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Es ist kaum zu glauben ...gber de! L€Bor

hält rirkllch ein neuee Syo.posion ln rlen Eäatlen. Dle letzte Äusgele

erechien in November et (l), also fast vor elneu Jebr, unrl eine Zeit -

lang schien ee, als eei tlae rirklioh tlie letzte g€w€s6n.

Nachclen aber der Schriftleiter elnen verzrelfel-t€n Ellferuf 1n Schäler -
rat ausgestossen hette, n€ldeten sloh überreschentl eine ganze .Alzahl

Interessierter. SLe gind inzrigchen en clie .Arbeit gegangen.

So algo geht uneer Syrnpoeion nicht clen Weg cles Äbenillandes r:nd bleibt

noch einnal vor d.em Untergang bewahrt.

Es wäre ein Jarnmer g€wosen r:m ein richtiges lfiecliun lrmerhalb tler Soh{iler -
schaft unilzwlschen Schule und öffentlichkeit.

Igozu haben wLr echllesslloh unseres Kultusministere Eolthoff ? (4.S. )

Lasst ung d€n lfi,nlster nlcht enttäueohenl
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ra
L ut" scbülerverearulunE a! 29'1'-68 wlrde ein
Vortrag über Vietnailtnäft"o'"o ilen aLch eLne Dl-s-

ffi;i;; tJ-t ."ser Bctellisuns anschroß'

€nt"" gering var tlaa Intcreese hingegen an clen balcl
-f;ü;"ä;; Värtrag über Rusalan<l,wei1 clas Referat
zu iehr cit Zahlen gesPickt war'

]h ,2.r. tro sfeet uueerer schure
- 

"t"tt.OUtohl 
über Gclingen odert

NJ-cbtgelings rrarennhofft clie Be+
a.ttiön"daß recht viel SPaß

geaacbt hat-

@tto.t tles Fotorätsers aue Nr'2J..rrurdle Eanne

Elx"t-ü.rr.ric. tröauog:strelchhorzköpfc''

Dc norreprüfuns babeo alle abllurl:i::n bcatan'lcn-

Ia der tradl.tioac]'ili-Fti"t"trr"dc vurden sia

verabachiedet.

$au.Re:.keruerr ;u"1,"""'
Geratmaantiler-n on nSchte
baberi üaEere Sc e denken
llrnen für ibre cboa._-
unil thnca vLcl

fl"o "o 
unseler Schule ist llerr Schulze.Er unterri.ch-

tet ln Griechisch und Latein.

ln inoffizieJ-Ien Gesprächen diskutierten Herrn des
LehrerkolJ-egiuns nit SchüLern der Oberstufe weit-
greifendere Möglichkeiten füf die Schülerrsich zu
informieren und nitzureden.Ob dabei etrras heraus-
gekonmen istrwird sich wohl bal-d zeigen.

It
Zum Schulsprecher wurile ln der Schülerversamnlung

am 29.8. Stephan ceyr gewählt.Wegen der großen Zahl
der Enthaltungenres wal"en 57 be! J2 Stinmen für
Geyrrwurde sofort ein Mißtrauensantrag gestellt.
Er wurde jecloch abgelehnt.Zum Vertreter wurde
RoIf-Dieter Graß gewähIt.

8ci,üf"" unserer Schul-e waren die treibend.en
Elementerals am 22. August eine Denonstration
gegen die russische Okkupati-on der CSSR veran-
etaltet wurde.

Elirn""a"r schickten die Schüler einen Brief nit
gesannelten Unterschriften an die russische
Botschaft,um ihrer Enpörung Ausdruck zu verleihen.

Dfe or fuhr vom 2..p.öie zum ?-g.lrLt Eerrn Eer:oann
und HErrn Kei]- nach Berlin..



DER DER
ALTE NEUE

EezL+ 67/68

DrLe oftnalg totS€sagte $f,V Eohelnt etr uns€ler

Sohule wie<ler zu ed'stielon' llan führt nlt ilen

Lehrerrr G€spräcbe über üLtbestl-unung' Da.rr hält so

etras f,is elnrrteaoh 1n" über Notstenclsgeaetze ab' 
'tie 

$[V organisiert euf Bezirk*

ebeneDenonstrationengegendaeBesetzungtlerTEoheohoslo'.keirrnclgegenFabrpreir
erhöhungen-siehetrrngeflihrtlieF.r:nktlonein€rInt€Ieasouv€rtretungübernonrnen.
VerbirgtsichabertatsäohlicbhintertlemaftenNemenetwa6sndereealafrüher'ro
Wanclertage,keritatiY€samlrrngenrrntlKalnevalsfeste'Yoneinigenrenigenveranstsl-
tat,alswichtlgsteAufgabengelten?Tnnerhinmeintmennit$[Vauchjetztrrnur
einige wenigerr I tlie gerlihlten Spreoher' Ih' es aber bei allen Organisationen nur

natürllchist,wennhauptsächlicbttlgeelnErschainungtreten,besagtclaenioht'tlass
sichnichtsgeäntlerthet'DieFrageist'otcliesegewähltenVert?etertlaeVertrauen
untltlieUnterstützungihrerlfiitschülerbesitzen,clieslejar€pTäE€ntierensollen'
uncl ob sie auf Anregungen von ihnen recbnen können' In tll-eeen Jahr gab es 'Anl'ass

zu elniger Eoffnung, tlenn ich musste ale Schulsprecher nur selten über zu wenig

Mitarbeit uncl Intereese klagen'

aber .ie retzte sohursprecherwahl brachte ein Musterbeispiel fehlentler rnitiatiwr

Statt vorher selbst anilere, nach ihrer Meinung geeigrretere Kanditlaten zu suohen,

stlrnmten über {0 (vieizig) Sohüler genz elnfaoh Enthaltung'

fst die $[V ctoch noch i'Emer eine clenokratische Farce? Nur ttie Sl[Y?

o<IerspiegeltsichlnrliesemErgebnisrrl.ecler,tlass,wieesnanobrnalsohaint'<lie
gesamte Geeellschaft Denokratie nur formal als Wahlmechanisnus auffaest?

DemneuenSchulgpr€cherStefanGeyrrrnilselnemVertr€terRolf-DieterGrag6rünschg
ichr claea sle bei aLLen Schüleral unterstützung fincleni 

l:",111-1 'la'nke 
loh Eerrn

Dr. Bernriecler untl Eerrn Jabner flir ihre lrb6it els verbintlungelehror'

l,iebe 1\Titschü1er,

ich weies, dass Euch Reden neistens
1anpel1en, aber trotztlen nöohte ich
kurz tlarlegen, nit welchen Vorstel
lungen ich nich aIs Schulspreoherkandl-i
dat aufstellen liess:
Dazu nuss, so glaube 1ch, clarauf hingewiesen

uretden, welche Äufgaben sich ilen Schülern bzw. thren Vertreter, clen Schulsprecher,
in kommentlen Jehr stellen we!d.en.

Lange genug haben wir auf elne Gesetzgebr:ng gewartet, tlle tlen S[V-Betrieb

an der Schule regelt. fn einigen Punkten haben wir clen Gesetzen gohon vorgegrif-
fen: Die Gespräche, zu ilenen sich die Lehrer entgegenkonmenrlerweise bereitgefunden
haben, wertlen hoffentlich tr'rüchte tragen. wir wünschen uns eine Beteiligr:ng an
Konferenzen, urn euch tiie Stirure tler Schüler zu llort konmen zu lassen. Weiterhin
hoffen wir auf einen Äusschuss von Lehrern und Schülern, der sich nit Beschwerden
von beiden Seiten befasst. Diese Einrichtungen forclern von uns nicht nur grossen
Einsatz uncl etärkere Aktivität, sondern auch eine sehr gross€ Verantwortung, d.enn

wir nüseen uns benühen, objektiv gerisse sachverhalte zu beurteilen, was wir ja
auch von clen Lehrern erf,arten.
Dies a1les sintl Wege, die Kluft zwischen Lehrern und Schü1ern iuuner mehr abzubar
en. I9ir wo11en vetsuchen, clie oft vagen Vorstellungen, die sich Schüler von Konfe-
renzen nachenr aufzuhellen und eine eohtevertrauensbasis zu schaffen.
Dae alaff aber nicht einseitig aufgefasst werden: wir wolfen bewei-sen, alass g.ir
ernstzunehmende Partner sincl. Dazu gehört aber auch, dass wir die schüler, die
ihr fnteresse an schulischen Ängelegenheiten noch nioht gefi:nden haben, aufwecken,
damit uns nicht gesagt wertlen kann, unsere Yorstellungen seien Id.een einer kleinen
Gruppe von Aktiven.
Helft uitr tlie Schule interessanter unrl schöner zu gestaltent Eelft nit, clas gegerF
seitige Vertpauen aufzubauen r:nd uns bewusst zu einen stärkeren Verantwortungsbe-
rn:sstsein zu erziehen, clanit wlr in Zukunft auch grössere Aufgaben ln A]lgriff nehnen
können I

I )+Lr



VOR

GESTELLT
Seit den Beginn des neuen Schuljahres haben

wir einen neuen Lehrer an mserer Schuler

Herr Stuctienassessor SCHULZE trat clie Naob -
folge von Eerrn Dr. Bernried.er an und unter -
richtet in fünf Klessen Griechisch bzw. l,atein.

Das Wichtigste aus seinen Leben in Kürze:

Herr Hartmut Schulze wurde an I5.2. I94O in
ein€m Dorf in cler Nähe von Olilenburg geboren.

In Bielefelct besuchte er ilas hr:rnanistische

RatsgXrmnasiu.ur und machte 1959 sein Abitur. Er stuclierte in Münster und fübingen

unri lagte im November 1955 sein Staatsexamen ab. Seine Referentlarzeit verbrachte

er in Gütersloh uncl Bielefeld. Bevor er nach Hagen kam, unterrichtete er ein

halbes Jahr an einem neusprachlichen Gymnasiun in Minclen Latein uncl Geschichte.

Herr Schulze ist seit März 1966 yerheiratet und hat eine kLej-ne Tochter in

Alter von anclerthaLb Jahren. Bis vor kurzem war er begeisterter Amateurfunker.

Er musste dieses Hobby jecloch aus Zei-trnan6eJ- aufgeben. Geblieben ist sein Inter

esse für tlie Technik.

Auf di,e Frage, wie es ihrn an unseTer schule gefällt, konnte Herr Schulze natür"

lich nur eine vorläufj-ge Antwort geben. Xr häft besonders dle tlberschaubarkeit

der schule für einen vorteil und meint, class tliese sich sehr günstig auf clen

Unterricht auswi.ike. Ausserdem begrüsste er alas politische Interesse in aler Ober

stufe und tlie Diskussionen zwischen Lehrern unal Schü1ern, clie vor kurzem an

unserer Schule stattfanden.
IVir hoffen. dass Herr Schulze längere Zeit \ei uns unterrichten kann uncl wünschen

ibn dabei viel Erfolg !

Itlaus lirture "Joibl:c"

:ecI t:r i cr'. , . (l ry16. li::11.

}cl-r:l nn fiir llitp:r;:Ccn..

'jein: lotlrar lorrin,?o

l:.inard Bucl::ri'nn "luirl.lann'r."3el1o'r
I,änge/Grö s se, 3t ir!.e/l1: cl:t. . . I'ia turrvi s senschaf t-
liches As...Herrn llermanns oinzige Freude...Judoka.,
was ilu noch 'Jef i'hrlicher' rna-cht. . .v,'alLender Ilaarschopf
schver belaC,ener Fotograf ...

6t
) . ..Pl..i1c:opJ:Liepriif 1i:r;. . .

.i:: .lpor1" lr:ckebcl';or...
(.:::r t :cl' iir;ur'i:'" )

trSorf ert

ehenals 3a:ref st::f 1e fi.ir ;cr:fet:te rote ]_rit::is...
ijri.- chi s cr re r 3tr r;ra:rn:.tiker. . . llr;;ebni sr:ppc n-
|rch:ann.. .FussbclLstar.. .Stim:e u: dem :rinrrersrund.. .

(Yo1l, sschullehrer)

EansHelnut Richarttt (UI)

12
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Joachim Cempe "Johchlm"
rrYirer Proust nicht kennt, ist ungebildet'r...praktisch
veranlagt nur im Haarschnitt...vertrottelter Kaiser
von China-...edierte gelstreich und Aeniesserisch die
Nummern 21 und 22 d-es ,rS;.'rnposion'r...ohne Fliege nicht
vorsteflbar. . . findet LiijnnlichLeit indezent. . .

( 3ernanistik)

11o1f-Sernhard ürr;lnghaus'rr.lilhefm Branimir,r

"Dle der Schule adäquaten Lebenshaftungen sind lronie
und Zynismusr,l..siiflisantes Lächeln...Irlandtramp...
starker lTang nach Sremen...kennt jeden und jeden Klatsch
sorgte lmner für T,eben in der Klasse...

(Soziologie und Psycholo3,ie )

F

Wilhel-m Haarrnann rrWillyrl

Sonntags auf clem Segelflugplatz...rrNach clen Wolkenblltl
gibt es Dorgen Regen'r...3isrnarck, Sieuarok über alles...
bemüht sich iruner un sachliche Diekusslonen...Laierr
spieler...ka.ur jeden Morgen zu spät...spricht elst ins
Unreine...Abitur an lB.G,eburtstag...

(.rura)

Peter Herrmenn nPit"

Ä1}es geben alie cötter ihren l,iebLingen ganz - l,yrit<-
fachmann..tEs ist nir schleierhaft, wie uen ein Gedicht
verstehen kannrr...Laienepieler...Anstand rährt au 1ängsten

(Auch 1m Sport)...,lbitur an 18.Geburtstaa...
(üaechinenbeu)

@'
Baesist...betährter Tonbanatfaohmann. ..in Philosophie

kannte er sich am b€sten in Klrchengeschlchte aüsr..
Abitur ni.cht txn 18.Geburtstag...

( Dlplorrngenleur)

KlausKrrierim "Kläuschen'l
Singt und pfeift tie keln zteiter...Organiet...

Vorliebe füi Verdi...stiIIer G€nle6ser...

,Joban-es.llmonts t'Emma"

l{öchte-qern-At'neist. . .mit Sart unrl eigenem Auto.. .
rr:jchLrle ist neina 27.-liebste Beschäftigung...ste11t

^ie verfi'nglichsten lra3en.. (Prüfungsschreck: rr)as

ersohj-en mir r;u trivial" ) . . . aer erblichen r,/orbef astung
r-,:m Trotr. lrein llusi!-er.. .

(l ascnlnenbau )

Reinharrl Gockeln

Unterstützer der Ei-nheit Irfancls"'Gute

Sprachkenntnisse..."Eg Lst eine Sohanclet

lundeswehr zu gehen!rr.. '
(uea:.zrn)

spanlsohe

nLcht zu!

14 15

(Kirchennueik)



Klaus-RüdlperMeisser "Tatlillll9gts{
Hält slch für den beeten Eanclballer tter Klasse(trotz zYei

Abschüssen)...für Kritik nicht zugäng1ich..'emacht nur

in Religion zu Srosser Schlagfertigkeit..'Eerm Keils

spezieller Liebhab€r...singt nit Hingabe "Oh ny Darling

Carolinert .. .
(lura)

Thouae Larin ttI,eurintr.rrGoofrl

Kennt schnelle Autos. . .ist unzufrle<len. ..versteht
Sonrle:nanns IIitze(a1s elnziger?)...hster...R€11-
gionsprüfl1n9.. .

(lure)

llichael Pfetzing 'rPePe"

Klassenmanager...ka.E wenigstens nur Montags zu spät..'
r1s Konservatlver trug er <lie letzte Seatle-Mähne tler

K1asse...APfÄnhänger...Sartre...grossartiger Künstler.'.
(Kunst )

Illrich Reinineheus ilUlli"

Fiel in tler Schule eLnzlg durch schlechte Schrift auf"'
rrGeben Sie cloch nal ein Lebenszeichen von sich' tla'mit

lch sie bereerten kann"...rrSie haben kein Feuer sonstworr"'

(ueaizin )

16v

Helnuth Schröiler "Burscher'.r'Schrottl
Grösster Jazzfsn e11er Zeiten...heftige Abneigung gegen

3eat...Organist, tlaher nie Geltlnangef...war a1s einziger

noch nie in tler Sahulanclacht...unvergleichlicher Roller
fahrer...kann eogar Griechlsch...

(Theologie )

Georg Sondernann rrStoch"."Nathan Pachacumak"

Erfinder von rHugorrden er tturch illustrierte Witzerltts
nisse zum Leben e?teckte..."ich stoch na1 il StallT...
stiller Taubenzüchter aus Boelerheitle...Verhaltensforecher...
hat oft Pech nit Verkehrsstauungen...Sart...wacht selten auf...

( Gartenbauarchltekt )

Karl-Joeef Schnitt rrKalfen

Earter Sportler, Spezialist für versteokte Fouls...
Lalenspieler...stett Gri€ohiüchsGolf...wilL 2irgentlwier

Ärzt vertlen...Synposlonflnancier..Latein und Griechisch

meist nur nit Eilfe des l{achbarn...Wirtschaftsexperte...
(ueaizin)

Karl Stengler

Resputin fiel. vorübergehencl tlern Friseur zun Opfer...
in der Pause bein Elektrohäluschen...linksaussen(nloht
i-n l\rssball)...ttlfiensch, Kar1, Latein können Sie nicht,
aber Sie sincl verclamnt inte11igentl..3iologe...
trfarxspe ziali st . . .

(Blochenie )



Jilrgen f,einert trf,ticken

Lange Zeit cler Kleinete in rler Klagee...Jeiloob ult vor
'lauten lfiuncl...Klelner Schl{igor - rD Sohl8gz€ut...räre
nach eigenen Prognosen Jetles Jabr. eltzengeblleben uncl

auch clurche Abi gefallen. . .lfinderrlirtlgkeltekonplere
finrlen nicht statt...

(Elektrotechnlk ) IODOT
rHE DCPS

Georgllorülann rrSchorechrl

SchwLrnner aus 3oele...zittelt rie Espenlaub...vor jedeD

Arbeit €i-ne H€iilenangst...liess sich in Physi.k inner
a1les sechsnal erklären...Wer glch auf Deutsch vorbereitet,
rircl pronpt nur ln Religion geprüft...eine Sportstunale

ohne Ver1etzung...

Keil j

(ueaizin)

AUSSPRÜCEE DER IJHRXR t

HartLieb: lfir 1st rietler ein hbryo auf den Tisch tles Eauses geflattert.
90 Grarl plus !O Gratl sintl 180 Gratt. Trivial, aber es musst€

einnal gesagt rerden.
Dieser Unsicherheltsfaktor ist nicht genau zu kalkulleren.
Die Würfe1 sin<l nunmehr orler neniger ein ganz kleln wenlg gefallen.

Frle8er Sie werrlen Jurist, Böhne? Dann haben Sie es nicht besser vertlientl
Stelnbeck:Wählen Sie nLcht den Beruf eines Lehrergl Denn Sie wolIen tloch

etrvae werden! Heitlegger ist nlcht neu! Gucken Sle na1 bei
llelster Eckehertl nach!

hontsrsle heb€n kein Glück. Sagen Sie 1leber niohts Dehr ln clleeer
Stuncle !

Asselneyer:Xeisser, Jetzt fangen Sio nloht an, ei-ch arltbnetisoh daneben zu
benebnent

Berrlrlealor: Kerls, KerJ.sr ihr seial Kerle, ltrannt

studiennat
arTtgytnnasiurn

ein benul
mit zukunlt

t8
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rror ej-nemhafben Jahr 3in.1en lla,1ener scilü1er zum elstenmal auf die

:ltrasse und rlemonstrierten 1e,3en rlie -lahrprej-serhöhung der stadt -

lverke. Is tva,r der Anfang ei-ner Demonstrationsrvelfe, die durch das

linr:e Bundesa-ebiet 3in5; 3remenr I''iel r rrrelburgt lie'qensburg' Bochum 
f

follten. rn :le3en "schlug den lle:ronstranten ein: ''elle der Synpathie

vorl jtT?,s en:'a-nd. ent3e3en"('i:). :)as 1ag lronl an derrielgerütrni;cn I

Dis:iplin der :-und6ebun3. ler jrfol5 'o1ieb alferdin3s :'us(vietleicllt

:;or:de'::-,1er. i.er Disziplin?). t,liissen erst llillionenschäden entstehent

rnuss e3 erstr:-ie in Brenen, ei'1ea Toten 3eben, be'ror sich etvas

i.ncert?DiefolsendenBelichte;ei;ennochelnma].di.e.9ntwick1ung
cler hie si;en Dernons'uration tnd dessen, vlas f olgte '

21,11 .67

Auf dem Treffen der Schufsprecher d.es Bezirkes Hagen besprach man

etwaige Aktion gegen die Fahrpreiserhöhung der Hagener Straßen-

bahn A.G. Folgende Maßnahmen wurden beschlossen:

1. Den Di-rektor der Stacttwerke sol-1en dle Bedenken und Gegenargu-

mente der Schüler erfäutert werden. Davon erwartet manr daß die

SchüIerkarten von der Erhöhung ausgenommen werden.

2. Verläuft dieses Unternehmen erfolglosr wlrd zu elnem Protest-

marsch aufgerufen.

J. Im Protestfall soI1en auch di-e Realschuten, die Kaufmannsschule,

ctie höhere Handelsschule und die Käthe-Kolfwitz-Schule hinzuge-

zogen weralen.

4. Al-s Termin für dleee Demonstration wirtl der 1. Dez, (der 1.Tag

cler Fahrpreiserhöhung) ins Auge gefaßt.

5. Fa1ls cile rechtfichen Möglichkeiten gegeben slnal, sofl auf einer

Sohlußkundgebung ein Boykott cler öffentl-ichen Verhehrsnittel
für eine Woche enpfohlen werd.en.

6. A1e Argunente gegen die Erhöhung soll vorgebracht weralen, daß

d1e Preise vor knapp einem Jahr d.as letzte Ma1 angehoben worclen

waren und daß die Monopolstellung der Hagener StralSenbahn A.G.

ztt sozialer Preisgestaltung verpflichtet.

26.11.67

Der Bezlrksschulsprecher Jochen Kampneier meldet für den 1.12.61

bel d.er Polizei einen Protestmarsch gegen die Fahrpreiserhöhung

an. Gewünschte Route: Sprj-nge, Mlttelstraße, Elberfelder'Straße,
Karl-Marx-Straße, Körnerstraße, I{ataröbrunnen. Gewünschte Zelt:
16 Uhr ab Markt. Tellnehmerzahlz etwa 10OO junge leute.
Es wlrd außerdem am Orclnungsamt darurn gebeten, ej_nen lautsprecher-
wagen für die geplante Schlul3kunclgebung verwenden zu dürfen.

27.11.67

Sowohl die WP aIs auch die VJR veröffentlichen einen Artikel zur

geplanten Schüferaktlon, d.er sich auf clas Protokoll der Schulepre-

cherkonferenz 6tülzl , Der offene Brief schließt: trWi-e clie Maßnah-

nen auch ln einzelnen aussehen mögen, s1e (d.ie Schulsprecher) sintl

auf elne Unterstützung nicht nur clurch alle SchüIer, sondern auch

durch cile brelte öffentllchkeit angewiesen.rl

das ffi



2q.11 ,67

Das Elnverständnls der Polizel liegt vor - rnit einer Abänderung -
Der Marschbeginn wi-rcl auf 15 Uhr vorverlegt, r:m nlcht in die

Hauptverkehrszeit zu geraten; die Schüler treffen sich 1+.45 VhT.

Die Polizei behält sich vor, den Zug eventuell durch die Hohen-

zollernstraße a7 lenken, fa1ls clie Verkehrslage es erfordert.
Den Demonstranten werden folgende Auflagen gemacht:

1, 20) d.urch welße Arnbinden kenntliche Ordner zu steIlen,

2. Die rechte !'ahrbahnseite zw benützen,

3, Zu vi-ert nebeneinantier zu gehen,

4. In geschlossener Ordnung zu marschi-eren,

5. Das Tempo zügig zu gestal-ten.

Das Ord.nungsant gibt seine Erlaubnis für die Verwend.ung eines

laut spre cherwagen s.

29.1 1 .67. abends

Die Schulsprecher und einige Oberstufenschüler treffen si-ch in
der Stadtschänke und diskutieren nit Herrn Oberpolizeirat llänsel

und Krimlnalrat Schäfer d.ie Gefahren dieser Aktlon: Radikale Kräf-
te könnten diese lvlenschenansar.rnfung ausnutzen, Schüler könnben

Privat eigentum d emol-1eren.

Ilin Schülerteam entwirft eine Red.e, in der nögfichst viele Argu-
':l-r - i- 1 ,.1 lll ', ..:-

22 23

nente gegen clen Direktor cler Stacltwerke, Herrn Dr. Rehkorp, ent-
halten sein soll-en (Herr Dr. Rehkopp hatte sich berej-t erklärt,
vor der Schülerschaft zu sprechen).

Auch die Bl-ternschaft wifl- nicht untätig blelben. Eltern, Schül_er

und Polizeibeamte treffen sich in den f,esestube im Volkspark. Die

El-tern wollen am nächsten Tag beim Oberbürgerroeister err.elchen,

daß die Schül-erkartenpreise nicht erhöht werden. So solf die De-

monstration in fetzter Minute verhindert werden, doch kein Schüfer

zweifelt claran, daß diese Intervention erfolglos bleiben nuß.Dann

allerdings werden die Schüfer mit Unterstützung der El_tern auf d.ie

Straße gehen.

10.11 ,67

Rundschauredakteur Horst Kniese lobt diesen rrJugendkurs in Demo-

kratierr und kIärt alle Öffentfichkeit darüber auf, daß dJ_e Hagener

Schüler kelne rrRevol-l.rzzer oder Unruhesti_fterrr sind. Das Gespräch

der nlternvertreter nit dem 0B hat nicht den erhofften Erfolg. Der

0B ist bereitl am nächsten Morgen mlt Schülervertretern zu sprechen.

1 .12.67 9 lthr

Die Hagener Schulsprecher sind beim 0B eingeladen. Dieser gibt al-s

Grund für dle Erhöhung cler I'ahrpreise den Fortfall der versproche-
nen landesmittel an und betont, daß der preis für die schiiferkarte
bej- 6olL d.es Normalprei-ses liegt. Das vom l,and gesetzte lir,lt von



75/" sej- also nlcht errelcht. Dleeee Argurnent wlrtl ale relatlv ab-

getan. Der OB ist nicht berelt, cias Defizit tier Straßenbahn aus

Steuernltteln zu decken, ala clleses Gelcl den Sozlalhaushalt fehlen

würcie. Der OB versucht clen Verlauf der Demonstratlon claliingehend

zu änclern, tlaß clie Schiußkund,gebung j-n den Volkspark verlegt wlrd.

Dadurch wercle eine Yerkehrsstockung verhinclert und. unnötlges Auf-

sehen vernleden, das raclikale Kräfte eventuell für thre Zwecke

ausnützen könnten. Xr bekräftigt seine Befürchtungen, lnclem er

einen anonJrmen, an Dr. Reh)<opp gerlchtetenr Brief verliest, tler

nit clen Wortent rrEs lebe die DDR!rr schließt. SchüIer und 0B eini-

gen sich darauf, elne Äblenkung cles Protestzuges der Pollzei zu

überlassen.

Die Schü1er erklären zum Abschluß noch einmal ausalrücklichr daß

sich der Protest kelneswegs gegen clle ?erson des 0B richtetr son-

dern nur gegen d.ie unzumutbare Prelserhöhung der llagener Straßen-

bahn 4.G..

llach den Gespräch nit dern 0berbürgermeister beraten die SchüIer

ein letztes Mal ctie Durchführung tler Aktion: Auf jeden Fall so1len

die mitgeführten ?lakate gepriift'werden, um Transparente nlt poli-

tischen Parolen auszusond.ern.

Die Schulsprecher geben in ihren Schulen die von der Polizei gefor-

derten Verhaltensnaßregeln bekannt, suchen Orciner aus und. fordern

zum ?lakatmalen auf. Der lautsprecherwagen wird bestellt. Ordner-

binden weralen besorgt.

1.12,67 14,45 x}:r

Die Springe ist von Sch.ülern bevölkert. Es gelingt nichtr sämtli-

che Pl-akate zu kontrollieren. Die Ordner bekonmen ihre Anr'reisungen,

und clie Pol-izei ist in höchster Alarmbereitschaft.

15.00 Uhr

Der Zug setzt eich in Bewegung) zwar nicht in Viererreihen, d'och

in geschlossener Orclnung. Die Schüler verhalten sich cliszipliniert.
24

25

Nur wenn eine Straßenbahn j-n Sicht ist, erhebt sich lautes Geschl'el.

Da die Zab'I der Denonstranten unerwartet hoch ist, ändert die Poli-

zei die Route des Zuges: Die r'undgebung findet nun doch im Vofks-

park statt

1J,79 snr.

Der Schulsprecher des Theodor-Heuß-Gynnasiums, 71einz Herwigrspricht

vor etwa 1000 Schülerlnnen und Schül-ern einige l/orte zur Situation.

Die versammeften Jugendllchen hörten ihm di-szipliniert zu, a1s er

aber Herrn Dr. Rehkopp. dero Direktor der Stadtwerke, das llort er-

teilt, erheben sich ninutenlange Sprechchöre. Herr Dr. ReJ,kopp

hebt einige MaIe zu sprechen an, findet aber kein Gehör. Die Schü-

l-er werd.en immer unruhiger, einige drängen nach vorn, d.ie Ordner

sind. in schwerer Sedrängnj-s, ein Junge vrirft ej-nen Knallkörper in
die Konzertmuschel: all-es schei-nt auf einen Tumul-t hinzufönken -
tla stel1t sich 3ernd Mü}1er, Schulsprecher des Fichtegyrnnasiurns

vors Mikrophon und erinnert dle Versarunel-ten nit l-eidenschaftl-1-

cher Stimme daran, daß in einer Dernokratie auch die GeilerLseite ge-

hört werden müsse.

Herr Dr. Rehkopp nützt die Gelegenheit, vor den Schül-ern seine Ar-
gunente vorzutragen, schlecht. Die väterliche Anrede rrmeine liebe
Jugentilr wurde nj-t empörten Zwischenrufen bedacht, und auch einlge

sentiroentale Passagen (t'ich bin tr'anifienvater, werfen sie keine

Steine auf mich") wirkten recht deplaziert. Der Vorschlag erfin-
d.ungsreicher Schülern für eine Patentl-ösung zvr Deckung d.es Defl-
zits der Straßenbahn eine Frelfahrkarte für ein Jahr zu stlften,
ging in Gel-ächter unter.

Diese unsachl-iche und wenig überzeugende Red.e war keineswegs da-

zu anget,an, die SchüIer zu beschwichtlgen. Eine überwältlgende Mehr-

helt tler anwesenden Schü1er spricht sich bei der anschfieiienden Äb-

stlnmung für elnen Boykott der öffentl-ichen Verkehrsmittel- für
eine Woche aus.



Danach

Die lokale Presse nimmt di-ese, für Hagen einmal-ige Aktion, tiank-

bar auf und berichtet sogar im überreglonalen Teil darüber.-
Anstoß erregt das Pl-akat nit folgend.er Aufschrift .straßenbahnta-

rif j-n aer lfjn 20 Pf ennigrr, das den Veranstal-tern entgangen wax.

Wie später bekannt wurde, hat d.as Deutsche tr'ernsehen (Ost) auch

elne Reportage über die protestierend.en Schül-er gesend.et, in der
gerade dleses Transparent besonders hervorgehoben wurde. Das war

auch für eine tr'DJ-Zeitung ein gefundenes Fressen.

Die IG-l4etalf meinte anerkennend.: rtDavon könnte man ja fast noch

lernenrt (Krelsverband. Hagen).

Dle El-ternpflegschaftsvorsitzenden wol-1en eine stadtelternpfleg-
schaft gründen (sie wurden durch dlese Aktion ihrer Töchter unti

Söhne zun ersten Mal zusanmengeführt).

xin drittes Gespräch über di-e straßenbahntarife blieb erfolglos,
cloch will Herr Dr. Rehkopp rrden Schülern einen Teilerfotg zuge-

stehenrr.

Der Fa. schilling sei an dieser stetle noch einnal dafür gedankt,

daß sie uns clen lautsprecherwagen kostenlos zur verfügung gestellt
hat.

Wol-f Bernhard Eurmlngfraus (OI)

Brauchst du Schülbücher? Geh doch zu

OrTo

GRABoW
Hagen - Bad.straße 26- gegenüber der Ricard.a-Huch-Schule

Ruf: 26676

26 27

!O Jungen untl Mätlchen setzen slch ae 1!. Januar ln 3remen auf die Sohlenen cler

Strassenbahn, um zu zelgen, tlass sjanit clen tlrastischen Tariferhöhr:ngen nicht

einverstanrlen waren. Si€ blocklerten den Berufeverkehr, weil sie zu stlllen
Denonstratlonen keln Zutrauen nehr hatten. Sehr ernsthaft beschäftlgte slch

nlemancl rrit cler Aktlon der' rrKlncler.rr. Ee wurcle eln blssohen geretletr ein blsF
chen beschwichtigt.

-Am zreiten Tag, a1s ee zu Sachbeschä<ligungen an Straesenbabnen untl Buseen kam,

well aus iten 50 Unzufrieclenen ein paar hund.ert gewortlen waren, wltterten tlle

Verantwortlichen tlie bevorstehencle Eskalation nooh nloht.
.Am drltten Tag flogen Steine r:nd Eler aus der Meng€ gegen clJ-e Polizeir dLe Pe
11zel1eitung aelzte Wasserwerfer ein, clie Knüppel wurden freigegeben.

Was 1egal als Protest gegen clie von tler staatllch kontrollierten Srener StrasserF

babn eingefilhrte Tariferhöhung beganl, gestaltete sioh an clen folgenden Tagen

zu elner Kraftprobe zwischen tler Staatsgewalt und den Demonstranten. Ein Drlt-
tel t16s tr\rhiparkes cler Strassenbahngesellschaft wurtle demoliert. I?as aber vlel
gchwerer wog, war tlie bewusst.gesteigerte Eskalatlon durch dLe Sremer PoIizei.
So übertraf clie Polzel aktion von 18.1. in Brenens Innenstatlt an Härte alles
bieher Dagcresene.unil e:sarb sich so zweifelhaften Ruhn. (Inzwischen sincl wir
allerdings von selten rler PolLzel noah elniges roehr gewöhnt).

Tn den sonst so b€dächtlgen Brenen hiess es eel-t NächtenrrSohlagstöcke untl

Waeserwerfer fre1". So schon a.m 1{.1. abentls zu einem Zeltpulkt, als slch clie

{000 Dernonstranten berelte e.aachlokten, alen Marktplatz zu räumen. Fangkonmandos

der PolizeL stiessen Keile in tlie Menschenmenge, schlugen wahllos Passanten

und D€monstranten zusanunen, verhafteten vlele uncl knüppelten d.ie angeblichen
I'Rätlelsführertt vorher brutal nj.ed.er. Aus tlen Hintergruncl tönte irnmer wiecler

das Konmando von Brenens Polizeipräsiclent Erich von Bock untl Polachrrdrauf-
hauen, draufhauen, nachsetzenlrl

In der Bremer Tnnenstaclt herrschte clas Chaos. Ä1s am 1!. Januar der Bürger-

meLstör tlie Losung ausgab:rrDer Tenor muss mlt Gewalt gebrochen werdenrr, wurde

clas einsetzencle Kesseltreiben zu einer regelrechten Hetzjagcl.

Als clie Polizei in cler Str:ntle clanach tlas Schlachtfeld übersahr stellte ein

Poli zeioffi zier resigrierencl fest: rr Das war unsere Bankrott-Erk1ärlrg. r'

Auch Inneneenator Löbert rnusste sich zu spät elngestehenr dass es sich



zumindest bei der Demonstratlon a.r:r 18.1. nioht'm d.unkte poliü.sche Kräfte
oder raclikale Gnrppen gehandelt hatte. Es waren vorwiegencl schüler und St*
denten, aber auch zahlrelche biedere Bremer Bürger gewesen.
Die neue SPD/FDP-Reglerungskoaltj.on sah sich unvernutet der stärksten Belastr:ng*
probe ausgesetzt. Der Präsifl.ent tles Bmer Senats musste feststellen: ,,Die Glaub-
würdigkeit der staatliohen Repräsentanz hat ungeahnte Einbussen erlitten.rl
&n 19.1. nahn dann trer Bremer Senat erste Gespräche rnit vertreteln d.er Brener
schürervereini5pngen auf, r.rnd zwar über die rrhöhung cler Strassenbahntarife
von fO auf 7O Pfennig.
Dennoch waten inzwischen in Bremen die ersten schneltgerichte gebildet word.en.
Als erster hatte sich ein 2!jähriger uhrmachergeserrc zu verantworten. Er er-
klärter er habe nur ! Minuten auf dem Llarktplatz gestanden und sei dann von der
?olizei festgenonrnen worden. Das Gericht verurteilte ihn zu einem }ionat Gefähg-
ni-s,ersatzweise 300 trtark Busse.

und was blieb auf der strecke? Ein gutes Stück vertrauen der Bürger in ihren staat.

Bremen madrt Sdrule

r, 999,9u beispielsweise zogen in den ersten Februartagen !0oo Jugend.liche.auf
riic strasse. ner strassenbahnverkehr kam zum Erliegen . Die polizei setzte
ltassemerfer ein, die ordnung, wiecrerherzusterlen, war nur sehr sohwer nöglich.
In Wg, ging es friecllicher untl gesitteter zu. Schüler der cJnnnasien und
Ilealschufen zogen, ohne clen verl,:ehr zu blockieren, zum Rathaus und überbrachten
rlen Bür;lerrneister eine Resolution, in cler sie gegen ctie Tarife protestierten.
rn 8rE[.@, blockierten ctie schiiler den rnnenstadtverkehr, bis sich vor dero

'?atj:aus cer Siirgerneister cer Diskussion ste1lte. Er versprach, die noch nlcht
endgülti5;en Tarife nit delr Stad.träter-r zu überprtifen. Vom polizeiej-nsatz !1achte
er l.cilren Oebra,uch.

r. &f, v'ulden bei den 'Drotestal<tionen aus Busreifen die Luft abgeraseen, das
itriscenbahncepot i;estürrnt, ein tr\ük\,vagen der verkehrsgesellschaft umgekippt.
Die lolizei fuler rnit l?asserwerfern auf und zog clie Schlagstöche. Die Dernonstra-
tio:r erreichte ihr ZieL nicht. Die Stad.t Kiel lehnte es wegen der Finanzrnisere
-.br Cio Fahrpreise zu subventionieren.

z

,1%
sich die Ordnungshüter um eine Bochum

Inu.;'ischen geht er l:un nicht rnehr nur um Fahrpreiserhöhungen.

Aus den rnfiin;llicher:, eher emotiolelfen frovokationen hat sich ein sofidec

gescllschaftli-ches PhJnonen entv,{clielt, aus dent Ste3rej-fspiel rvurde eine

organisierte Bevre,grur; mit den plogrannatisclLen IlintergrunC: Opposition.

Schüler demolstrieren öffentlicb ihr Ilissfolfon rn ZeuSnis- unC rr'erlet:'.lnl5-'

konferen::enran Unterlichtsmethoden und Lehrstoff, ar bundesc'leutscher folitil:
nnC Vietnaml:rle;1, an den Notstand-sgesetzen, an Fornafisnus und Pra.;::li:i.lrLc
der alteren Generation, schl-i-esslich an jeder Autorit;''t, die glaubt, kelner
Begründun,3 zu bedürfen.
Begon'ren hatte es mit der Cründun3 cles rrAktj-onszcntlurs unabhiJngl3er uncl sozi-
alistischer Scbliler" (.IUSS). I'-eute gibt es {{ Ortsverbände unc den bis}rer einzi:;en
Lanclesverband in Nordrhein-l,Vestfalen. )ie Schüler, vom SDS ideologisch bersten

und unterstützt, forderten eine K1ärung ihrer gesellschaftfichen Stellung und ei-
ne Reforn Ces Schulsystems.

Doch schon ehe sich die ersten Gruppen, gebildet hatten, 1ag ein vo11ständiges

Pro.qramm des SDS für die Schülerbervegung vor. Die Punlcte uncl Argumente fanden

slch später in allen l.Ierfautbarungen iler Schiiler vrieder.

ln Bochum bemühten
junge Dame

2A 29



i

In 13 Punkten wurcle danals einrrl,Taximal-Progrmmrr entworfen. Es enthielt ÄufkliF
rung über dl-e Br:ncleswehr, sexuelle Fragen, potitische Aktionen, fasohistische
Lehrer und antifaschistischen Unterricht.
Punkt 12 bezeichnet rrKulturrer./olutionäre Aktionenrr: Aktionen gegen erzwrngenen

Reli3ionsunterrlcht und Kirchenbesuch, uninteressanten Musikunterricht, Schul-
feierstunden. In \{ochenendseminaren sollen Sn$-Stud.enten rrSchülerzeitr:ngspre

bleme, soziologische und. historische Fragentrbehandetn.

Doch nicht alle Schü1er wollen Genossen sein. Ylarum, so wurde auf den ersten
Schülerkongress im Juni vori.gen Jahres in trbankfurt gefragt, müssen wir gleich
Soziafisten sein, wenn wir einfach nur dagegen sind? Ein 181ähriger:"Das ist
Politik. r,i/enn rnan die Interessen seiner Gruppe gegenüber anderen Gruppen ver-
treten vdl1, rnuss die eigene Gruppe geschlossen sein.rr
Doch viele wehrten sich dagegen, für etwas benutzt zu werden, das sie selbst
reder überscha.uen noch aus eigenet Überzeugung völIig gutheissen konnten. Die

Differ'cnziertesten uhter ibnen wehrten sich gegen d.as Etikett, mj-t den sie
beschla,,gnahmt vrerrlen so1lten.
Doch die marristische Theorie - auf einige lelchter verstärrdliche Thesen g+
bracht - fasziniert das Gros. Das heisst natürlich nicht, d.ass cliese Thesen

lreinen Inhalt hältten. Doch die SchüLer kennen zum grossen Teil nicht die soziol-o-
';ischen und philosophischen Spezialisten, die in der Diskussion angeführt werdcn:

Irnst BLoch, Ilerbert l,larcuse, Ralf Dahrendorf. Di6 Lektüre batten vorerst ihre
Ilariager übernommen, die sozialistischen Studenten.

Die Schüler benutzen indessen den lj-nken Jargon gewanclt, nicht nur, weil er
attraktiv ist, sondern auch, weil er einprägsam ist, einprälgsarn deshalb, weil
er eirr Programm bezeichnet, mj-t dem sich d.ie Schü1er letztlj-ch doch id.entifi-
zieren können. Wenn sie also Parolen uncl Gehabe versiertet Studenten nachal".rnen,

so geschieht das - vrenn es auch tiie Unsicherheit cler Rebellen zeigl - rnit dem

ehrlichen Yerlangen, etwas auszusagen. Die Schüler bekunden ihren Protest an

einenr nicht mehr erträglichen gesellschaftlichen Zustand, an d.em sie selost
unmittclbar beteiligt sind unC unter dem sie leiden. Sie wolfen ihn da ändern,

r':o sie ilrn konkret erleidens fn cler Schule.

So anmassenrl einige Forilerungen nanchen Alteren klingen mögen, sie verraten
eine Sehnsucht nach einer besseren Schule, nach Aufklänlrg, nach einer Auto-

rität aufgnxrd von Persönlichkei.t, nicht aufgrund von imt und Stellungr den

i\runsch, endlich ernst genonmen zu werden.

Die Phrasen,mit clenen rlie Erwachsenen ciie Jugendlichen oft abspeisen, werden

heute schi-rfer durchschaut Aenn Jep fst es tla ein Wund.er, wenn arn En6agement,

am guten Willen, schl-iesslich überhaupt an d.er besseren Einsicht der Erwachsenen

gezweifelt rvird.?

Es besteht eine merlcwi.irdige Henmung, die Eltern, Pädagogen und Schulbehörclen

davon abhäft, sich sachkundig über Tätigkei.t r:nd Motive der revolutionä-ren

Schüler zu i-nfornieren. Ftir vj-ele gehört diese Tätigkeit in d.en Berei-ch jugend-

licher Renitenz, ttie mi-t Ordnungsstrafen geahndet wircl, sobald sie sich bemerk-

bar macht.

Aber entkleidet man d.ie lorderungen der Schüler ihrer provozierenden Fotm, dann

entsprechen sie menr od.er weniger den furpfehlungen des ly'issenschaftstates, was

den schulischen Sektor betrifft: So die Neugestaltung des Geschj-chtsuntenichts,
der Gemeinschaftskunde, der Serualerziehr:ngr tler freleren uncl zur Selbstäldigkeit
erzi€hentlen Unterricht smethoclen.

Das Engagement der SchüIer mit Ungehorsam ocler Verctahrlosung zu identifizieren,
sie als vom SIS Verführte zu entschuldugen, ist lächerlich r:nd verd.ächtig. Man

spricht ihnen nänlich tla.nit tlie Kritik- und Denkfähigkeit ab, die sie in tler
Schule uncl a1s junge Staatsbürger lernen und. beweisen sollen.
Es ist an der Zeit, d.ass clie Alten sich besinnen - nicht auf ihre traditj-onellen
Rechte, sondern auf ihre rfernunft. 

GF

Der TJ-efpunl<t tler Entartung freier Menschen zu Staatsbürgern

wlrd erreicht, wenn ihre Kraft nicht mehr ausreicht, sich eine

Revolte auch nur vorzustellen.
Pestarozza (1746 - 1827)

von Männern für Männer
göschaffen, die heute

Formen von morgen schätzer Exklusiv i m Dugena-Fachgeschäft

6,1*;/t*
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Treffpunkt 14.45 Uhr Spr!.nge, Dordrüratag, 22.Aueuet 1968.

ih' 14.50 IIhr hat man d.en Eindruck, dsss es nehr Ordner als Teilnehner gibt. Maa

unterhält sich in kleinen Gruppen, langsa:n treffen imrner nehr Schüler ein. Ein

Aufruf an die Bürger herurngereicht, konrnentiert. Eln "Teufel'r in Miniaturausgabe

dlskutiert mit einem jungen Polizieten. SchnelL sanmelt slch eLn Kreis interes,-
sierter Zuhörer un die beial€n. I'TeufeI" rill wlesen, tarun nicht auf clen Stre*
senbahngchienen margchiert werclen so1L. Schliesslich ist nan beim l-mperialismus

angelangt. rrWogegen demonstrieren sie clann?" r'Gegen tlen Lnperialj.$nus aler Russen

und vor allem rlen der USA." I'AIso gegen dtie USÄ! Ich clachte, sie tlemonstrieren

für die CSSR."

Lfan sieht Fahnen der Tschechoslowakei, Plakate und Transparente : Freiheit für
die CSSR! Äuf der gegenriberliegenclen Strassengeite ej-n Quintaner oder Quartaner
rrit einem rlngehängten Schild:Ruslty go honel

Xndlich setzt sich cler Zug in Berrtulg. Voran rElnige Bürger blloken erstaurt
a,rf d.en Zug, die meisten 1ächefn verlegen orler grinsen. Jecloch schliessen sioh
immer wieder aug der Menge ae Straesenrand Jugenilliche an. Sprechchöre: Drbcek -
Svoboda! und: Freiheit für die Tschechoslowakei! erfüllen die Elberfelclerstrasse.

Am Verkehrspavill.on elne Stookung; Inzwischen hal-ten neben den Denronstranten

cchon drei Strassenbahnen. Vor tler €Isten züreden sich ein paar SchüIer In aller
Ruhe eine Zigarette an.

\

f

Arn 3ürgerbrr:nnen in Volkspark samnelt sioh ein Grüppchen un elnen Denonstranten,

der am Boclen sitzt. Zu rlen Ihstehentlen: rrlch bleib Jetzt hier sitzenll'
llie Polizei hatte tlie Denonstration nur bis hierher genebnigt. Iine atsohliesserF
de Kundgetung war tlen Schül-ern nioht erlaubt worden. Doch tlie jungen Revolutie
näre slncl noch nicht nüde.

So strömt die Masse der Denonstranten über den FbiedericFEbert-Platz Richtung
Rathaus. Ein Wagen hupt. Sofort rrird ihrn ein Transparent entgegengehalten.

Durch einen Seitengang betritt ein Teil der SchüIer clas Rathaus: vorbei an Startt-
kesse und Standesamt in tlie Bürgerhalle. Ein anderer TeiL, cler von vorne einge-
clrungen war, konnt ihnen schon entgegen.

Die meisten rrbesetsenrrtlen Boden, andere stehen ln Kreis herurn.

Gabriel Falkenberg verliest den Äufruf an die 3ürger cler Stadt und wird immer

wieder von begeisterten Zwischenrufen unterbrochen.
Beim Aufbruch hört man einige schüohterne $f,inngn; rr3ürgenneistel rausl"
Die Dernonstretion ist beentlet. Man cliskutiert noch etwas untl geht nactr Eause.

B1eibt noch, den traurigen rrBerioht" an nächsten Tag in tier "Westfalenpostrr zu

ervähnen. Unter cler Uberschrift t'400 OberschüIer verlangten nach den Bürgermeisterrl
wldnete die Zei.tung der Demonstration ganze 22 Zellen.

Klaus vogt(olr)
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Empörung über politisohe Verbrechen konmt raech zu Jahren:wlrd
starre Maskerund wo Blut vergossen wurd.ersieht man nur noch ilen

Tintenfleok. rMich interesaieren llensohen D€b! als Prinzipienr,
vielleioht ist geraile clieser Satz eine Eilferwenn ich beschreiben
sollrwas ich €r16bt haberals die verbündeten Armeen ln iliesen
August ln Prag einnarschierten.

l
Am Mittwochnorg€nrgegen d!ej. ühr, klopfte es geg6n neine Zle
nertür.Ei.n rrlYas lst ? Eg ist ja dooh rlrei Ubr!'r- rmcl <Iie Dame,

bei rler wir reohntenrtrltt in Söblafrock herein -" Kann ich
Ihren Vater sprechen?"- unal nooh ir:n Türrahmenr rrDie Ämeen von

RußlanilrPoJ-en...unsere Grenzen...sie sinal ei,nmarschiert. "
Wir verstantlen zuerst nicbtrnäohtlj.oher Scherz, eher geträunt
aIs wirklioh?
Unserer Wirtin stantlen Tränen in d.en Augon.

Der SchwiegersohnrArztrhabc wäbrentl d.er Naohtwaobe im Kranken -
haus die Naoht'lohten gehört untl sofort antel.efonlert.Wir so1l -
ten abreisenrrneinte er.
T9ir glaubtcn nicht daran. Äus clem Auto holten wir ein Tranelstor-
racli.orsuohten nach einen ileuteohen Senrlerriler bayerieobe Runtlfunk

bestätigte d.i€ Naobllcht.Tatsdchlicb hörte man Flugzeuge über

der Stacit.

Wir paokten die Kofferrnoch unsahlüseigrob wi! tlen Rateoblag foL-
gen sollton.Iyar clle Prager Innenstadt echon besetzt? Wilrde 68

rlort zu KÄnpfen konnen? Würtl€ Dan Auslänaler überhaupt rlie Grenzen

passieren lassen? Wir erfuhrenrclaß inzwlechen Präsident Svoboila

j.n einer Rundfirnkansprachc aufgefordert hatterRuhe zu bewahren.

Die tschochisohe Arnee s61 a.ng€viesen keinen Yiictersts^ntl zu lei-
sten.
Unsere Wlrtln wieE auf ein Aquarellbild.rclas elnen Junten clarstellte,
ibren Enkel offensiohtliohruntl wanclte sicb an una, ironer nocb.

fassungelos:
rrEl 1st ln Urleub.Dolt - l-n Aufnerechgeblet cler Tmppen. EE wird
ihn dooh niohts passieren, nioht-wd.br?-[cin es wirct ihn nlchts -?t'
Trotztlen deohts sio noch an uns.Wir bekamen eln wenig Kaffee
unrl Gcbäck.M€hr aeiryir nöchten ontsohuldigon,nicht i,m Eause.

Eln haetlges Frtihstück, helb irn Stehen, balb ln Sitzen: I[er
allee in Koffer? A1lce betlaobt?

Dann, als wLr abfi.rhren, rl,nkte uns€re Wi,rtin une lange nach.
II

Es war filnf Uhr gcworilen.In rlem träben Morgcnlioht Setrlebsac-
kcltrtlie el,nen auob obne Kenntnie tler Melalungen auf Außergewöhn-

liohee hätte scbließen lessen. Ylcle Wagen nlt clen Kennzeichen

CD kamen une cntgcgen ot[6r üb€rholtcn uas.Vor rler kanarlieohen
Botscbaft startl clnc schiyarze Limousine, In ctie ein Herr von be
clcutenclen Aueseben elnetlcg. Dle Tageezcj.t sohien aufgehobcn,

aua clnor Stunde, wo tlie Eäueer untl tlie Turnspltzen am Eorizont

sohwarzür Sobercnechnittcn glcioheD.rschlen Mlttag geworclen zu

sc 1n.

EretaunLlch virle Paseanten, clle teits eilig clic Straßen über-
querten, tcils beieinanderstartden untl vernr.rtlich naoh lVorten
Buohten, clie auf dae paßten, was gesohehon war.
Iob stieg ausrlln nach ei.n€r Tankstelle zu fragcn, denn wir benötig-
tsn Sonzirnrun zur Gtonze zu komen. Eln Mann stürzte, vöI11g
kopflos, auf nioh zu, packt€ nioh am Arm: rUnser lJartcl b€setztl
Besetztt Unser lJand besetzt!rr11ieß oiob 1oe untl llef w€iter.
Vor der Tankstelle stantlen tlie Äutog i-n ein€r Zweieueibe bls
*olt auf die Straße. Eg weren- abgesehen von den unseren - aua-
nabmslos tsoh€obiEohe l9agenrtla nan il iler Eauptetattt für clle

komenclen Tagc wohl elnc Ratlonlerung rles Sonzine beftlrchtete.
Es dauertc un€nallioh 1alge, bls wir rrrs cler Tanksäu1e näher
ten.
Uncl nun ka.rnen <lie €rstcn nrsslschen Panzcr.Dle Autofahror, dlc
fagt allc aulrglsti.gen welen, starrten lbncn naoh, wie sle zur
Innenstadtt hlnabfuhrent zuerst fiJ:ef , (lann wl,€tler fünf unrl filef .,
Di.e gaJtze Wclt hat nit Erpönrng geantrortet, als sie erfuhr,
claß tlie nrsslsoben Panzer auf clen Wcnzelplatz stüaalen. Ä1e

Abschied
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wlr bel iler Tankgtell€ walteten unrl ele vorbelfabren sahen,

aabcn wir j,hnen eher mit Unglauben nach.

Uns flcl nicht €in : Panzer sind kejne Atgumentetr, wir e! -
innerten ung eher an ein€n Verg aug Shakeepeares ttSturmtr,

clen wl,r zwei Wooh€n zuvor i-n Selzburg gesehen hatten:rr WIr

sind aus solch€m Zeug, wie d.as zu Träunenr jed,och, wenn es

d6n Rhythnms nioht z€rstörte, mtlßte nan s&gen:'r ...2u A1p -
ttäumen.tt

In einem fern€n Stacltviertel, J,n verej.nzelter Deutlichkeit,
fielen die ersten Schüsse.Wurd.e nur bliltl In clie Luft ge -
schogs€n od.er traf€n rlie Solclaten d.ort auf ilicierstantl?

Die wartend.en Autofahrer mrrclen zusehend.s ungedulcliger.Dle
unerfindliob }argsane Abfertigung wirkte aufreizend. Ein jun-
ger, bärtiger Iann in weißem Kittel - er fuhr einen Krankcn -
wrged - gerj.et mit dem Tanlarvart in Strelt, wenige böse, laute
Worte und sle gingen aufeinantler 1os, packten einanrler,

schlugen slch - während im Hintergmnd noch irruner gow -
jetieche ?anzer volboirolLt€n.
Die beiclen Känrpfendcn ähnclten jenen Figuren, clie clle nletler.-
ländisohen Maler auf ihren Stacltansichten in clen Vorrlergnrnd
zu stellen 1lebten, Figuleü, clie In Gnmtle nur unwichtiger
koxEpositorischer Zusatz slntl zu cler großen Szcnerie hlnter
i-hnen. So verlor sich der Strelt obenao lasob wlc er entstantlen ra!.

III
Auf elnor Straßc, clle zu einer tler Moltlaubriloken hinabftibrte,
gerieten wir in elne Panzarkolonn€. Auf d.er llnken Fabrbahre

stautcn sich Straßenbabnwagenrein Wagen jetler fast leerr b,in-

ter tlero and.eren. Auf unserer Scltc clle Panzerr ille rüoksichts-
los brerlsten, schleud.ert€nr eln Stück tlle Straßc berebechllt -
terten uncl überal1 tlas Straßenpflaeter aufrlssen. Es gelang

uns schlleßIioh, clie Panzer zu überholen. Auf tler alaleren

Scite der iloLtlau war inzwlsohon naDche Streße g€sp€rrt od.er

von Mll1tärfahrzeugen verstopft, so d.aB ea äußerst schwierig
wurd.e, alch nocb herauszuf intlen.

In einen Stacltteilcr d.en clie Ruesen erelobtlloh noch nloht
err€ioht hatton, hielt€n r1r untl überlegtenr ob es nicbt
sinnvoller sei, im Hotel, rrPalace" zu frtihgtückenr clann d.as

österreichisohe Konsulat un Äushrnft ilber cllc Lage zu bit -
ten. .. .

Gegenüber befancl sioh el.nc &rg- odrr Stragonbahnbaltestellc.
Viclc Mensohcn wart€ten rlort, ganz nrhlg, a1s eel nlohts ge _
sohehen, un zur Arbelt zu fe.b.ren.

Wir fu.hrcn la.ngsa.n relter.Untl biert i.m Südca cler Statltl ba -
g€gneton une dlc erBte! Demonstra.utens Ärrf elncn Wagrn saßen

junge l[cnschen, oill.r hielt rllc t8ohcoblsob€ Fa]ne, nan rief
lrgendc twae Scge Is tert-trbs theitliohr., ju.nge Pas santen s clLoE-

scn etoh a:rr llrfcn neben clen l9agen herrunal €iner tätEcboltc
frcuntllioh tlen Kotflilgol uneerce Äutos. llcnechen am Straßen -
ranrl winkten uns nit gpfaLteten Hänclen:zu. Wir winkten zurüok,
nioht ohn€ ila6 aobn€rzliohe Sewußtseilr daß illcs tlas elnligc
seJ,r rae wlr tun l<önnten.

I[1r firhren naoh Siklenr erreichten Böhnlscb-Sualvele, sahen clao

Eotc1 noob €Inma1, ro wLr die ersten l{äohte lrt iler Tscheohos -
lcnakcl gesohlafen batt€nr erreiohten clie Grenzertlic vlr obne

Fornalitätcn passLoltenl kcirten Bchi€n E€hr an VisarValuten -
bcsohelnigungrPäasen, Papieren golegenrun zrö1f Uhr entlllch
errci.ohten wlr Llnz.

IV
Ale wir zu Mlttag aBen, daohten wir ilaran, tlaB *ir eigentlich
vorg€habt hatten, en tlies€m Tag in Prag spazieren zu gehen;

en ilcr Moltlau vielle1cht, oder auf tler Karlabrütckc, die nlt
Kreklelneobriften uncl Scrafflti geaohmilokt war, wier 'rDulcek',,

m0learelrrrrrlrivo Duboek antl bis boyel'rlviclIeloht aber auf tl€m

Era<lEohln od€r 1a eincn Park, ln d.en nan zufäIllg nur gerät,
wenn tnan elch iluroh elnige unBohoinbare lhrrohhäuger v€rirrt
hat und staunencl vor elnem Freillchttbeater steht, tleesen

Silbne von olnem barooken Terapel mit pracbtvoll-verblaßten
Gcnälde naoh hlntcn abgesohloeeen wlltlrso tlaß Ean neintrhier
nilssc jeclen Äugenbli.ok Racine6 "Phädlarr otler llozarts rrld.omenotl

gcspielt woril€ni otler bel der Bertra.nka, vo l[ozart gelnen
rrDon Giovannit vollenclet hat. Untl wir hätten Jcncn Vomittag
g€rrn ln elnem tler Reateulante beaohloseen, wo wir so groß -
zilgig beclient wurclen von Aperitif big zum trlokka.

Joaohlm C""rtrle

Radio DR. JUNIUS
Hagen,MitteI str.l

DAS EAUS IHRXS WRTIÄITENS

Fernsehgeräte, Raclio ge rä-te, Tonbantlge räte
Plattenspieler, Ei-Fi- Geräte, Zubehör

Schal 1p1 atten36 97



I{ährentl unscres Bcrllnaufenthartes hatten wlr dle GclegenJrelt, an
21. 10. slnc studentendenonstration 1n Ra}men des weltweiten vlet-
na.ntagee nltzuerleben, uncl w1r nahroen cllese Mög1ich}eit auoh freu_
dig wahr. Daß es elch gerohnt hatte, zeLgte schon dle hcftige Dls-
kussion, trle slch an crieees Erlebnle anechloß. Dleecr Tag hat uns
geholfen, ni-t nanchen vorurtell uncr roancher vorelllgen Beurtei_-
lung zu brechen und klarer zu eehen.

uber dle legalen Denonstratlonen am lflttenbergplatz, über d1e
auoh 1n Sernsehen berlchtet wurde; ist nicht v1el zu sagen. Die
Denokratle besltzt das Denonstratlonsrecht aIs IvIltter für elne
außerparla-nentarlsche' opposition, sich benerkbar zu maohen, und
es soll tlen raarlkaren stucrentengruppen genauso wie Helnatvertrie-
benen oder Atonwaffengegnern erl-aubt seln, ihre Melnung in der öf-fentlichl<elt zu propagieren, solange crie veranetaltung 1n Rahnen

nen zu dlskutieren, zum and.eren weil ich nur einlges weitergeben
möchte, für desscn Richtigkelt ich nlcht unbecringt bürgen kann,
wel]- von melnen Standort aus nichts zu verstehen vrar. Ein erstaun_
liches Zwischensplel aber war es, ars eln sED-trrunrrti-onär; a1s Red-ner angekilndigt, n1t Beifall begrüßt wurde, nach cler Anrede ,Ge_
nossen und Genossinnen' aber ebensolaut ausgepfiffen wurate. rnter_
essant v'ar es auch, ei-nma1 nur den Klang der redenden stimme zuhören, ohne ein wort zu verstehen, wobei nan feetetellen konnte,
ctaß.Dutschkes denagogiech schreiender Tonfa1l, sehr an die aufput_
echende Stimne Josef Goebbels erlnnerte.

tit taoilloh€n l,ngrlftc, dlc hler vorgetragen wurden, sollen nlch
im Augenblick noch weniger interessieren, worum es mir ilr lttesent-
l-lchen geht, sind die VorfälJ-e, die sich an dle Kundgebung anschlos-
sen. Die Menge schlen sich aufzulösen, aber ein kleiner Trupp De-
roonstranten marschierte unter rrHo-Ho-IIo Chi Minh"-Rufen in Ri_chtung
Kurfürstend.amm. Zu dieser Zeit, wie auch später, verhielt sich d.ie
Berllner Pol-J-zei sehr geschickt, indem sle 1m Hintergrund. blieb
und den Zug dauernd beobachtete. Daß es später d.och noch zu Zu-
samnenstößen kam, kann man der Pol-izel kelneswegs als Schul-d an-
lasten, aber man kann auch kei-neswegs rrd.i-e Studentenrr zum All-ein-
schuldj-gen steropeln. Abgesehen davon, daß diese radikal-en l{j-nder-
heiten nur einen verschwindencl kl-elnen Prozentsatz der Berl-iner
Studenten ausmachen - meiner Mej-nung nach nicht nehr al-s 600 Stu-
d.enten -, abgesehen davon also setzten sich zehntausend l4enschen,
cile sich am späten Abend. am Kurfürstendamm zusammenfanden, 1n We-

sentllchen aus Schaulustigen und abenteuerhungrlgen Zuschauern zu-
saJnnen, vermlscht mit wenigen Studenten, die vorher an der Denon-
stration beteiligt gewesen warenrdazu kam noch ein Kontlngent, des-
sen Stärke nicht elndeutig festzulegen war, das weder mlt der Pro-
testkunclgebung zu tun hatte, noch ni-t der Studentenschaft. Es war
eher eine Gruppe von leuten, dle diesen Antaß benutzen wo11ten,
um die Polizei zu provozieren und einen Krawal-I zu inezenieren.
Diese leute waren es, clie es inner wieder zu kl-einen Reibereien
mit der Pol-i-zei konmen ließen. leider wird 1n den Berichten diese /rtttt+
renzien::rg nioht vorgbnonnen, sodees allein Stuclenten ln cten üep
ruf kommen, cliese Krawalle zu inszenieren. Es sei unbestritten,
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daß auch cile veranstalter der Yietnamkundgebung in diese Kravrall-e
verwickelt wurd.en. vernutrich sahen sie diesem Treiben auch nicht
untätig zu - was verständlich ist, wenn man sich einnal_ nlt ihren
Thesen beschäftigt hat -rrnitlator cler zusanrroenstöße waren sie mei-
ner Meinung nach sicher nicht !

Bei a1ler Kritik an den studenten darf nan eins nicht außer Acht
lassen: ich habe noch nle elne eo erregte stirnrirung erlebt, wie sie
unter der Bevöfkerung herrschte. verzweiJlung, Entrüstung und Erbit-
terung cliktierten die Diskussionen unter den *Zuschauernr. lline
solche rrbrodelnde Volksseel_err, wenn man d.1ese ?hrase gebrauchen
wi1l, ist schon in der lage, eine Demonstration zum Ausarten zu
bringen, sodaß nan sich Härten und übergrlffe sehr wohl erklären,
wenn auch nicht unbedingt billigen kann.

Wohl d.ie am häufigsten d.iskutierte Frage clj_eser Nacht war: rrWas

wollen clie denn überhaupt ?rr rch glaube, man kann a1s Aui3enstehen-
der diese Frage nicht befrledigend beantworten; man könnte dle
Phrasen nachdreschen, clie gegen die vietnampoJ-itik Anerikas oder
gegen i-rgendetwas anderes zu anderer Zeit propaglert rverden, damit
wäre aber, fürchte ich, nlchts gesagt. Ausgangspunkt der studenten-
unruhen waren Kundgebungen für eine Hochschu]reforu, sie verhaff=
ten ungehört. Da fast aIle studentischen verbind.ungen irgendwie
politisch ausgeri-chtet sincl, wurde sehr bald die politik ins spiel
d.er Demonstrationen gebracht. rmner noch ungehört verfi-eIen dann
die linksratllkaren auf Provokatlon und. rrrerrorr. sie steigerten
sich soweitr daß sie aus ihrer wel-tanschauung heraus die pofitik
anderer Mächte krlti-sierten und sich sehr energisch und. extremi-
gtiech zu i'nnenpolltlschen Problemen äußerten. Hler tauchen paro-

len auf , clle uneere d.erooxratlsche Staatsfor'n 1n Frage steflen, The-
nen a1so, clie auf der Haut brennen sollten.
Nun begann man auch auf Ructi Dutschke uncl den SDS aufmerksan zu
werden, besonalers nach tlen Vorfä11en am 2. Juni 1!67, und man be-
gann, ein Gespräch mit j-hm zu versuchen, aber riellej:ht schon zu
spät, uro d.leser Bewegung noch entgegenarbeiten zu können. Aber
heute schon von elner akuten Gefahr zu sprechen, scheint nir doch
wohl unberechtigt, denn die tr'orderungen cies SDS slnd viel- zv urr-
populär, um ej-ne größere Menge zu beeinflussen, noch !

Sefassen muß man sich auch nit d.em Satz, d.ie Stud.enten hätten t'd.ie

gesättigten Wohl-standsbürger aus ihrer lethargie zu reiiJen ver-
suchtff. Ohne ZwetfeL sincl die Serliner aufgerüttett worden, uncl
dort in Berlin, wo cler kommunlstische Machtblock nur einen Stein-
wurf entfernt j-ot, ciarf nan nicht schlafen, lrm clas Tor zum Westen
offen zu halten.

Eine zweits Frage ist, ob d.ieses Wachrütteln nicht auch auf etwas
frledlichere Weise hätte stattfinden können und ob nicht vielleicht
auch die Handlungsweise Axel Sprlngers ein wenig dazu beigetragen
hat. Auch schelnt rnir, daß selbst die vom SDS propagierten Zlele
um elniges über d.as wahre Anfiegen ihrer Verfechter hinausschießen,
denn ich halte Rudi Dutschke, auch wenn 1ch a11en Fanatisnus aus
der Itleol-ogie heraus in Betracht ziehe, für zu inte111gent, um

ernsthaft zu behaupten, daß er alle Tatbestände klarer sehe und
richtJ-ger beurteile aIs unsere Politiker, und d.aß diese nichl letzt-
l-ich d.och die Interessen unseres Vofkes vertreten.
Uns hat unser nrl-ebnls gezeigt, - und. dahingehend. möchte 1ch nelnen
Artike]- verstanden wissen - daß es nicht einfach rrdie Stud.entenrl
sincl, clie clie Unruhe verschuldet haben, sondern erstens nur eine
llinorität unter den Studenten, und. zweitens zu einem gehörigen TeiI
leute, d.enen es um kei-ne Sache, sond.ern nur um provokation gelit.
Wir al1e, gleich wel-che Meinung wir vorher vertreten hatten, vraren
uns ej-nlg, daß keiner Partej- eine A1l-einschul_d angelastet v,rerden
kann, schon gar nicht von ej-nem, der soetwas noch nle niterlebt
hat; es lst vielmehr von allen Seiten, von cien Studenten, cier poli-
zelt und der Bevölkerung, ein wenJ-g getan worden, den Topf über-
kochen zu lassen.

l{as wir in jener Nacht erlebt haben, war, wenn man es zusamnenfaßt,
al.l-es andere a1s ei.ne pol-itische Äktion, es war ein Happening, un-
ter der gefährlichen Regie eines abenteuerhungrlgen, unkontrollier-
baren, anonJnoen Publikums.4l

Peter Herrmaru: (Ot)



Benno Ohnesorg

Vor einem Jahr, am 2.Juni 196?, fie] in Berfin ein Schuss, der weitreichende
]'o13en lratte. )er Angehäri3e der politischen polizei, Kurras, erschoss den
fl,iehenden iitudenten Beiuo ohnesorg. Er schoss ihn von hinten ins Genick.
Ohncsor,T befanc sich inrnitten einer Gruppe von clrei uniformierten polizj- -
stenr.-rie arf ihn einschrugen. sie schrugen ihn noch, a\s er rnit der Kugel
im Iiopf am Boden 1ag. Das bestätigte auch d.as Gericht. Doch dasselbe Gericht
:prrch ihn im llovember frei.
ner rhrlre der rebellionr der mit dem Sarg des stud.enten ohnesorg irn Juni
aus Berfin nnch I[estdeutschland kam, sprang auf lvestd.eutschrand.s Hochschulen
iiber. Aber vrar wirklich nur Kurras der Schütze gewesen?
l7as rnusste passieren, bis ein ohnehin schiessrustiger polizist selne .rivaffe

:riehen, entsichern, den tödlichen Schqss abgeben konnte?
Die Serlirer springer-Zeitungen, al1en voran rBild', hatten fange zur Ge.'alt-
rnrvondun,';, zur Sefbsthirfe aufgerufen. !s bedurfte fleissiger Schreibtisch-
arbeit, bis die aggreaslven rnstinkte in unserern volrr aufgedeckt und wac}r.-
qelufen v,'erden konnten. 

G F

rn den letzten \{ochen und Monaten beunruhi-gen demonstrierende

Schüler und studenten die deutschen Bürger und politi_ker. 'ly'as tra-
gen diese jungen leute nun überhaupt vor ? sie protestieren gegen

den Krieg in vietnan, gegen eine Pressekonzentration, die die pres-

sefreiheit gefährd.et, aber auch gegen das passive demokrati_sche

verhalten der Bevölkerung und die unbewegliche Bevörkerungsstruk-
tur. Un die Jahreswencle gaben die Geschehnlsse in der Kai.ser-tr,{i1_

heln-Gedächtniskirche Anlaß zu stel-lungnahmen in der öffentlich-
keit. Rudi Dutschke war, als er in dieser Kirche gegen d.en Krleg
in vietnam protestierte, auf die Kanzef gestiegen und deshal-b aus

der Kirche gewlesen worden. Diese Ereignisse waren bei ei'er Zu-

sammen-l<unft vor mehreren Jugendfichen Anfaß zu einer Diskussion.
Die wichtigsten Aussagen dleses Gesprächs slnd im Folgenden wieder-
gegeben. Zunächst geht es un die Beschrei-bung der Geschehnisse:

A: j,s ist doch merkwürdig, in einen Nachrichtenmagazin stand.,

Dutschke habe von Anfang an beabsichtigt, d1e Kanzel- zu bestei-
gen, in einem and.eren Blatt \{ar zu 1esen, erst al_s rnan ihn hln_
ausweisen wollte, habe er sie bestiegen. Wem sol_l_ nan da noch

Gl-auben schenken ?

B: Der zweite Berlcht kann d.och nicht wahr sein. llan hat ihn d.och

nicht grundlos hinausgewiesen. Da muß doch etwas vorgefalfen
s e l-n.

A: Der Pastor kann doch beriebig von seinem Hausrecht Gebrauch

machen.
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Ich habe jedenfalls gehört, dalJ in Sprechchören gerufen word.en

se1: Wir wol-len cliskutieren.
Es ist ucnigstens ej-ns festzustellen, daß die Stud.enten gegen

d.en Vj-etnamkrieg protestj-eren wol_lten.

Aber cloch nicht dad.urch, daß sie 1n intoleranter Weise den
Gottesd.ienst stören.

langsam, das ist ja noch zu k1ären. Das he1ßt, das können wir
nlcht k1ären; denn du sagst, die Studenten hätten sich unge_

bührlich betragen, während 1ch gelesen habe, sie selen ohne

Grund hinausgewlesen worden. viefreicht hatte der pastor schon
etwas befürchtet, da Dutschke sich unter den Jugendlichen be-
f and.

Tch kann mlr nicht vorstellen, claß Dutschke und selne Gefährten
wj-rklich ganz ruhj_g 1n der l-etzten K-lrchenbenk saßen.

nrstens h1eß er Dutschke, zweitens hat er vor der Kirche schon
gegen d.en vietnamkrieg protestiert, und deshalb wolrte der pa-

stor elnen Zwischenfall verhlndern.
Aber eines verstehe ich nicht, warum wol1en dle leute, die si_ch

gegen den Vi-etnamkrieg wenden, hier in Deutschland, d.azu noch
in einer Kirche diskuti-eren ? Das ist doch sinnlos. ltlr haben
doch gar nichts ciamit zu tun. Dann solr-en die Demonstranten
doch eher nach Bonn ziehen.

sie wählen die Kirche als Demonstratlonspratz, weil sie dort
die Ileute ansprechen können.

Das kann man auch anderswo.

Aber clie Klrche, in der alle schön singen und beten, 1st d.och

denkbar geeigneter dazu, den leuten einmal auf d.ie schul-ter zu
klopfen und zu sagen: rhr singt hier vom tr'rieden und in vietnam
werden durch modernste Borhben ganze ortschaften von der rand-
karte ausradi_ert.

Auch 1ch heiße den vietnankrieg nlcht gut und mache mir rneine

Ged.anken darüber. Aber was wirlst du denn aIs schürer d.agegen

unternehnen ?

Gedanken alfeln genügen nicht. xln rinzel-ner kann zwar nlchts
ausrichten, aber vie1e, in einer Gruppe vereint, können es.

Itrenn all-e sagen wo11ten, wir slnd sowieso machtlos, dürfte
sj-ch auch nlemand beklagen, wenn sein Urteif übergangen vrird
und thn Unrecht geschieht.

Was tust du denn ?

Ich nehme jede GelegenJ-eit des protestes war, wenn

l-ich etwas an der Sache 1iegt. Beispielswej_se kann

te ansprechen und sie dazu bringen, zu überlegen.
Die ld.een d.er Demonstranten, die Geseflschaft wachzurütteJ-n,

befürworte ich auch, doch nicht thre Methoden des protestes.

warum versuchst du nicht etwas anderes nit einer angernessene-

ren Methode ? Od.er gehörst du auch zu denen, die abwartenrwas
passlert ?

B: rch bin gern bereit dazu, meine Mei-nung d.urch Demonstrationen
i-n angemessener Art darzulegen. Doch wann bietet sich mir Ger_e-

genheit dazu ?

Die Gelegenheit nußt du suchen. rch halte dle Demonstratlon in
Berlin durchaus für ej_ne solche Gelegenheit.
Das war d.och kelne Gelegenheit, das nenne 1ch eine unverschämt-
helt und Intoleranz gegenüber den Klrchenbesuchern.

Darüber fäßt sich streiten. Fragen wir aber einmal: lfie können

D

B

A

B

c

ts

,t

D

rnir wirk-
man die leu-

A

D

A A

B

44 45

A



B

A

wir uns heute überhaupt engagleren ? Die Erwachsenen verlangen

cloch ein Engagenent der Jugend.

D: Ich findE Denonstrationen uncl Diskussionen ä la Dutschke gut.

Glaubst du nicht, daß derartlges Erfolg hat ?

Doch.

Warum regt man slch clenn so sehr über Dutschke auf ? Weil er

eirulal unangenehm 1n einer Kj-rche aufgefallen ist ?

B: Ja, bis dal:ln habe ich ihn und seine ldeen noch halbwegs ak-
zeptieren können, von diesero Zeltpunkt an kann ich es nicht
mehr.

A: Eine Frage: In dlösen Falle bist du so konsequent, cioch was

sagst du, wenn clie Berlj_ner pol_izei zu knüppeln beginnt. Du

weißt ja genau so rvenig wie ich, was 1n tier Ged.ächtnishirche
geschehen ist, und ziehst dennoch schlußfolgerungen daraus, die
für dich gü1tig sind..

Meinst d.u, die Polizei knüppelt ohne Anlaß d.rauf los ?

Melnst du, Dutschke steigt ohne Anraß auf die Kxtzer ? tr{ir nüs-
sen d.aher für die Fortsetzung unserer Diskussion d.avon ausgehen,

daß nlemand genau weiß, was in Berlin geschehen ist.
c: rch fürchte, dadurch wircl unser Gespräch sinnlos; denn es fehft

uns die Basis der ausreichenden rnforroation, die bel einer Dis-
kussion notwend.ig 1st. So sind wir auch weder über die Gescheh-

nlsse beim schahbesuch noch über den vietnankrieg hlnreichend.
informiert. 0der ?

Bis hlerher die Wiedergabe der Diskussion.

Für den aufnerksanen leser d.ieses Gesprächs sind vier Fragen

aufgeworfen und tell-weise zu elnem Ergebnis geführt word.en.

Erstens die grundsätzliche Frage: Soff nan protcstieren ? Diese

Irage ist von d.en meisten Gesprächstej-lnehmern bejahtlvorder.

Es zeugt von einem guten clemokratischen Verhalten, wenn die Ju-

gencl gegenüber einer Gesellschaft, die möglichst viel Ruhe be-

ansprucht, überhaupt Stellung bezieht. Dernonstrationen sind

Ausdruck für das leben 1n ei-ner freiheitl-ichen, denokratischen

Geneinschaft.

Zweitens: Hat es Sinn zu protestieren ? Durch eine Protestak-

tion wj-rd. die Bevötkerung zumlndest wachgerütteIt, d.ie Probl-e-

me werden sichtbar, und der einzelne wird zur Stellungnairme

herausgeford.ert. Die Dinge erst 1n das rechte Bewußtsein zu

brj-ngen, bed.eutet näml-lch schon eine Veränderung.

Drittens: Welche Art des Protestes ist gerechtfertigt ?

Natürlich 1st ein Protest mit Gewalt gegen Gewaltanwendung pa-

rad.ox. Steine sind kelne Argurnente. Doch die Erfahrung zeigl,
- darauf muß man zum Verständnls der SchüIer und Studenten hin-
weisen - daß Krach von der Gesellschaft eher wahrgenommen uncl

wenigstens nicht ignorj-ert wird. protest mj_t Krach verläuft
nicht in Sand.e wle and.ere gesittete Aktionen. frotzd.em ist das

radikale Verhalten der Jugenclllchen neiner Ivleinung nach abzu-

lehnen, denn lelcht wird. es von ancleren Gruppen zu politlschen
Aktionen, clie nit d.em Ziel des Protestes nur noch wenig zu tun
haben, nißbraucht.

Viertens: Verhält sj-ch die öffentlich_keit rlchtig ? Mit Recht

verurteilen clie frledl-iebenden Bürger Terror und Rowd.ytum.

Aber man kann nj-cht cier Methode wegen die Gründe uncl Zi-ele

eines Protestes ablehnen. Darum sollten schüler und stud.enten

verhi-ndern, daß d.ie Beweggründ.e ihrer Aktionen von der Art uncl

iüeise der Ausführung überschattet werden.

B
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Das KARNEVALSFIST der Oberstufe fand in diesem Jahr i-n der Wart-

DIe Stadtväter von GelserkircherBuer veranlaasten,
rlass irn dortigen Mädchenglnnnesiun an clen Schultlechen
(in den vorderen Reihen wenigetens) nechträgIlch
Sichtblenclen angebracht wurden.

So sollte verhindert werden, dass Lehrer (besonclers

Referendare) duroh tlen Slick auf l{äclchenknie (unrl

noch mehr) vom Unterricht abgelenkt werden.

Es stellt sich tlie trbage:Sind Stualienräte weniger gefälhrdet? Auch

dl,eser Massnabme noch 1ängst nicht alle Gefahr gebannt.

Wie lat es etwa bei jungen Refenalarinnen ln Jr.rngenklassen? Wie wäre es da

mit Blendbrillen für Schüler? Hler stellt sich rlas schwerwiegende Problen

von cler Schülerseite.
G.F.

burg statt. Beiro Schulfest für Unter- und I{ittelstufe, das eben-

f afls in der \,lartburg gef eiert r'rurde, tunmelte slch schon ab

15 Uhr ein lustig verkleidetes Vöfkchen unter lautem r'istolenge-

knal-te und Geschrei. Das nahmen leltrer und Eftern humorvoll hin,

1n Gegensatz zur Beatmusik des Abends. Am Abend. machte sich

hauptsächlj-ch der Mangel an Tänzerinnen bemerkbar, (wahrsclrein-

lich war das Karnevalsf est zu wenj-g bekanntgemacht l,vorden.) l"-

denfaffs nußten sich rnanchmal mutige Iänzer, d.ie zwar guten UiI-

len, aber zu wenig Spurtstärke bewiesen, gescilfagen geben. Zur

nusikalischen Unterhaltung standen The United Four, eine Deat-

band aus Schüfern der 0III, die l'lodern Jazz Combo, von 0berpri-

nanern besetzt, und eine Diskothek zur Verfügung. Erfreulich war

die Zahl der anwesenden lehrer, dj-e erschienen waren und auch

eifrig rnlttanzten. Besonders mutig erwies sich Herr Prof. fr.

Stej-nbeck, der auf Rofl-schuhen rnit einer Sicherheit, hlnter der

man langes Üben vermuten konnte, durch den Mittelgang und zu-

rück fuhr. AIs Bel-ohnung wi-nkte eine tr'fasche Sekt, die er sich

redfich verdient hatte. Spätere Tanzpausen wurden durch Parodien

einiger Prj-naner auf Jürgen von lianger, die lach- und Schießge-

sellschaft und auf einige uns gar wohl- bekannte ?olj-tiker aufge-

lockert. Bei der Tombola, dle die 0I zusarnnengestellt hatte, gab

es vom Kugelschreiber über Gunrmibärchen bi-s zur Riesensal-altirvom

Feuerwasser bis zu zwei Kästen Bier fast a1les zu gewinnen. Den

anschlleßenden Kostijmwettbewerb gewann Emonts 0I, der auf seinen

-doll-schuhen schon d.en ganzen Abend für viel Aufsehen gesorgt hat-

te.Um 12 Uhr beschtoß dann die riodern Jazz Combo den in ganzen gut

ist nit

SAMTI I CHE S CHUI,BÜCHER
für das

AIBRECHT -DÜRXR-GYMNÄS IUM

jederzeit vorrätig
BUCHHAND],UNG

J{t e.Kezsti'ng
|1 agen

\et. 2 51 3Q

Bergstr. 78 Badstraße 6
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In der Mltte des Monats tr'ebruar ging die Kund.e durch unsere Re1-

hen, daß ein schulkarngvalsfest stattfinden soI1te. Zuerst glaub-

ten wlr ee nicht so recht, denn in den letzten zwel Jahren hatte
keine derartlge veranstaltung stattgefunden. Als dann aber der

1?. Februar angegegbcrnfurde, freuten wir uns a1le sehr. Wir wurden

für nachmlttage 16,00 Uhr in die wartburg eingelatlen. Die schüfer

gestalteten clas Fest ln eigener Regle. A11e Kfassen trugen mlt
klelnen stücken zr:m Gelingen der veranstaltung be1. Zuerst trugen

dj_e Quartaner ihr stück vor. Es handefte von einer wetter rrm einen

!{irt,der von landstreichern übers Ohr gehauen wurde. Dle Zuschauer

spencleten großen Beifal]. Dann tranken wlr ln K]'else unserer El-
tern und Lehrer gemütlich Kaffee. tr'ür uns gab es relchlich Kuchen,

der uns sehr gut schroeckte. Als nächstes wurde ein stück von den

Quintanern aufgeführt. Auch dleses fand großen Beifall bei- den

Schü1ern und auch bel der Lehrerschaft. AJ-s es auf 17100 Uhr zuging,
wurde i-cin ganz aufgeregt. Um diese Zeit soflte dle Aufführung der

Sextaner sein. Dabei spieJ-te auch ich eine kl-eine Rol-Ie. Dabei gab

es natürlich sehr vlel Durcheinander. Ich übertrug den Boxkampf

Zech-Mildenberger. nin anderer schüler sprach über d.j-e Pferd.ezucht,
wieder eln anderer über das !'ußbal1länderspiel Deutschfand - Jugo-
slawien. Der Vierte sprach über Babypflege und der I etzte gab Tips

zur Obstverwertung. Dabei gab es tofle Ratschläge. Iin Satz laute-
te z,B,: In den ersten lionaten brauchen die Kleinen allgemein nicht
vief Nahrung, dle Antwort des Senders Frej-es Berlin lautete: Es ge-

nügen J Ej-roer Wasser :und.2 Zentner Heu am Tage. Das war d.er Konmen-

tar des Pferdezüchters. ns gab noch mehr Köstlichkeiten, die sich
hier nicht al-fe beschreiben l-assen. Zwlschendurch bewunderten wir
die gelungenen Kostüme unserer Mitschü1er und vleles ging in der
Knall-erei der Cowboyg unter. Es war eln fröhliches Treiben im gro-
ßen Saal cler Wartburg. ninige vertrieben sich die Zeit mit Ballwer-
fen. Auch clle oberen Klassen gaben noch elnige nette Sacherr zwx

Besten. Jürgen von Ivlanger a11as Tegtmeier wurde auch sehr treffend
nachgemacht. Alles in al]em, es v,ral ein gelungenes Feet. tr'roh und

guter Dinge gab der Schulsprecher den Schluß bekarrnt und wj-r zogen

nunter heinwärts.

II T1JIIAIDOTII

Eine Äufführung der

Laienspielschar an 3.5.58

Hartwig l{ö11-e (VI)



John 'iOlliR ist ein j,tn,;er engli:chel lichter, ,]er in London

lebt. r'lit 3.iner crsten, privrt :,e.hucliten L;,rikbarrd " The

Child trlall:s Around Its 0'r.r Grave'r .rerschiffte er sich bereits
cinil. -!ner' :nnun,1 bei cinen kleinen l:te is .ron l:ennern. f n
Cicren liorat tird irr Verlag Ciratto and jincjus cein 3uch

"-'. le ,lse ll tein;" ersciteiner-. le:' Ar-,-iorr ic:r c:ren .rcl:arrntcn

-r5liscbcl ii!er:t,rrprris crl.lt:n hai, 3e:tltbcte xe lrolrnC -
fi:'ell:ri:c :ler l-ilr':cl:. (lcui;c'r v. L:.:jcl:i:lsichel/.3.Ia1l:erlcr;)

trot Far off

Eternlty ie not fer

On a olear <taY

I feel 1t to be

Just out of 613ht .

The fo11y of ren

Is their PurposefulLY

Whct ls 60 pe1nful1Y

On r cleir clay .

off r

lgnorirg

obviorra

Nicht Weit

Nicht reLt iet E\rlgkeit :

So neh fühl ioh gie

Än elnen kleren Tag

Dess sie neinen Augen

Fast in tlen 31ick g€rät .

Wie Tor6n sinal tlie l{onschen

In lhrer langgeübten Tolhoit

Das lgt quelvo11 zu. sehen

An elnen klaren Tag .

Coming Clean

CIeanly uproot
Ä buLb

From the ground .

Slicle it out
0f the adecluately moist
larth .

It will come cfean

Without any roots
Dragging it clown .

But some souls , nore tietl tlown

Find. greater ilifficulty
Depati.ng this earth .

Rei-n trVerden

Reinlich ein Gewä.chs

Entfernen
Aus dem Gmnd .

I[it Sorgfalt
Dem feuchten Schoss

Der Erde entzogen .

Wiral es rein geborgen

Aus all-er Verfloohtenheit
Vollkornmen geJ.öst .

Doch einige Seelen

Heftiger velwurzelt
Eaben es schwerer

Diese Erde logzulassen .

MUSIKSCHIILE POCKARDT
Wehringhauserstr. 6 | Gartenstr.23

Rufr z8BB9 Ruf: 2I54I

unte sPiel
Klavier - Orgel - Akkorcleon

Gitarrerr uncl Slockflötenkurse
zu errnässigten Gebühren

Aruneltlungen werden täglich von 15 bis 19 llhr in tler

Musikschule, Gartenstr.23, entgegenommen.

.-. -6
Wettbewerb !

Es wird das Titelbfatt für unsere
Jubiläunsausgabe Nr.25 gesucbt.

Bettingung:Die 25 nuß a1s ZahI oder
Synbol (2.8.25 Kreise) Gegensta.nd
des Titelbl-attes seln. (DIN A 4)

Teilnehmen tlürfen a].]-e Schü1er tles

Elnsentleschluß ist der l.Novenber.
In der Jury eitzen Herr Ditzel und
clie Redahtionsni tglieder -

l.Preis:Ein Buch nach eiSeDer Vtahl
im rrlerte von 2O Il[r3.Prcis v'1Oil1

AD.
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l[EW Ä}lERICfiT CINruA

Vor nicht allzu langer Zeit raren Ell-ne aue clen USA feet aueschllesslich Ell-ne

aus Eollyrooct. AIle grooaon auerlkanlsohen und vlele europätsohe Regisseure
arbelteten unil albelten ilort an ilen vergchietlenBt€n Ärten von Ellrnen, wenn cllege

nur eines veraprachens Keesenerfolg. Junge, begabte Regisseure <lrehten vielleioht
einen otler ztei gut€, engagierte Filne, ilann mussten sie eLoh enpagaen untl kor -
merzlelle tr*ilme tlrehen. lfenchlal entstanil wlrkllch eln guter FiIn 1n Hollpoocl,
rtoch cler weitaus grösete Teil der Streifen sind llaasenware, äJ.e zwar unter gross€rD

Aufwan<l, jecloch rnlt wenig Verstand gedreht qelden. V1e1en Jungen Regleseuren
paeste iliege Entwicklung nicht. Sie wollten unabhängig geln von Kassenerfolg,

von clen grosBen Procluzenten untl Verlelhertt, tlie beetitnnen konnten, was geclreht

uncl in den KLnos gezeigt wurde.

Diese jungen Regisseure gründeten rleehalb a1s Ant-Eo1lytrood ein New Tork in Jahre

1q5O das Ner .Ar€ricen Cinena (tU,C). fUre Unabhlinglgkeit Echufen 81€ slch tlurch
eine eigene Verleiherorganisatlon, tlie rrEllm Makers Cooperatlverr, ille Jeclen

Filn in ihr Progra.urn aufninnt r:lcl verleiht, tler ihr angeboten wi-rcl, r.rnd clie eIIe
Einnah.uren ea.mmelt und zur Finanzlerung neuer PröJekte wiecler verlelht.
Es lst nicht einfach, diese neue Bewegung zu beschrelben. Ihr Prlnzip ist ilie
Progranmlosigkeit. Man hat nicht vor, irgentleine engaglerte Meinung zu vertret€n.
Man fi1mt, was rDan gieht. Filn lst eine Lebensfom. In einen }fanlfest der NÄC

helsgt es: rrWLt wollen keine falschen, glatten, geöIten Ell-ne - wir ziehen thnen

den rauhen, holperigen, flafür aber lebencllgen vor. Wlr wollen keine rosa Fl1ne -
wir wollen sie in iler Ferbe von 3lut.rr Das allein erklärt <Lie oft erschreckende

Prinitivität tler Filnei Dle neuen Flluer nusaten, da ele kein Geltl hatten, bi11ig
prorluzieren und rnachten aug d.et Not eine Tugenil. Inclen sie auf teohnische Perfek -
tion unrl Raffinegse verziohteten, echufen sie eine neue .[.sthetik.
Ee lst auch nicht verrunclerlich, d.ess 2.3. ein llenn r.le -An$r Warhol, eine! al€!

bekannteaten Vertreter rler NAC, noch nicht elnnal rlchtig Elt tler Ka.nera ungehen
kann. Die Vermutung liegt nahe, dass dle lengen Einstelhmgen bel Warhol, denen

nan allgernein g:|osso Betleutr:ng zuEiast, einfach aus der Unkenntnis Warhols ent -
stantlen, wie nan einen Elln schneiclet.

Dleges Belspiel l6sct gLoh allerctlngs nloht w€rsl.lgotlelnerrr. Blgentlioh ist ee eot

ilaae Jeder ?seinenrr llnilergrouncl-Rlln clrehen ka,nn. Alles, tag lnan brauchtr ist elne

Kamere.

shlrley clarke, ebenfallg elne bekannte Pereönllcbkelt lm NÄCr läest Klnder filnen'

Andere gehen nach Earlem uncl rlrücken Negetrr elne Kemore in tlle Eencl nj-t d.er auf -
forderung: rrtr.llner rraB tlu tlenkstlrl

In den Rllnen iles rAC gibt eo clle tol,i.Eten Konblnetlonen: vletnanbilder und porno -
graflschc Szenen werilen lneinancler g€schnlttenr Rl}ne oft nehrfeoh überainen'Ier -

kopicrt und go eobnell und abgehackt geschnltten, dasg der Zuecheuer Kopfschrnerzen

bekonmt. Sorrle man a1le tecbnlechen Regeln untl Tabus ilurohbrLcht gnil rnstösstt

kennt man euch keLne thenatl-schen Tebus. Men filnt alles. Der Ergebnis lst oft eb -
etoegenil uncl ekelerregencl, aber nan ri]] ja geraite provozlor€n. Doch oft erg€ben

sioh auoh Szonen von überraeohentler .fethetlk.
Ob die Grqn6lagc, auf rler ctes l{AC arbeltet, nämllohrreln Fi]m iet eln Ellut lst ein

Fllm'r auf tlie Dauer auerelCht, Ol.ne n€ue ForTl des Fifuns zu ecbaffen, bletbt abzu -
warten. Es Bteht jettooh fest, claee tll.e gesarnte Filnkungt neue Inpulse bekonmnen

hat. Das ist schon eine ganze Menge, und besonders al€r amerikanieohe RL}n kann

elne Belebung gut gebrauchen. Theo Winters (oI)

Wandem war noch
nle so wlchtlg

hasIoppen-

Hagens großes Schulrhaus
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)cr lirl:sc Ce: Ilul tusri:rictel: itber. Cie lci:ljlcr:ei t,ir.tt.

t-ot:: 2' . !,-':t't, I)5,E

........_i..-.'.-.._*,,itte 

r.:-ci tungen sincl periorlisc\e jrucksc ::ri:r1,er,, clic
von Sclrrllet'n einer. oder r:ehlerer Schulen i'ür Scl,üler dieser
Scl-:ulcn - in :ler -:e;el itn Faii::e:. cier Scir'i lgamll.Tgraltunj -
"i.sia Itc,t uni irera us-lcgeber t er.den.

.iie frllen unter (lie lesti-i,t;r:'r 1en des |resseiiesetzes f iir d:s
Land llort'lriLeia-,,lestf::len (Lar,de:pr.esse,fjesetz il-,.J) von 2!.2.
ta(., (Jy .'/ j. 3oj :t.).
i? lr',rchsc'nrif ten, di<: voit der Schule h_eraus3Je3cl.:en I,erden,
';elören nicrit:u r:len 3c'liilerzeitungen. Das,;ilt auch dann,
r/enr,.rr ihrer Cestaltu.ng oder rlere"us.3ale Schliler betelligt
ri-nc1.

2.fnlr:l-t urd ALlf tabe

f lic ichüler;eitung rlient den Gertankenaustausch und der Aus-
eini,ndelsetzu-ng, mit schufische r, kulturellen, lvissenschrft-
lici'.n, r;ese.1_lscheftli_clten unC pot_i bischen !r.oblemen. Sie ist
nicht nul ein Iiitteilungsblatt, gondern auch eln !isLussions-
f ortt...

2 Die -qchii.lerteitun;3 soll sich un vehrheitsletreuen lericht
un:l sacltfich.e ifritik bemiihen. Sie solf ancjere ry'ertvorstellurr
1ertnd clie Lberzeugringen anderer achten und bereit sein, den
ei-:enen Standprmkt kritisch zu überprüfen.

J. Rer'lal Lionsfr.iheit und Verentlortunt
I Die Grundrechte der freien irleinungsäusserun3 und rler presse_

freihei.t stehen den Schülern zu. Sie finden ihre Schranke in
rlen r/orschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzllchen
Sestimxurl3en :;um Schutze der Jugend und dem Recht der persötF
f ic'irel llhre. tJj-e :{erausgabe einer Schülerzeitung unterliegt
rricht der llenehmi.;ung durch den Schulfeiter oder die ijchuf-
irufsicittsbehiirrl". 

"'ro 
Zensur findet nicht statt.

2 Die Schiiler so11en sicir bei ihrer redaktionelLen TärtigLeit

rlurch einen Lehrer ihrer ''Ya..irl beraten lassen. Der beratende

Lehrer solt tliese Tätigkeit mind.estens ein JahT ausüben. IIa"t

die Redaktion z,weifefr ob ein B€itrag die Grenzen d'er Presse-

freiheit überschreitet oder <lie XrfüIlung von nrziehungs- und

Unterrichtseufgaben cler Schule beeintriichtigt, muss sie d-iesen

vor Drucklegung ilem beratend.en Lehrer zur Kenntnis brin.gen.

Kornnt zwischen ihrn unal tler Redaktion keine Einigung zustanalet

so muss <lie Retlaktion oder der bera"tende Lehrer einen Ausschuss

anrufen, cler aus dem r,/orsitzenden cler Schulpflegschaftr dem

Schulleiter und rlem Oci:ulsprecher besteht. Der Ausschuss muss

innerhaLb von 1{ Talen zusammentreten. Beratender Lehrer und

Chefredakteur tragen den Ausschuss ihre Auffassun'ien vor. Der

Ärrsr:chuss sucht i-n Zusa-.nmenarbeit nit d.em beratend.en Lehrer

und den Chefrerlakteur dje strj,ttigen fi'ragen zu kLären und en-'

ärtert mit dem Beteiligten clie l'olgen einer Veröffentlichung.

Aucb wenn keine Einigung zustantle komnt, steht der Redaktion

die Veröffentlichung frei.
3 !\ir a1le Veröffentlichungen in der Schülerzeitung tragen
-Cerausgeber und Redaktion die Verantwortung in disziplinärer,
s tre.fre cht.l icher, pre s serechtlicher unal zivi lrechtlicher Hinsi cht.

4 Die Schülerzeitung kann im Untertitel den Namen cler Schule

führen. Iür das Impressum gilt B des Pressegesetzes für rlas

Land ]dorclrhein-Vie stf alert.

4. Vertlieb und Kosten

L Der Vertrieb rler Schülerzeitung auf dern Schu1geläntle bed.arf

h;einer Genehmi.gung. Es ist nicht zulässig, tlass Scht'iler zur

Abnahrne der Schül-erzeitung gezwungen werd.en.

2 Die Schülerzeitungen finanzieren sich selbst aus dem Ver-

kaufserlös r:nd rlurch linnah-nen aus Anzeigen. Spentlen von dei-
ten der Eltern oder ehemaliger Schüler sind. zulässig. LiUer

Einnahmen unC Ausgaben ist in einfacher Form Buch zu führen.

5. Schfussbestimrnung

Dieser Erla-ss ist den Schülern sowie den Klasser und Schul-
pflegschaften einmal jährlich bekanntzugeben
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rrVermutlich rnein größter Erfolg, nachclen ich nal elnen General
a.D. in Bonn bei cler'Eröffnung einer KunstausstelJ.ung aus den
Saal gesungen haberr sagte Dieter Süverkrüp, protestsänger gegen
Notstandsgesetze, Atomtocl und vietnankrieg, osternarschierer uncl
Mit-Initiator cier Aktion rrNotstand cler Denokratler, als der dama-
lige rnnerunlnister lücke nach den Anhören elnes süverkrüp-liedes
unter Protest clen Saal verl-ieß.

Süverkrüp, d.er in Düsseldorf 1ebt, ist elner der aggresslvsten
Protestsänger cler Bundesrepubli_k. Das abgedruckte lied., das wir
mit freund.licher Genehnlgung des Autors veröffentl-ichen, befindet
sich araf cler letzten ?latte süverkrüps: Die wlderborstigen Gesän-
ge des Dieter Süverkrüp, erschlenen in pläne Verlag, Dortnuncl
(e 22102).

Erschröckliche Morltat vom Kryptokonmunisten

Wenn clie Sonne bezei_chnend.erweise i.m Osten
und rot hj-nter Wol_ken aufgeht,
das ist dann dle ZeIt, da er flach wie ein Tiger
aus härenen Bette aufsteht.
Er wäscht sich nur ungern unct blickt in den Splegel
nit seinem Mongolengesicht,
er putzt sich d1e Zä.hne rnit Branntweln und trlnkt elnen 1rrodka,
nehr frü-hstückt er nicht.
Dann zleht cler Konmunist'die Unterwanderstiefel an,
und ilann geht er an sein i1legaIes Untertagwerk ran.
HuHu. HuIIu ...

ar

god atann fletscht er die Zähnei dle hanct hä1t er vor,
daDn das darf ja kel-n Mensch nienals sehn.

üf, neun Uhr zehn frißt er das erste Klnd, blauäugig,
bloncl, aus den Ki-ndergarten.

l1ia EJ-f brennt clie Klrche. Es d.rängen sich hilfsberelt
Feuerwehr, 3ürger und Chrlst.
Derwell d.iskutlert er m1t Schwester Therest,
bis alie auch für den Weltfrieden ist.
per Kommunist ist so geschickt, dagegen kann man nlcht
tJnd zu Mittag schrej-bt er noch ein politisches Gedicht.
HuIIur HuHu ...

Er verstellt sich, spricht rirelnisch statt sächsisch
und infil-triert roeuchlings und nur hinterrücks.
Urd wenn du bis heute verschont bliebst,
1st alas nur ei-ne lrage des persönlichen Glücks.
A:n Nachmittag platzt eine Bonbe in Bonn,

aber da hat er sich geirrt !

Wei1, wenn einer nur anKZt s nitentworfen hat,
daraus kein Staatseklat wlrcl.

Und wer ein Kommunist ist,
kriegt man niemal-s richti-g raus,
so ein Kryptokomrnunist sleht inrmer agltproper aus.
HuI{u, HuIIu...
Zunelst kornmunistet er dort in der Hütte,
die glelch hj-nterm Ba-}ndamm versteckt 1iegt.
na übt er sj-ch hei-nl-ich 1n Philosophie, Änalyse sowie
Müd komnt er nach Hauoe, er küßt seine tr'rau D:Lalekti
und er spielt mit den Kindern verstecken.
Die Kinder sind auch clurch unci durch infiziert,
denn sie kennen im Haus aJ-le Ecken.
Dann hört er sich die Platte mit der H-MoU-I{esse an,
\^Iei-l er privat nicht eir:lal- nehr vö11_ig unverstel_l_t sein kann.
Dann zieht der Kormnuni-st die Unterwanderstiefel aus,
u.rtti dann ruht er sich von seinem schweren Untertagwerk aus.
HuHur HuIu ...

to destroy the town of Ben Tre to 6ave it.
US Major in Yietnam
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Die moderne Tanzschule siebenhüner

lieue Kur"se be.lr.j'.(lr:: Jünusr - i.p::i1 - Septenbc.r
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Hogen-Mittetstodt, Doh lenkonrPstr. 3-3o, Ruf 28253'28254

Rundfunk- und Fernsehgerötc . Indostrie- und Wohnroumleuchten
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HagenSparkasse
Körnerstraße 24

Wilhelmsplatz
Friedensstr.9S
Tillmannsstr 7
Vorhaller Str. 23

Schwerter Str 16,1

Enneper Str.86
Erlper Str 37

Ruf 2061

Ruf 206 - 615
Ruf 206 - 202
Ruf 206 - 715

Ruf 206 - 204

Ruf 206 - 205
Ruf 206.206
Rul 206.207

Emst Emster Str 8l Ruf 206 - 2@
Eckesey Schillerstr 25 Ruf 206-209
Kückelhausen Leimslr 57 RUI 206-210
Kuhlerkamp Leopoldstr.32 Rut 206 - 211

HaldenerStr 85 Ruf 206-212
lscheland Kinkelstr 29a Ruf 206 . 21 3

Frankfurler Str 74 Ruf 206 - 515

Boelerheide Grimmestr 14a Ruf 206-215
Halden BerchumerStr.T2a Ruf 206-216
H€lte Hellor StreBo Ruf 206-217

entscheiden die
erven

doher
Rüd,togen
schoffen
durö e.

@sporkonto
bei der

der Stadt
Hruptslelle

Hauptzweig5lell€n:
Wehringhausen
Al tenhagen
Haspe
Vorhalle
Boele
Weste rb au e r

Eilpe


