundfesten der zari-stischen Regierung zum Wanken ge-
bracht, sle war cler Prolog d.er revol-utionären Kämpfe von 1!'1 ?. An cier
Spltze der Partei, d.ie clie größte Revolution tles Jahrhunderts leite-
te, stancl ej-n unbeugsa.mer Revolutlonär: lenin. Dr war der geistige
Inspirator unct Organisator der Revol-ution. In den verschied.enen Pha-
sen cler Revolution wanclte clie Partei elne elastische und verschie-
denartige Taktik an, benutzte friedliche uncl nichtfriedliche, Iegale
untl il1ega1e Kampfmittel, zeigte die tr'ähigkei_t, diese niteinander zu
verlorüpfen und von clen einen Fornen und Methoden zu anderen überzuge
hen. A1s Ergebnis dieser Revolution spaltete sj_ch die Wel_t 1n zwei
lager, das sozialistische und clas kapitalistische. Der SowjetStaat
begann, in tlen Beziehungen zwj-schen den Vöfkern und den lä.ndern neue
Grundsätze zur Geltung zu bringen.
lenin: Unsere Sache ist daclurch gesichert, daß die Massen sel_bst an
clen Aufbau cles neuen, soziafistischen Rußl_ancls herangegangen sind.

t2

Karl Stengler (or)



BERT BRECHT
Der a.m 10. Februar 1898 in Auggburg geborene Bertold Brecht ist
der bedeutendste deutsche Dichter unserer Zeit. Sohn eines Fabri-
ka4ten, Student (1917/19), Sanitätssolclat (1918), wurcle er 1920

Dramaturg an den Münchener Kamnerspielen uncl ging vier Jahre spä-
te! nach Ber11n, wo er zeitrvelli-g a1s Regisseur bej- Max Reinharclt
wlrktc. TJJJ fl-oh er über l{ien und tlie Schweiz nach Dänemark,1940

über Schweclen nach Finnland, 1941 über Moskau und Wfacliwostok
nach Kallfornlen, lmmer auf cler Ffucht vor Hitlers Truppen. Mit
seiner Frau, Helene Weigel, kehrte er bald nach clen Krieg in d.ie

Heinat zurück unat ging nach 0stberlin, wo er dasrr3erfiner nn-
senblerr, heute cias wahrscheinlich beste und im Ausl-ancl anerkann-
teete Theater cleutscher Sprache, J-eltete, und wo er am 14. August
'l 956 starb.
Er erlangte a1s Dramatiker und als lyriker, als Epiker und als
Theatertheoretiker Weltgeltung. Bei ihn verbindet sich aggressive
Gesellschafts- uncl Sozialkritik nit clen nüchternen Foruen extre-
ner Sachlichkeit, er ist Paroclist, Satiriker, dabei unernücllich
nj-t cler Sprache experimentierencl. Das erste der hier abgedruckten
Gedichte erschlen zuerst '1927 in der rrHauspostillerr. Es ist eines
der schönsten I,lebesgeclichte in deutscher Sprache. Das zwelte j-st
ej-n Beispiel dafür, wle brecht afte Quell-en verwertet. Diese um-

fassen clen Sturt uncl )rang, ctie lyrik des Barock, das Kirchenl-ied
und rei-chen zurück bie i-n clie Antike untl clie chlnesische Dichtung.
Kritiker, vor a11em Kerr, haben clie Art cler Verwenclung dieser
Quellen als glattes Plagiat bezeichnet, Brecht dagegen nennt es

einmal trFrelheit nit geistigen Eigentunrr. Hler a1s Beispiel einer
Quelle Francois Vill-on,üDi.e Ballatte voa rngenehaeu Lcbenrr besitzt
auch heute große Aktualität .

ERINNERUNG AN DIE IVIARIE A.

An jenen fag ln blauen Moncl Septenber
Still unter elnem jungen Pflauroenbaum,
Da hiel-t 1ch sie, ctie stilf e bleiche liebe,
In meinern Arrn wie ei-nen holden Traum.
Und über uns 1m schönen Sonrnerhi-nme1
V'Iar eine Vlolke, clie ich lange sa.I:.
Sle war sehr weiß uncl ungeheuer oben,

t5 uncl a1s ich aufsah, war sie nimner da.

J



Seit jenem Tag sind vie1e. viele Monde

Geschwommen still hinunter uncl vorbei.
Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen,

Und fragst clu mich, was nit der l,Iebe sei ?

So sag ich dir: Ich kann mich nicht erinnern.
Und doch, gewiß, ich weiß schonwas du meinst,
Doch thr Gesi-cht, das weiß ich rvirklich nirorner,

Ich wei-Il nur nehr: lch küßte es dereinst.

Und auch den Kuß, ich hätt ihn längst vergessen,

Wenn nicht die vJolke dagewesen wär.
Die weiß ich noch und werd ich imner wissen,
Sie war sehr weiß uncl kam von oben her.
Die Pflaunenbäume bLühn vieffeicht noch i-nmer,

Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kincl.

Doch jene Wofke blühte nur Minuten.
Und afs lch aufsah, schwand sie schon iro Wind.

DIE BALLADE VOM ANGENEE}MN LEBEN

De preiet o,an un6 das Leben 8ro56er Geister,
Dae lebt oit einem Buch und nichts in Ma6eu

In einer Eütter daran Ratten nagen -
Mir bleibe &an voo Leib mit solchen Kleieüer.
Daa sinple Leben lebe, rer da aag !

Ich habe - unter un6 - Eenug davon.

Kein Vögelchen von hier bis Babylon

vertrüge dieae Kost nur einen Tag.

tllaa hilft da Freiheit ? Ee ist nicht bequea.

Nur rer LE Wohlstand 1ebt, lebt angeneha I

fch selber könnte nich durchaus begreifen,
Wenn ich nich lieber gro6s und einsam sähe,
Doch sah ich solche Leute aus der Nähe,

De sagt ich nir: Das außt du dir verkneifen.
Arnut bringt auBer Weisheit auch Verdruß,
Und Kühnheit außer Ruhm auch bittre Mühn.

Jctzt rarst du arn und einsam, weis und kühn,
Jetzt nechst du nit der Grölle aber Schluß.
Dann löst sich ganz von selbst das GIücksprobl_en:
Nur wer in Wohlstand 1ebt, Iebt angenehn.

Das dritte Gedj-cht ist 1951 entstanden, eirr Bei-
spief von Brechts AltersJ-yrik, i-n der er sich niit Vor-
liebe der kleinen, aufs !y'esentl-iche reduzierte Furm
zuneigte, in der mit unmerkl-ichem Aufwand Großes und
Sewegendes ausgesprochen wj-ral .

Sag nicht n) oft, du hast recht, lehrer !

laß es den SchüIer erkennen !

Strenge d.1e l^iahrheit nicht aflzu sehr an:
Sie verträgt es nicht.
Höre beim Reclen !

Dlc Gedichte eracheiuen nit Genebaigung des Suhrkanp Verlages.

RICHARD KUHLER {€aus der cllusib

MUSIXINSTIUIIENIEN !AUHEISTEI

flltq (W6lf.) . u Sbdlthcrtq Konlordbrta t . Ruf 2zr6a
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DAS GITTER
L)as Gitter aus kupfergetrlebenen, rötlich starrend.en BJ-att- uncl

Rankenwerk wurde beiseltegeschoben. Ein junger Mann tat d.ies;
er war in l-euchtencles Weiß gekleidet und das weiche Haar fiel
bis auf clen Kragen. Seln Weg, clen er ohne viel Besinnen ein-
schlug, verlief zwischen zwei nächtigen Fontänen, die funlcelnd
und durstignachend bis zur Höhe des gelben Giebels enporstiegen.
Der junge Mann 1ieß si-ch auf einer Stej-nbank nit geneißeIten
Armpolstern niecler, um Kü]rl-e und Ruhe des Gartens zu genießen.
Zu sei-nen Füßen, in einen hellen Brunnen, plantschte ein narmor-
ner Cupiclo, rwnzlig unai kugelig wie ein Sratapfel. Plötzlich je-
d.och - eine Blendung erfahrencl ein bronzegearbeitetes Gittertor,
das f,ianen, Schlingwerk unci üppig treibende Pflanzen darstellte,
loderte untl leuchtete in cler Sonne - trat der junge Mann hinzu
und schob das Gittertor belseite.
Die Straße nachte ihre roorgencllj-che Toilette. Sie puderte sich
ein, mit kalkigen kotigen Staub, um das Geslcht zu erhalten,
das sie uns in Gesell-schaft zeigt. Die Sonne begann schon ein
wenig zu glühen - halb zum Spaße, halb zur Probe - und die er-
sten Hunde - in ihrer Begl.eitung karoen die ersten Menschen -
e::leichterten sich hier uncl clort.

Der junge Mann trat ein rvenig zaghaft auf und blickte sich manch-
rnal um. Denn ganz hinten, hinter einem sonnenbestra.trlten Staub-
schleier, 1ag ein Haus mj-t hohen, gelben Renaissance-Giebe1, clas
irgendein Künstler aus clem vorigen Jatrrhunclert nach seinem Pl_an
hatte ausführen fassen.

Das Verhängnis kam ebenso plötzlich wie unerwartet. Mit seinen
beirutsa.uen Schritten mehr al_s roit seiner Umgebung beschäftigt,
sah d.er junge l{ann sich p1ötzlich von lachenden, schreienden,
singend.en Menschen umringt; jungen lvlännern 1n meerblauern Kostüm
und feuerrot gekleid.eten Mädchsn. Der junge Mann erschrak unci
versuchte vergeblich, zurückzubl-icken zu jener VJ_11a, die ein
Künstler, offensichtlich cies letzten Jahrhunderts .... Die An-
greifer, üeerblau und feuerrot, tanzend uncl lachencl, drängten
ihn zurück, um Platz zu schaffen für ihren Gebieter.



Am Unde der Gasse nämlich tauchte in Gestalt eines langsam fah-
renden Automobils urafter Bauweise, das rnit vier llusikelrn be-
laden und schwarz l_ackiert war, die Ursache jenes Drä.ngens, Tan-

zens, Singens, auf . Dle luiusj-ker - darunter ein Trompeter und

einer, der die Trommel- schlug - hatten gerad.e ein Stück unter
Beifafl beendet und schickten slch an, ei-n neues zu beginnen.

Der Trompeter stand ganz vorn auf dem Gefährt und näherte sich
langsam dem jungen Mann. Seine Trompete stieß wilde und eksta-
tlsche Schreie aus und der Trommfet schlug einen Rhythmus dazut

al-s sei er von Sinnen. Der Trompeter beschrleb seltsame Kreis-
bahnen nit dem blinkenden, offenen Schfund. des Instrumentesr wo-
bei seln Adansapfel auf- und niedertanzte. Die Feuerroten uncl

I.leerbf auen l<l-atschten und jubelten, wä*rrend den tropetenspielen-
den Manne Schweißtröpfchen auf d1e Stlrne traten, denn er trug
einen schwarzen, fleckigen f'rack und einen altmodischen Zyl-in-
der in der morgendl-ichen Sonne.

r,fie der junge Mann nun feststellte, war das imrner näher konnen-
de Automobi-l- mit bunten .?fakaten beklebt, deren dick unterstri-
chene Schlagzeilen hier verkündeten rrHeute ist der Präsident ge-
stürztrr , und dort rrHeute Sängerin erdrossel-trt, und d.a rrHeute

tr'riede geschlossenrr.
Die Trompete kletterte auf quiekenclen, angerissenen Tönen 1runer

höher und die Feuerroten riefen nlt den Meerblauen, irgendwer
soll-e: leben ! ]-eben ! leben !

Der junge llann strich sein Haar zurück, das bls auf das leuchterF
de iieiß selnes Anzugs fiel unct starrte auf die immer stärker
schllngernde und irrsinnj-g höher kletterncle Tronpete, a1s p1ötz-
lich elner der Meerke?le, eln Feuerwesen im Arm, zu brü-J-len be-
gann:

"Aus dem VIeg d.a ! Aus dem VIeg ! Aus dem Weg d.a ! rl

Und andere, in abgehacktem Ilhythmus einander überschreiend, rie-
f en:

rr-leben ! -lebenl -1eben! rl

Der junge Mann errötete tief und blickte furchtsam zu jenen Blau-
kostürni-erten, cler d.as trAus clem VIeg da ! tr geruf en hatte. Die ser
hiel-t mit der Linken ein Mädchen, ein vol-fkonmen feuerrotes Mäd-
chen, und kül3te es, derweil er clle nit billigen Ringen geschrnück-

te Rechte und die Hand zur Faust schloß. Der junge Ivlann verbeug-
te slch und wandte sich hastig um.

Xr eilte die staubige g1ühende Straße herunter, die vollgepropft
war nj-t Hunden, die sich erleichterten und Menschen, d.ie ihnen
dabej- zusahen. Aber von fern hörte er noch feise den Rhythnus
des TrommelschJ-ägers und die Töne der Tronpeter immer höherkl-et-
terncl uncl immer wifder.
Bei der hohen, gelbgetünchten Vil-la angel'.ommen, schJ-oß er hinter
sich das Gj-ttertor: jenes flammende bronzegearbeitete Gibter, das

lianen, Schlinggewächs uncl üppig treibende Pflanzen darstel-lte.
}r stand einen Augenbl-ick ganz ruhi-g und schlug dann selnen \{eg
ein, zwischen den beiden Fontänen, die gegeneinandergewand.t bls
zun Dreiecksgiebel des Hauses enporstiegen. In einer Galerie
setzte er sich auf die Stej-nbank mit gemeiiSeltem Anopofster und
genoß clie Ruhe uncl die Kühle des Gartens.
Ihm gegenüber, am Encle cler Galerie, war ej-n Relief angebracht,
ein Werk offensichtlich jenes Künstfers, der hier im Jahre cles

Herrn 1B9B gestorben war.
Es stellte eine Vol-ksszene darl bewegtes rasches T,eben, zu Kunst
erstarrt, Der junge Mann trat hi-nzu und fieß seine Fi-n3erspitzen
über den rauhen Stein des Reliefs gleiten.

Auf einem Wagen fuhr ej-n wunderlich gekleid.eter Mensch ... cler
junge l4ann lachte l-eise in slch hineln, und schüttelte das we1-
che Haar. Mit wievief fronie und Grazie hatte der Künstler diej
.sen lvlenschen .... und d.ort ! nin küssendes Paar. Ein lächel-n
1ag auf den Lippen des jungen Mannes. Y/ie ein Cäsar reckte der
lj-ebhaber die Faust. Urn clie Geliebte zw schijtzen ? l'trein, keiner-
1ei Gefahr drohte ihr. Er tat es aus rei-ner Prunksucht und nitel--
keit, die ihn zu großer Gebärd.e fortriß ... unal da ! Der junge
Mann lachte hel1 auf. Eln Trompeter mit aufgeblasenen Backenr be-
müht, seinem Instrun"r,t in clern al-lgemeinen Chaos Geltung 21) ver-
schaffen, insbesond.ere gegen einen Trommler, cler rnit stupidem
Gesichtsausdruck hinter ihm herrnarschierte und wahrschelnlich
nit dröhnendem Krachen seine Schlegel auf die Trommel- herniecler-
sausen zu lassen pflegte. Armer Trompeter ! Der junge l"lann 1ä-
chelte unal wandte sich u-m, langsam auf das Haus zuschre-i 'bend..

Dann schfoß er hi-nter sich das Gitterl jenes Gitter aus kunst-
vo1l in Kupfer getriebenem, rötlich starrenalem Blat-brverk .. ..
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Die FERIEN irn Schulia]lT 1967/68

weihnachten 67/68 22. 12. - 9. 1.

ostern 58 5. 4. -27, 4,
Pflngsten 58 1. 6, - 4. 6,

Sommer 68 28. 6. - B. B.
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Hongkongr3rd october, I!6J

Dear frl-enil,

Iou asketl mo 6olne ti-ae ago to te1I you soneth-ing about

our 1lfe here. Thi.s is ny first ehort report. To gtart

with I give you eone facts about Eongkong, its historic
antl economical backgrouncl.

TTSIXLCOME TO HONGKONGT PEARL OF Tm ORIENry', proclaim the grri-de

books anct tourist adverts, anil to the visitor arriving elther
by sea or air, the myriacl islantls that go to nake up the 398

square niles that is known as the rCrown Color\y of Hongkongrt

set as they are ln a sea of vibrant colours, the snall oolorly

must Burely seem like some precious jewel. Irater, aB the visi-
tor rcalks up one of the rnain shoPping streets viewing the 1t.t-

tlicrously cheap and attractive merohanalise, he oan be forgiven

for thinking that Eongkong is a paratlise. 3ut Eongkong has

nany contrasting äspects that are not al-ways i-mnetliately apparent

to the casual visitor. It i-s, for instance, a place where there

is a great disparity between rich antl poor, and. it is also a

place where there has been a very swift econonic growth since

the geoond Worlrl llr/ar.

Hongkong, which has a population of 31785'300 , is rea11y cour

prisecl of two cities - Viotoria on Ilongkong lslantl and Kowloorr

vrhich is on the mainland. Betreeen these two points is a vast

natural harbour and. one which views with San trbancisqo antl Rlo

rle Janeiro for sheer beauty. It is the elistence of this harbour

which has given Hongkong its real value 1n rnodern te:ms as an

entrepSt port. Even so, it was not untit foreign enterprise rae

forcecl to leave Shanghai in I95O that llongkong really began to

grow in importance as a trading and nanufacturing centre.

I

Another factor in the growth of llongkong was the great influx
of refugees fron China in I95Q. These refugees prowicleil a cheap

and nobile labour force.
Although Eongkong island. and the city of Kowloon is leasecl in
perpetuity to the British Goven:ment, the New Territoriesr which

conprlses most of the lancl in the colony, j-s due to revert to

China in I!!8. It is unrealistic to assume that Britain wouldt

in fact, hoftl on to such a tiny outpost on the China mainlantl

after such a clate, antl so it is greatly assr:necl that
some date in the near future China will take back the colony.

Why cloesntt Britaln give up Hongkong in the sarne way that
she has given up so many colonial territories i-n recent years?

The answer is simple. Not only is it to comnunist Chinars

atlvantage for Hongkong to rernain a part of Sritain for the time

beeing on account of the valuable foreign currency j-t earns,

but Sritain has a responsibility to the almost 4'0OO'OOO

Chinese who have roacle Eongkong their home and in some cases

ha.ve left the Communist regine on the mainland and prefer to
stay in the colony than on Taiwan.

The recent ricts and bomb attacks in Hongkong only serve to
illustrate that the colony is Chinese, ancl to China it will-
revert when the Peking Government sees it to itr advantage to
take it back; so in the meantime life goes on as usual, new

roails oontinue to be built and slqrscrapers soar higher ancl

higher each year. Tourism, which has only been rnargJ.nally

affected by the bonb inciclents, oontinues to expancl and visit-
ors fron all parts of the world continue to ffock in to enjoy

some of the finest beaches in the worl<l and taste the foocl

that China has macle farnous ever;rwhere.

That's all for totlay. Soon I shall telI you

about our personal lIfe here.

Ilith best regards to you al1

Yourfriencl I t.

Ku*sn

Die chinesischen SchriftzeicL'err bedeuten :
rrBrief aus Hongkong nach Deutschland-, I)5ltl44 45



Dle Ersten rücken schon mitttvochs an: Bärte ä la HansteinrRenn-
ttiezen, deren Kurven sogar einen Jim Clark 1ns Schleud.ern brin-
gen könnten. Sle lagern in Zelten od.er auf Autosi-tzenr lungern
im !'alrrerl-ager herum oder laufen an der Rennstrecke entlang.
lberall- das gleiche Zeremonlell, wenn eln Fan[seinenrr Ring be-
grüßt: Er beugt slch über die Strecke und ki.ißt den Asphalt.
rrschaurr, meinen dle Außenstehenden, liebe nennen es clie ninge-
weihten.
Dann freltags erstes offizielles Training: Wer nicht scharf hj-n-
sieht, erkennt nur vorbeirasencle Scliatten, grün-rot-weiß, lotus
-Ierrari-Honda. rrNummet J, neue Bestzeit 8' O{tt 1tt. Das ist eln
Schnitt von 170 hn/h. Die Clark-Fans jubeln. Damit ist der be-
ste Startplatz gesichert, die nächste Zelt ist 1O Sekunclen lang-
sarner. Trainingsschluß, plötzfich ist der Ring wie leergefegt.
Älles ist aufgebrochen: zum tr'ahrerlager oder nach Adenau. rrNor-

mal-err Autos gibt es nlcht nehr. Entrveder fehlen die Auspuffroh-
re oder di-e Wagen sind ni-t einern Christbar.m von Zusatzlampen be-
stückt. Ab und zu verirrt sich ein Eifefbauer mlt seineln Trak-
tor im Gewirr der Renntourenwagen und wj-rcl sofort von schrillen
Dreiklangfanfaren von der Straße gescheucht. Endlich wird die
Strecke für den allgemeinen Verkehr freigegeben. Darauf haben

die Pseudo-Cfarks uncl -Brabha:ns und -Moss nur gewartet. Lange

schon stehen die rrRenn-rrvW ocler 0pe1 an der Streckeneinfahrt.
Umgebaute Karosserien, negative Stürze, umgekehrte Felgen, Rad-
standveränderungen, frisierte Motore, Rennauspüffe und. Chassis,
die so tief gelegt sincl, d.aß keine Apfelsine zwischen Boclen und
Auto paßt. Dle Kenner sitzen jetzt aber an einer besti-mnten Kur-
ve, denn slch nit seinem Auto auf dle Strecke wagen, wäre Sel-bst-
morcl. Diese Kurve heißt Adenauer Forst; nach einem Abwärtsge-
schlänge1 sieht man clie Strecke in cler Ferne geracleaus weiter-
laufen, man erwartet noch eine kfei-ne Schikane, die man aber
volf falren zu können glaubt. So sieht der tr'ahrer, der den Ring
nicht kennt, diese Kurve. Aber nicht umsonst heißt der Ring die

schwerste Strecke d.er We1t. Das, was das Racing-Greenhorn a1s

Schikane gedeutet hat, entpuppt sich afs eine ausgetvachsene

S-Kurve. Hier slnd Voflbremsungen, Dreher und Koll-isionen an der
Tagesordnung. A1Ie zwei Mlnuten landet beim 'rldiotenrennenrr hier
ein Auto. Entsetzte Gesichter, quidschende Reifen, zerbeulte Ka-
rosserieen und schaclenfrohes lachen tler Zuschauer. Aber so

schlinn ist es nlcht, die Autos rutschen auf elne weiche lfiese
und die Insassen sind unverletzt,
Abencis zurn tr'ahr€rlager: nintritt nur für Fahrer, Rennpersonal
und Presse ! Der Eingang ist von bleichen Mopedjünglingen umla-
gert, tlle verzilckt auf clie Boxen und thren Inhalt - PS-trä.chti-
ge Rennwagen - bl1cken. Eingewej-hte konmen natürlich doch hlnein.
Wer elnen hellblauen Overa11, Rennhand.schuhe und einen Rennhelm
besitzt, d.1ese Montur anlegt, und dem Eifelbauern, der hier a1s

Aufpasser client, freundlich rrGoocl evenlngrr sagt, für den ist es

keine Schwierigkeit, 1ns Fahrerlaget zu konmen. Einige bringen
ihre Farbkästen nit, um sich einen Presseauswels und eine ?res-
seplalrette zu ma1en. Je nach künstlerischem Talent werd.en auch

sie hlnelngelassen. Encilich kann nan auf d.ie geliebten üotoren
blicken, auf eln Gewlrr von Auspuffrohren, Kabeln und. Spezial-
meta11en, d.ie zusamnen elne leistung von 400 PS ertnög1ichen. Und

dann d.ie Rej-fen: Sommerrelfen, Regenreifen, yellow spot, Dunlop,
Goodyear, Firestone, so breit wie 5 lllf-Reifen nebeneinander -
das ist Rennsport - eine Sanmlung von Xxtremen. Ab uno zu sleht
rnan bekannte Fahrer: Brabhan, immer sehr schroff uncl abrveisend.,
Surtees nit seinen weiß-blau gestreiften Wollsocken, Cla,rlc stets
mit unschulciigera Kindergesicht und Gurney, der tiiese unter den

Rennfatrrern. Und. dann die Wagen: tr'errari, Lotus, Hond.ar B-RII,

Cooper, Maeerati, einsitzige Raketen, d.ie 720 km/h erreichen.
Man unterhält sich nit tlen Rennmonteuren bei lotus und BrW. Ab

und zu steht auch bei tr'errari eln tr'an und spricht mit den öl--
verschmlerten Männern, aber nur selten, denn rrltaliaao ä molto
difficile.rr Japanisch eprlcht kar:m jenand, trotztlen kann man bei
Honda stehen und s,taunenz 17 000 U/nin stehen auf dem Tourenzäh-
1er I Großer Betrieb 1st bei loIa, d.enn unter f,olats Haube zu
sehen 1st ein Genuß besonderer Art. lola ist übrigens ein Auto.
Spät abends kehrt rnan huntlemütle zu seinen Zelt oder Auto zurück,
man geht frü.h schlafen, clerur morgen ist ein besonderer Tag:
Der Rennsonntag au Nürburgring. Stefan geyr (Off)
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Arn 11. Septenber 1!61 stand es in alfen Zeitungen: !r uar
ei-r',zii.,er irbe von 5 Schf ös sern und einem ;rolJen Vennö,len

gev,resen. llolf gang Graf Berghe von Trips starb auf cler ge-
fiirchbeten ilennstrecke von I'lonza am llnde elner Geraden.

r,r stirrb auf dem üöhepunkt seiner Karrlere in cien SornIner,

der sein Sonrmer r,rerclen solf te. Ihrn, dem 31iä-Mlgen, ',,ra.r

die';,'eftnreisterschaft so gut wie sictter gewesen. Sein
Soricksaf nuljten 14 Zuschauer teilen, die scheinbar sicher
1O ileter von der Strecke entfernt auf einer Böschung s-üan-

den. l{ehr als dreissig wurden verfetzt.
)ieses furchtbare Unglück ist nur eines von vieJ-enr die die
Geschichte dieses Sportes aufzuwelserL inat. Bernd iroseneyer,
Alberto Asca.rl, Ernst von )e1ius, und erst in jün6Jster Ver-
gan..qenheit Lotenzo Bandini - um nur wenige ldamen zu nennen -
fielen thm gleichfafls zurn Opfer. Kann man dj-esen Sport
eigentlich noch Sport nennen ?

ilarum stecken gro$e tr'irnen Geld in so eine Sache ? Varum

besteht trotz al-lern noch soviel Bederisterung ftir den Renn-

sport ? 'ilarum gibt es überhaupt noch Rennfahrer ?

llie Technik hat heute nur noch rvenig unmittel-baren ldutzen
davon, derrn diese hochgezüchteten llagen sind. für den tägh--
chen Gebrauch melst wertl-os. Das Hauptanliegen der Firmen
ist es viefnehr, für sich zu werben. Der Name einer -u-irma
gewinnt ungeireuer an Gel-tung, wenn sie nrfolge im Rennsport
zu verzeichnen hat.

I(icirt nur die grolJen Automoblfkonzerne können nicht mehr vom

Ilennsport lassen, sondern er erfreut sich in afl-en Sc-;,1ch-
ten der Bevölkerung großer Befiebtheit. Bei grolieil Rennen
slnd die Zuscnauerränge brechend voff. Viele hournen e.us rei-
ner Sensationsfust oder mlt clelr',Junsch, einmaf die fie.l-rer-
hafte tiennstimrnung aus näcirster IIähe nltzuerfeben.

Sind es Ge1d, Begierde nach P.uhm oder Abenteuerlust, die
nanche tiennfahrer irnner wieder auf die liste trelben ?

Ich €faube, clas Geld ist es v/ohf weniger, denn man kann
ja wohl auf andere Weise reich werden, a1s durch den Ltenn-

sport. Doch von Beglerde nach Ruhiii, Fanatismus uno Äben-
teuerlusi ist wohl jecler Rennfahr.er gleichernalien besessen.
Eln Velgleich roit den Abenteuern vorlger Jahrhunderte liegt
nahe. ler i{unsch, Gefahren ausgesetzt zu sein, sich zu be-
währen und etwas zu erl-eben, ist auch im I'lenschen des 20.
Jahrhunderts noch wach.

Man kann den Autoroobilrennsport nj_cht einfach verbieten
der vlelen Opfer wegen, die er fordert. Doch ich glaube,
nit der Zeit wer.len ltrmer nehr Menschen zur trinsicht kommen,
daß d.j-eser Sport kein Sportlsondern ein Spiel mit dern tode
ist.

Hans-Helrrut iiicha.rd t ( u,t-1 )

Wandem war noch
nle so wlchilg

fines[oppep-

l{agens großes Schuhhaus
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An einem Herbstsonntag besuchten wir clie Essener Gruga.

Nach einer iiundfahrt rnit der Kl-einbahn durch die wunderschö-

nen, gepflegten Anlagen, schlenderten wlr die von Blunenbee-
ten eingesäurnten Parkwege entlang. Hin und wieder 1ag eine

abgebrochene BIüte am Beetrand. Da bemerkte ich pi-ötzlich
eine abgebrochene Ponlondahlle, die nlr mit ihrer helfrosa
lrarbe aus dern safti-ggrünen Rasen entgegenleuchtete. Kurzent-
schlossen hob lch sie auf, ohne ahnen zu können, welche !'reu-
de sle mir an aliesem l{achmittag noch bereiten würd.e.

Das wechsefhafte lfetter trj-eb uns nit einemRegenschauer ins
Tropenhaus. Fast hatten wir unseren liunclgang beendet, als
mein Blick kurz vor dem Ausgang auf einen exotischgn Blumen-

stock fiel In seiner Mitte brelteten sich fünf grüne ovale

B1ätter sternförmig auseinancler, die mlt rosa Strelfen ge-

schmückt waren. llosa ? Ein Blick auf meine Dahfie - auch rosa!
Schnel-l beugte ich mich über die Pfl-anze und schon war sj-e

lrit meiner 31üte verziert, dalJ Ean denken mußte, diese gehö-

re darauf . 'vtrie werden die Gewächshausbesucher sich dooh wun-

dern !

Scheinbar lnteressiert betrachtete 1ch einen benachbarten
l(aktus, der nir elgentfich gar nicht gefiel, um auf diese l'Jei-
se in der Nähe raelnes Bfumenvrerkes bleiben zu ltönnen.

Gar nicht lange mulJte ich wartenr bis auch schon dj-e ersten
Krltiker an d.ie Vunderpflanze ltetantraten. Staunend. untersuch-
te eine ältere Dane den reizvol-l-en Stock. Heftig d.iskutierte
sie nj-t ihrem Begleiter, wieso die Ahnlichkeit rnj-t einer Dah-

lie vorhand.en sei-, so ein Gewächs habe sie blsher noch nie ge-

sel:ren I Kopf schüttelno gingen die bei-den welter uncl überließen
j-hren lriitmenschen das ungeföste Problen.

lange brauchte ich auf Schaulustlge nicht zu rvarten:
j ecler blieb fi.ir kürzere ocler f ängere Zeit stehen. .,'ieo er rvar
es eine Dame, clie sich gründfich mit derr Aufbau der rffanze
beschäftigte. Sie führte einen Jungen an der Lland, C.er sich
auch dafür interessierte. Begeistert hob er selne L]a.nd. imrner
näher kan sie der B1üte, um sie zu fassen. Jetzt | - l\aein,
in diesen Augenblick riß die Mutter den Ann des Kind.es irerunter.
Tadel-ncl entfernte sie slch nit ihren Jungen, der irrileririn
clen ersten Schritt zu cles Rätsels l,ösung unternommen hatte.
Zehn Minuten hatte ich ni-ch köstfich unterhal-ten, da machte
leider ein älterer Herr meiner Freud.e ein Ende, inoerr, er fach-
nännisch clie Situation überblickend flsn I'iissetäter, also rnich,
einen rrWitzboltlrr nannte und die Dahl-ienblüte neben die Blatt-
pflanze legte. Von cla an wurd.e tlas blütenl_ose Gewächs kaum noch
beachtet.

Nun mußte aber auch ich meine Position verlassen, d.enn ureine
Eltern warteten schon am Ausgang auf nich. lli_t der Dahllen-
bl-üte in cler Hancl erz'dhlle ich ihnen mein rrVorsicht, li:::,.era"-
Erlebnis.

Dj-e Datrlienblüte wegzuwerfen brachte 1ch nicht übers l{erz,
well sie nir und vielleicht auch alen Gefoppten Freud.e gebracht
hatte.

Bei-n anschließenclen Kaffeetrinken steckte ich sie in den klei-
nen Blumenstrauß auf clem lisch in Gartenrestaurant, der da-
tlurch noch viel bunter leuchtete.

Sabine Blei-cher (Cr. I)

Hler
und
Heute
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Verwandte meiner Eltern hatten für nich ej-nen l-wöchigen Aufent-
haft bei Bekannten in Englancl vernittelt. Es ist natürlich ein
riisiko, zu einer tr'amifie zu fahten, clj-e man nie zuvor gesehen hat,
ooch hatte ich großes G1ück. Nach einem 1-stüntligen Flug kam ich
am Flughafen von Manchester anr wo i-ch von neinem Gastvater, Mr.

Senneck, abgeholt wurde.
Sheffietcl, eine Stadt nit 500 000 Oj-nwohnern, rnachte einen etwas

eigenartigen nindruck. Denn rrEnglancls Solingenrr vereinigt Stafrl-t
Eisen- und Bergwerke nit elner großen Universi-tät.
Sobald man Sheffield einige KiJ-ometer hj-nter sich gelassen hat,
gelangt man j-n elne hügelige Landschaft, clie etwas tler lünebur-
ger Helde gleicht.
I[ur ein paar o]-d english custons, die man zwar nicht überall an-
trifft, die jedoch welt verbreitet sinal.
Der typische Engländer l-äßt sich arn Morgen von einer Tasse Tee

wecken; ohne die kann er nicht existieren. Ur. jecloch nicht auf-
stehen und sie slch selbst kochen zu nüssen, gibt es einen auto-
matischen Teekocher, der täg1ich pünktlich clen Tee liefert.
Iulan sollte nicht versär:men, in nnglantl an einen Sonntag einmal
einen Ausflug per Auto zu machen. Da sieht man gegen Mittag ein
Auto hinter dem ancleren am Straßenrancl halten, die leute Stüh1e
und Tische aus clen Kofferraum holen uncl clann ihr Piclorick in

Krach und Qualm verzehren.
Nun etwas über Wettergespräche. rrlovely clayrr, wird nan begrüßt,
wenn der Hfunme1 vo11 grauer Wolken nicht zu sehen ist..ilj:)s ist
ja gar kein Iove1y day", wirtl cler grünciliche Deutsche sagen.
Doch da ltlettergespräche ein Stück engllscher Lebenskunst sind
und nicht lns Gebiet cler meteorologi-schen Erkenntnisse gehören,
tut d.as nichts zur Sache.
Ioh hatte das G1ück, zur Zeit ites well_-dressing in England ge-
wesen zu sein. In vielen Dörfern sind. dann Bilcler aufgestelJ.t,
meist nit blbrischen Motiven, dJ-e aus Blunenbl-ättern angerertigt
werden. Der Betrag, der für d.ie Sesichtigung der Bil_der einge-
nonnen wird., kommt karitativen Zwecken zugutg.
rreider wertlen die Ferien, d.ie nir während neiner schulzei-t noch
übrige bJ-eiben, nlcht ausreichen, d.ie restl_ichen europäischen
länder kennenzulernen.

rJ_Ka rlndner (0-t_Lbj

IIORCENS AUF DER STRASSE

Es ist November. Ich gehe neinen Schulweg schne1l, ein ka.l_ter
llind pfeift mir um clie Ohren. Nur wenige Menschen, Schüler, ha-
sten clurch die Straße, um nögIj_chst schnell ans Ziel zu gelan-
gen. Den Mantelkragen hochgeschlagen, die Hände tief in den Ta-
schen vergraben und die Tasche unter den Aru geklemmt. Schüler
gehen, clie Schaufenster betrachtend., zur Schul-e. Dicht liegt
iler Nebel über d.er straße. Da, zwei leuchtencle Augen komnen auf
mTch su, werclen größer und sind wieder fort. Autos flitzen auJ
cler Straße. Mühsan tritt cler Fahrraclfahrer in die ped.a1e, gut
vernunmt in seinem Anorak. rn den Häusern gehen lichter an und
wleder aus; clie einen stehen geracle auf, die ancleren verlassen
ihre wohnung. schnell gehen sie d.urch cien kalten wind zu ihrer
Arbeitsstdtte. straßenlaternen beleuchten die straße, das schau-
fensterlicht und die Reklameleuchten helfen ihnen. Der lii-nd wir-
belt clas laub von den venigen Bä'men auf und treibt mit ihnen
sej-n neckischee Spiel.
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BAY-ILRN: SCTTTfuINAII.TKTEURE T,EH}IEN STAATSPR-EIS AB

Dj_e Redakteure der schülerzeitung ItKurier und Arche Noahrr, die

i_n diesern Jahr als beste Bayerische schülerzeitung eine Aus-

zelchnung erhaften soJ-lte, verveigerten die Annahme des Preises.

Begründung: Die neue verorclnung iles Kultusninisterlums sehe

die Zensur der schülerzeitung clurch einen vertrauenslehrer vor.
Dlese verordnung spreche tten r{etlakteuren offensj-chtlich rrde-

nokratisches Bewußtsei-n, verantwortungsgefühl und nötige Rei-

ferr ab. Als Vorbil-d nennen die rrKurj-errr-iledakteure clen hessj--

schen Erlaß über Schüferzeitungen von August 1954.

DAN DMARK: SCHÜT,TN UIITNRSCHRXIBEN SE],BST

Nach einem Erlaß cter Dänischen 0berschulbehörtle dürfen Gymna-

siasten, die über 18 Jahre aIt sintl, künftlg xntochulcligun8s-

schreiben für versäunten Unterricht unct thre Zeugnisse s elbst
unterzeichnen, ohne sie ihrcn xftern votz:u-zeilgen. Auch rrblaue

Brieferr werclen von der Schule nicht mehr an ilie Elternr son-

d.ern an dle Schüler, cleren Versetzung gefährdet ist, selbst
adres siert.

TEST: B],A}4ACN T'ÜN DEUTSCHE PRIMANER

päclagogische Institute j-n 12 Länrtern organlsierten elnen welt-
weiten Mathematiktest, an dem 112 ?55 SchüIer teilnahmen. Die

Bundesrepublik wurcte dabei clurch 5 767 Schüler in Schleswlg-
llolstein und Hessen repräsentiert. Der Test enclete für d'as

T,ancl von Aclam Riese und Carl Frieclrj-ch Gauss b1a.mabel . In der

Gruppe der 1l-jährigen verschafften s1e sich noch einen guten

Mittelpl_atz, dj-e oberprimaner scheiterten Jecloch an ihrer Auf-
gabe völ-lig. Resultat: In Japan gibt es neunmal nehr, in Eng-

land sechsmal mehr spitzen-riechner al-s in cler Bunclesrepublik.

Schwacher Trost: Auch clie Amerikaner encleten abgeschlagenr an

der Spi-tze lagen, wle bei den ueisten ancleren KonJrurrenzent

die Japaner.

BENIIN: ZVIEITE SCHUIER-GnV/EitKSCHAI'T

In unserer letzten Ausgabe berichteten wir von der Gründung

elner Schülergewerkschaft unter der tr'ührung von Peter Brandt.
Es gibt nun auch einen rrliberal-en Schülerbundrr. Ini-tj-atoren
waren d.ie der FDP nahestehend.en Jungdemokräten und der r,iberal-e
Studentenbund.. Den Schülerbund können Schüfer ab 13, lebens-
jahr angehören. Seine Zlelsetzung: Demokratisierung des Schul-
wesens. ObwohL die "liberaJenrr in Konkurrenz zu den rrSoziali-
stenrt getreten sind, wird eine Zusamn,enarbeit angestrebt.
Der wesentliche Unterschied ist jed.och, claß der l,iberale Schü-
lerbund versucht, Schülernitverwaltung und Schülerparlament
als Instrument dler Denokratisierung zu benutzen, während clie
Sozialistische Schülergewerkschaft die Ivlittel a1s trDemokrati-

sche Sandkastenspi-e1err bezeichnet. \{eitere Ziefe der libera-
1en: Wahfen 1n der Schül-ernitverwaltung soffen nach Parteili-
sten erfolgen. An Lehrerkonferenzen sollen auch Vertreter der
Schüler teilnehmen.

H-t'SSEN: SITZENBLIIBER VERSETZT

Von den Sltzenbleibern in den Kfassen ? bis 10 hat nahezu
jeder vi-erte clurch lernen während der Sommerferj-en und in einer
anschließenden Prüfung nachträglich d.as Kl-assenziel erreicht.
Die neuartige Versetzungsnöglichkeit für Gymnaslasten mit un-
zurelchenden Kenntni-ssen in einero Fach, \{ar vom Kul-tusnini-ster
Schütte nach ausländlschero Vorbifd. erstmals in diesem Jahr ge-
schaffen worcien.
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Deutschland (West), Farbe
Regie : Johannes Schaaf
Buch ; Günter Herburger und

Johannes Schaaf
Kamera: WoIf Wirth
Darstef 1er: Christof Wackernagel(Benno )

Helga .AJltters(Gaby)
Alexancler May(Vater)
Rosemarie Fenclel (Mutter)

führt, daiJ der Junge, ohne andere gesell-schaftlj-che .t!rfahrun-
gen afcr die mit der Kameraderie des Jugendhofesr die Spielre-
gefn nicht beherrscht.'r Benno kann sich also nicht in die Ge-

sellschaft einfügen. Es ist nicht selne Schuld. Selne Pfl-e-
geeltern hätten ihn i-n diese Spielregeln behutsam einfiihren
rnüssen. Mlt der lirschießung seines Pflegevaters befreit er
sich dann von dem Zwang einer Geseffschaft, dj-e ihn nicht
versteht und die auch er nlcht versteht.

In der Schlußszene, a1s er sich nackt im Becken eines leeren
Hallenbades turnmelt, ist er wirklich frei - meint Scha.af.

Doch was hat er von seiner Freiheit ? Er wird abgefü;Lrt und

wahrscheinlich lange Zeit wenj-ger l'rei-heit haben als je zu-
vor. Das interessiert Schaaf aber nur am Rande. Dieses Pro-
blem hat der Zuschauer zu fösen. Im Rahmen des Fifms ist das,

was mit den Jungen nach seiner Tat passlert, bedeu.tun;1:s1os.

Es sofl das Verhaften der Gesel-lschaft gegenüber einem Jun-
gen nanens Benno - vieffeicht auch gegenüber der Jugend irn

allgemeinen - gezeigt werd.en.

Inwieweit wir von dleser Gesellschaft rrunterdrücktrr r'rerden,

können wir nach d.j-esem Flfm einmal überlegen. Benno ernlor-
dete seinen Pflegevater. Er febt im Fifur. Wir haben es nicht
so einfach.

Theo I{inters (ur )

lejprgr-q4g
Aul den ersten Blick brlngt
dieser Fifm eine 1ängst be-
kannte Geschichte. Benno,

Fürsorgezögling, wird von
einem Fabrikanten in dessen

Famifie aufgenonmen, Er be-
kommt ein Moped, ein eigenes Zimmer und eine Ste1lung. :.}igent-
fich müßte er afso froh und dankbar sein. Doch nichts d.avon.

Statt nun ein nützl-iches Glied der Geselfschaft zu werden, hält
er seinc lehre nicht durch, trlfft sich mit zwiefichtigen Freun-
den von früher, stiehlt und - wie könnte es anders sein - ermor-
d.et am Ende seincn Pflegevater. Das war vorauszuselren, d.enn daß

dieser Junge nichts taugte, hat der harmlose Zuscirauer naiürfich
schon zu Beginn crkannt.

Man kann die Geschichte allerdings auch anders sehen: Benno wird
von seinen Pflegeeltern überfordert. Er, der nicht rvei13, was
rrFarnil-ierr bedeutet, wird mit einer Woge von liebe und Verständ-
nls überschüttet. Der Pflegevater bemüht sich, liebevoJ.l den
Jungen der Gesellschaf t anzupassen. I{enn er ihrn z.B. das i:.lopeal

l<auft und dazu sagt, Benno müsse es abzahlen, damit er lerne,
rrwas Besitz heißtrr, so 1st das durchaus rj-chtig. In elnem Tnter-
view sagt der i{eglsseur des Fi1ns, Johannes Schaaf: rr_irst die
Sumnierung von hund.ert pädagogischen Ratschlägen, die Unfähig-
ireit zu der Dinsicht, daß der Junge sich an einem punkt beflndet,
wo er gar nicht nehr j_mstande ist, auf pädagogische Maljnahnen
zu reagieren, die Ta-tsache, daiJ die Aften ein Spiel weiierspie-
len, a.us dem der Junge liingst ausgestiegen ist, dies arles macht
das Versagen der AIten, der Gesel-f schaf t gegenüber cier-r Jungen
au.s.rr Warum aber ist Benno I'nicht irnstande, das Sni el iveiterzu-
srlief en ?rr Äuch darauf irat Schaaf eine Antwort: rrZur Latastrophe

MUSIKSCEULE POCKARDT
WehrJ.nghaueerstr.65 Gartenstr.23

Eufr 28889 Rufr 2I54I

unte sPiel
Klavier - Orgel - .Akkortleon

Gitarrerr untl Blookflötenkurse
zu errnässigten Gebühren

Annelclungen wetden täglich von 15 bis f9 IIhr In iler

Musiksohule, Gartenstr.2l, entgegenornmen.
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WAS Z]'IGT DAS I'OTO ?

Wer glaubt clie rlchtige lösung gefunden zu haben,
schreibt sle auf einen Zettel- nit seinen Namen und
gibt ihn der ltedaktlon.

Teilnahmeberechtlgt sind nur Schül_er (und Lehrer)
des Albrecht-Dürer-Gymnasiums, ausgenommen natür_
lich Mitglieder der Redaktlon.

Einsend.eschluß: 15. Januar 1958

Gehen mehr al-s eine richtige lösung ein, entschei_
det das lros.

I,. Preis :

IW
Die Redaktion wartet

(bzvt. 30 tr'laschen)

auf äure Einsendungen !

äiot ")

an Letzter
WoS 5r
ktcrmot
dezenxs ouch lroberi.) nur ist iun-

9? rygeq.eoen o[[es (l;r.d-ere o'ls "eL]te cllte kldrnoLte.'r4qd
Lcn kLetder-oreis vtn'llet:' <ic artch ni <iaLn .kLelder-.gfeL1 woLLen .sLe.oucft nL sie

IeftLLemo;n-LTke". .werden ? 1
innen? 9o, ,Schrabeft SLe e

pcn .KLetd,er-.greLS woLLen^sle.oucn ryL sie
'genLLeql,o;n-LTke". .werden ? 1Können? .so: schrpihe,n c,ie ?.kQnnen? so, ,sChrrabei i[e'erlrtro SLch lreuen und nlclwLrd slc-ki frenan- JÄd-äiä
9l*r^9ttt_tgster ory,ikL[. LIpgt beL DM .3.25) u
YvLr(t )LLrl. Ir-ctls|t Ltnq nLcl
91.:.r^9ttt_tgster ory,ikL[. LIpgt beL DM p.25) und d,onn kom-rnen sLe {u uns- okoy ? bfs donr, otsö.

BouflQUE MTCHELLE graf .von. galen . st r. { 6
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