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Dle Soh{llcrzcltr:ng goll nnloht nebr - untl nlcht tonlSsr - leln als cln

3:tntlcgllerl zrlechcn allen, itl.e 1n tlar sohullschen OcEolnscbaft zueelmerF

gefaeat glnd. Sle eoll, und sic musc von 0c1!t, der ln tler Sobule Iebt,

getragcn rcrdenri hlcss es ln Vorvort tler erstenr zlölfselti6en Auegabe

ilcc SIIPOSIOII.

Dlc vorllcacnile 2J.f,r.ucr rer fllr une Anlaes, einen überbllck iler Enta

rtcklun6 von SJahren Schülerzeltung zu geben undl go itle heutlge Poeltlon

zu bestlmen. Aus ilLeseo Gnrntle heben vlr alle ehenaligen Sohrtft-

lelter tu ein Fazlt threr Tlitlgkelt gebeten. Der Leeer kann alch eelbgt

tlareug ein Rllil zusannonaotzea. Elnes ri.rtl auf Jeilen Fall ercLohtllch r

Scb{llerzeitung lst kein elnhel,tllches Gebllde, sonalerar verändert eich

<lurch ilen echnclLen f,echsel der Reclaktionen. Ibs let ein PJ.uoh, aber

auch clle Cbenoe iler Sohillerzeltung.

In illeeeo Eeft heben rlr, tae une einige Z,elt etses vernachläaglgt echien,

auoh vieder etrag filr uneere Jün6ercn Leaer. Dee SIUPOSIOIV eoll gtoh

nicht vorrerfen Laeaen, eg sel- eln Eliteblatt untl nu! yon tler Oberstufe

leBbe!' vlcl spaas tel der Lektüro
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ta genomena

L *"nr"r, der Gesamtdeutschen tloche hlelt Herr prof.snolka

am 25.1O.vor tler Oberetufsnvglsqnnlung einen Vortrag

über das ThenarrVerständimng in 0gten'r.Ee gab genügend

Stoff fi.lr eine anschlleßende Dlskussion'

V"" kurzem erreichte uns ein

rninisters itber die lfeuregelung

welterer Schritt auf den Wege

des Schulwesens sein(?).

S
an

rrnd

neuer Erlaß des Kultus-

der SMV.ET könnte e1n

zur T)enokratislerung

eit Anfang Oktober haben wir einen neuen Lehrer

unserer Schule:Herr Mörth unterrlchtet Griechisch

Latein.

lr. r*"orencilrektor wurde Herr König ernannt.wlr

gratulleren ihm unrl Herrn Dr.Kel1 und llerrn Jahnert

die Oberstudlenräte reurdenrsehr herzlichl

nfane Septernber firhr die 0II ml-t Herrn Frlese filr

toche nach Traben-Trarbach.

A
elne

6

err Maas,der selt April 1965 an unserer Schule

unterrlchtet,ist als wissenschaftlicher Assistent fiir
Dognatik an die Theoloeische Fakul_tät Paderborn berufen

worclen.Di-e Redaktion dankt ihn irn Naraen alfer Schü1er

für eelne Tätlekeit und wünscht ihn für die Zulmnft

viel Erfolgl

ae Symposion feiert Jub1läum! Den Wettbewerb,der

für das 25.Titelb1att ausgeschrierren war,konnte

Rolf-Dieter Graß(UI) gewj.nnen.Zweiter wrrrde

Gabrlel Falkenberg(0I),aritter Thornas Krefting(OIII).

m 71 .9.fuhr die UT rnit llenn Dr.Keil und llerrn Volfer
zur Photoklna nach Köln.Einen näheren Berlcht über die
rrWeltaueetellung tter Photographie'rfindet fhr auf Seitel zg.

D" Bunctesjugendsplele unE €rer schule

ln fschelanclstadion statt.Es konnten 12

Slegerurkunclen vergeben werden.

fanden an 1?.9.

Ehren- und 89

7



Wir stellen Yor
Im Oktober dlesec Jahrer kam Hcrr
Studienassessor Mörth an unsere

Schule. Dr unterrichtet GrLechl'sch

urrd Lateln.

Gunter Mörth wurde am 20. 10. 1938

l-n Essen Seboren. Dr besuchte ztt-

nächst 8 Jahre Iang die Volksschu-
le und nahm datrn an einem Förder-
kursus teil ( 1953-1955),Ln d€E €r
die Klassen VI-UIfI beschler:nJ-gt

durchllef. Darractr absolwl6rtc 6r
an einem Gynrragim ln Padertorn
dLe restllchen Klaaeen rsrd bottand
t960 das Abitur. In der FolS€zol-t
atudl,erte er Ln Milnster r.rnd Tilbl'n-
gen GrlectrlscrrtLatGln und Archä-
ologie. 1956 machte er ecLn erstes
Eram€n. Als Referenda-r verbrachte er Je eln Jahr ln Bottrop r:nd

Mgnster gnd legte 1968 Ecln zweltes E-ramon ab. Nachdem er Assessor

geworden warrrurde er gofort an unser€ Schule berufen.
Herr Mörth lst scl,t April 1966 verhelratet. Seine HobbJ.esrder Modell-

bau r.rnd daa ElrLefnrarkensa-mmeln'kamen In letzter Ze1't wegen berufll-cher

B€anspruchungen €ttas zu kurz. Dr wohnt in Ennepetal-Hasp€rbadr.

Otrne voreillge Prog'noaen zu stellenrragt€ Herr Mörthre6 gefalle
thm am aD recht $lt. Hir rtlnschcn thrl filr seLne yel-tefs Tätitkclt all

unserer Schule vl-el Drfolg.

U. BLldhel.o/R. BlöEcke UI

H€rrar Mörth' s 1. Stllblilte:
nEa gJ.bt welche, dLe ylasen ilbcrhaupt nLctrt, walum gle 1n
der Schule al,tzen; und e! gibt welch€, di€ s1tzcn Ln der
Schule uD.d vollcn nur. ctve. ganz B€rtlEmter - urtd dann
gl,bt'a auch noch anderc.n

t
I
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Dae 25. Heft unserer Schillerzeitung
kann rnlt Recht alg elne Jub11äune-

ausgabe bezelchnet werdenr deren Er-
echelnen gefelert werclen nuß. Elne

Xenge FlelB und Mühe, vlel Lust und

!1ebe elnct aufgewandt, elne Ftille von

Ideen verarbeltet worclen. Uncl tlabel
let alas Xerk aus tler fre1w11118en Zu-

ea.nmenarbelt der Schiller eelbst her-
vorgegangen, let selbetändlg von th-
nen redlglert worden. fenn elch auch

hler untl da ein Stoßeeufzer cler Errret
elnes geplagten Redalrteurs entrangt
rler un veretärkte llltarbelt selner
ttrltschiller bat, nan kann cloch nlcht
aagen, daß Bich nlcht imner wleder
trotz clee steten Wecheele der Gene-

rationen hlmaner gefuntlen haben, clie freiwl11lg d1e llterarlsche'
künstlerleche und organleatorieche Geetaltun€l tler zeltung auf slch
genornDen, thre zelt geopfert und - dafiir Kr1t1k geerntet haben.

Das 1st elne Lelstung, clle elch unelngeschränkte AnerkennurlF ver-
tlient hat, clenn mit thr wurde cler schülerechaft e1n organ erhalten'
ln den sle slch selbst wlederfindet, in den eie thre InteresBen vell
treten, thre l|robleme diskutieren kann. Im tettbewerb mit den ande-

ren Zeitungen des francles nlnmt sie elnen ehrenvollen Platz e1n.

Bllckt roan i-n diesen sp1eee1, so eteht man vor elnem stilck schulge-

schlchte; alte Nanen, alte Brilaler tauchen auf, dle Erlnnerungen

wachrufen, tlag Gefüh1 einer früheren verbuntlenheit mit elner stätte'
1n cler man aelner selbst lnne wurde, nlt l[enschen, n1t tlenen zusaD-

men rnan dle entscheiclenden Jahre cler Jugend verbrachte. Man flndet
einen Fortechrltt aus ersten tastenclen Anfängen, 1n denen Neulancl

erobert untl allnähl1ch ausgemessen wird, ble zu den letzten Ausgaben'

clle elch nicht nur lnnerllch verselbstäncligt und elgenee Gepräge ge-

wonnen haben, clle zuglelch auf cler neuen Baels elner freienrBelbst-

t2

verantrortllchen Ielmrngeblldung entstantlen slnal. Dl-e beh{ltete Stllle
eln€6 Schulgartene, clle elch zu Beglnn der Schulzeltung ln Berlchten
von Fahrt, Feet urd Feler auaaprach, geschiltzt unter cler Obhut elner
gefeetlgten Ordnung, let nun tlort, wo elch be1 a1ler Großztlglgkett
und L1beral1tät deesen Grenze zelgte, von elnem frlechen f,1ntle clurch-
weht, iler d1e lore filr elne.noch nlcht liberechaubare Zukunft öffnet.
f,lr alle etehen an dleser Tilr, d1e ö1nen, tlle uu thre Beete beeorgt
e1nd, nehr drlnnen, clle anderen, d1e neue Zlele velry1rkllchen wollen,
nehr alraußen; wlr alle gehen uns vor die Aufgabe gestelltrdie Chance

elner tt zu ergrelfen uncl zu artlkulle-
ren. Das erech€1nt n1r a1e tlaa Gebot cler Sttrnde. Ee besagt n1cht,
dlaB allea aufzugeben läre, rae blsher tlen Gehalt unserer Schtllerzel-
tung auanachte, ee beaagt ebensowenlg, daß Ungewohntee uncl Problema-
tleches auageschloesen werden tlilrfte. Das [otlell elner Partnerechaft
n1t schon vertellten Rollen beglnnt elch allnähllch zu ve::wancleln ln
dae llodelI elner frelen Zueamenarbeit, clle den Sc]diler ebenso 1n

selner praktLechen Mltbestlrnnung in cler Schule wle ln seinen theore-
tlechen [ltclenken 1n selner Zeltung auf das vorbereltet, wae thn be-
voreteht, clle thn zuglelch die tögltchkelten tldr Durchsetzung von
genelnsamen Vorhaben abzuechätzen lehrt wle dle Voraugsetzungen uncl

Bedingurgen erkennen läßt, unter denen die Sache selbst steht. Der
f,eg iet nlcht von vornhereln featzulegen, er wlrd gebahntr lndem er
begangen wlrd. Eina echelnt mlr hlerbel allertllngs wlchtlg zu Behen:
f,eiler lst eo nögl1ch, dle Welt zu verändern, noch vor der Aufgabe zu

reeignleren, elch <lamlt abzuflnclen, tlaß es eben e1nmal nlcht andere
ee1. Dle Felhelt lst nlcht nur golden, aondern ebeneo läet1g.
Denn well dle Arbelt 1n der Schul.e wle an der Zeltung heute geleietet
werden muß, blelbt l-hr Maßstab dle Lelstung, ohne clle im Leben nlchts
zu errelchen, rlie Zeltung nlcht zu verkaufen lst.
Damlt sleht slch unaere Schülerzeltung an elner polltlschen Entwick-
lung bete1l1gt, 1n der gesellschaftllche Enanzlpatlon, Demokratlsle-
rung und verantwortllche lfiitbeet lnmung etc h durch zuaet zen be ginnen
und d1e Foruen threr Yerrrlrkllchung zu entwlckeln suchen. D1e Schü-
lerzeltung let berufen, a1o eln selbstäntllgee Organ neben aler Schü-
lermltverwaltung dleee Formen zu betlenken uncl zu erproben, ein Ee-
rmBteeln der th zugefallenen Aufgabe zu artlkulieren.
Man möchte slch fi.tr unsere Schi.ilerzeitung wünschen, daß ee ihr ge-
l-Ingt, diesen .Neubeglnn ln steten Fortschrltt zu bewä1tlgen.

t̂4 *.ß.u.tu
(gror. Dr. Stelnbeck) lg



rinnmln0cn

CJTV6

G bemofigcn

lDp. füt ein Jubelgetchrei täbo €! v enn
der Cttef der Schu1e vor versa-nmelte ver-
lEtlraden Yllrdc:n Ab h€utc habt Ihr 13 enln
fch glaube, dJ.e FerLen mlißtcn mLt e i-raen

Nachiltzen veten maßlosen Gesch.roJ.e erdeD'

cenau so lange FerLen abcr hab€ ictr als fünfz€hnJäh-
rl.*er Ä-D-Schüler gelrabt, und zrar von Februar 1945
urf Ugt" 1946. rn dem Tlrrbelrder mlt dern Ende des
Xtl"g"" v€rbrmden war, gLng natitrlLch auctr der Schul-
betrleb unter.
Anfants haben tl.r Ju.ngen daa tateäctrll-ch durchaus
nl,ctrt bedauert. Andora war es beL unseren Eltern;
sl.e suchten nach irgendwelchen Beechäftigr:ngen filr
l-trre Kinder, dauLt sl-e itrnen nicht den ganzen Tag
zur Last fLelent
Dann aber begann der wiederaufbau der Stadtt und Jedert
der 14 Jahre alt warr konnto voE Arbel-taamt dLenst-
verpf1ichtet werden: in Fabrlkenr Betrlebent rtäd-
tieähen Verwaltungen' ia sogar bei der Milllabfuhr
waren mel-ne Kameraden, und die Begeista:'.rng ilber die
lange Ferienzelt werging bald.
El-nige Eltern organlsierten so etwas wl-e eLne rrprlwate
Schuie", indem sie einzelne Lehrer um die UnterrLch-
tung einiger Freunde baten.
Wenn aber Jemand glaubt, den Ausfall dadurch auszu-
gleichen und demnächst eine Klasse höher eingestuft
-u werden, der hatte falsctr gerechnet. Alle verloren
damals gleichmäIJig ein Jahr.
l{enn sich Schulkameraden auf der Straße trafen'wurden
gegenseltig - me}.r od€r woniger begelstert - dle neu-
äslen Berufserfahrung€n ausgetauscht, dann aber ging
das Gespräch schnell auf die Schule: ItWann soll sie
wLeder anfangen ? ... Die Fa. Gebrilder Cordes Euß
doctr erst aua den Klassenräumen treraus... Die Lehrer

müssen erst entnazifiziert werden ! ! ... Dle anderen
Schulen, deren Gebäude ganz zerstört sind, wollen
auch noch in unsere Räume..... Ach, wenn die Schule
doch erst wieder anfinge ! .....
So war es wirklLch. l{ir freuten uns darauf, daß die
Schul€ wieder anfing und konnten den Tag nicht ab-
warten, und schließlich war es darrn so welt. Im April
t946 begannen die ersten Unterrichtsstunden, alle
zweL Tagermal morgensrnal nachnittaBs, - und nur Haupt-
fächer.
Außer der Ricarda-Huch-Schule var noch das atädtLeche
GymaeJ-um (ftchte-Schule) J-n utlserem Gebäude unter-
gebrachtrferrr€r lLefen eine ganze Relhe AbLturl€nten-
kurse filr Kriegateilnehmer. Ea gab natilrlLch entspre-
ctrend wl.el Hausarbeltenraber vir alle raren doctt froh,
vl-eder lerrren zu d{lrfen. ELn recht ungerröhnll-ches GeftLhl
fi.lr einen Schülerraber eine DrfahrungrdJ.e uns ellen
recht gut tat.
DJ-e trußeron Umstände var6n denkbar prinLtl.v. Unsere
Klaaee rdie verhältnismäßJ.g kleln goword€n war,randerte
won einem Raurn zun anderenrins Kartenzimmerrln den
Physikrauorund oft var dJ-e una zugedachte Klasse gchon
von anderen begetzt.
Aber tir ].l-eßen ung nl,cht verdrleßen. Nur im nächsten
Wlnter rurde es unangenehm. Uochenlang fehlte der Koks,
und vlr dußten in dicken Mänteln Ln el-sigen Räumen
sitzen. Ei.nige FleJ-llbungen uätrrend der Unterrl.chts-
stunden ließen dLe eratarrten Körper wieder varm werden.
Ein Segen Ln dlesen Tagen var die Schulspeisungrdl-e für
die neLsten el-ne wichtige Ergänzung der ktinurerlichen
ErnäI.rung dalat€llte. Vor allem die nach Keks schmek-
kenden ailßen Suppen waren sehr bell-ebt.
El.nmal yurde der Schulunterrlcht noch unterbrochen. Alle
mußten zum Enttrtluuern der Stadt antreten. DJ.e ganze
Bevölkerung war {lbrl-gens dazu aufgefordert und iat auch
weitgehend dieser Aufforderung gefo1tt. DLe Tftl@ter
gollten abgetragen und dLe noch ververtbaren SteLne
herausgepickt und abgeachlagen yerden. WLr bekamen den
Auftragrdas ehemalige Geatapogebäude neben der Spar-
kasse aufzu.räu.men. Ich gJ.aube rrrnsere Lelstungen waren
nLcht rettr ttoctrrobyohl sie won den auffordernden Uorten
unser€s Klassen1ehrers nCellon begleitet rurden. Auch
hLer yaren wir nach acht Tagen frohruns rleder der
gel.etigen Arbeit zuwenden zu können.

Dr. Uerner Cordes

I



Konratl Eolzapfel. f,r.3 - 8' 1950

StO}{rr ft'nanzlcrto. Uad nLcht
kel geechriebcn wcrdcnt bzr.

AlI dlcrc Schwicrigkciton kancn dann In gcrlngercl Maßc arrch

auf nlch zu, cila lch 196o Schrlftleltcr rurdc. Abcr diere Pro-

blcmc kcnnt vohl Jeder, dcr e1ch f{ir lrgcndbtraer rcJ. cr I'u

dbr SlfV odbr tcL el außerhalb der Schuletelntelzt-.

Iu Gcgcnsetz zu uanch andercr schlilorzeltung hattcn rir keino

schricrlgkeltca rlt d.n Letrrorkollcglur. Io Gegcatcir'!: trsYMPO-

SIONTT rurde alllgonein bcgrilßt, uad nlcht ccltca konntc ran dbn

Nanen eLreol Dcbrcre unter elnen Artl-kel fl.nden.'

Iu großen und ganzan het u1r dl.c Heratrtgaba d.r Zeltungcn
Ur. 5-8 alr Schrl,ftl'oltcr Spaß gcracht. Nlcttt zulctzt lag daa

rohl daranl daß lch tilchtige und fäülgc MltarbcLter hattc. Hof:

featltch hcbca tlljc Schrl'ftleiter dicee Fioudc an thtcr Auf-
göc; dar Jcdenfal]'e rlltiechc loh'lhnen u.nd unreror Schülerzet-
tung tSTüPOgIONil.

Dlc Grltndhnt rurßrrcr Schtllor-
r.l.tunt ttSlUPOgtONtr I'r Jd1ro
196o l'rt la crrtor Llnl.o cln
Vordü.n.t dcr daal'lgen $chu1j
rprreherr Hstrut Müllcr-Ped-
dlntbatr. und dbt grrtcn Sohrl'ft-
lclterr Hartnut ZlchcrPcr. Sle
leiatcta dl'c ro richtlgc fcnr-
beit, dtc nötlg t.rr ur dl.c ZcL-
tung nJ,cht von vornhcrcl'n al]c

totgcborcncr f,.ind crschcl'ncn zu

lartcu. Et nußto dic Fragc dcr
Druckcr und übcrhauPt der Her-
rtcll'Unt gekl'ärt Ycrd-.n. W.r
rollto uns dle Zcltung tl'PPcn?

Ea nußten Gcschäftrl.euto gofunden

vcrdenr dlc nl't Inscraton TSIMPO-

ztoletzt nußtcn verrertbarc Arti-
Scltrelbcr gcfirnden werd'en.

t6 l7

Ttronaa Racrat, Nr. 11-17 , 196J-65

kr:ngen zum SppocJ-on und

Ich möchte erzälrlen, wle Lch daa
Ämt des SchriftleLtera bekam und
wIe ee weiterglng. Im einzelnen
auf wlchtige EreJ-gnlsse zu ver-
weLsen l-st nLcht mögJ.l.ch, da im
Leben einer Redaktion nun einmal
Jeder Tag eLn besonderes Ereignl-e
lst. Alao folgt nun eLne kurze
Sklzzierung meiner ÄmtazeJ-t r:nd,
das ael mir als altem "ELngeweih-
tenrr erlaubt, ein paar Kurzbemer-

eLner Schülerzeitung überhaupt.
viele der heutigen Schiller der Schule werden das Lebensmltter-
geacträft in der Gnelsenauatraße noctr unter dem Namen 'rzi.Ihlkerl
kenngnr dag glch ml-ttags nactr der schure solctrer Belr-ebthelt
erfreut. Dort begann das, was böae Zungen spät€r als den Änfang
wom Brde bezeichneten. Der damala amtl-erende Schriftreiter
fragte mLch schlicht 'nd erg?er.fend: r'lfilrct Du schriftreiter
werden?n rch vollt€r r:nd dank der damals nicht gerl-nt€n Lethar-
gLe der sch{llermaeaen, dle €inen Gegenkandidaten nlcht auf dr-€
B6Lne brachten, wurde ich ee. So einfach war das. Ob es heute
lm Zeitalter der e'ß€rparlamentarl-schen opposLtion anders iet,
das bezweifle ich stark, und der Jetzlte schriftleiter wlrd be-
atLmmt elnmal ähnlichee schreiben können wie Lcb. D€nIr genauso
e{nfacb vl-e es war, sctrriftlelter zu werden, tenaugo schrrLerl-g
rar eer JeDanden zu beveten, einen Aftikal zu schrelben. rnfolge-
degsen bestand meJ-ne Hauptarbeit darr.n, andere zu irg€ndeiner
Art von Ml-tarbelt zu {lberreden. GnrndEätzlLch bega.rten dLe p1a-
ir'ngen einer nousn Au'gabe l-mmer mlt der Redaktionssltz'ng,
auf der nebst Gesamtmotto auch dr-e Aufgabcn vergeb€n vurden.
Lelcht verctändlich J-et, daß ber. der manterhaften nr.tarbeit
alrderer eine Art dl.ktatorischen Regimeg notwendlt war. El-ne
bestLmmonde Fill,'ung des Redaktl-onsstabes war unbedLngt nötLgl
genaulo vl.e manchea l{anöv€r, dae dazu ausgedaoht wurde, dl.e
ständlg bedrohJ.J.che Flnanzlage des Synrpoeion aufzubeaaerrr.
lfenn ich alleLn schon daran denke, laaO na'ml-ch faat einmal
'ratte hinauewerfen worren, weir r.ctr elne Anzelge der Bunde6-
relu antenom'cn hattgr .''o .'nger Budtet oh wenlg aufzubeggern.



Aber daa iat nur ein B.l..pi.l fllr.o manchca Hlndcrrrig. VLel
echwl.erLger war e!, dle Zattung Lmer termingerectrt fertJ'gzu-
atellen. In ro mancher Nactrt wurde dann da. S:rEpoal'on von elni-
gen uenlgen Lm Büro eLD.. Sotrtllervatcrr fertlggcatcJ.ltr um nooh

rechtzeltl-g zun Druck zu komren. Goechafft trabcn vl-r cr lmlcr,
DabeLg€v€lene tLason vL€l Abor nach Fcrtlt:tellung dea druck-
rel.fen Manuakrj.ptet botaDncn rrnlerc el-gentlichen Schvlerl.tkel.t€n.
Unser Protektor war mcirtens nit r-rns €Inverltandcnr b111L3te

unsers Tcxt€r Grapbl-kcn, Ttrenen. Nut daa höchste HauPt unserer
Sohulc var leider meltten! nicht ao sehr der Anal.cht dea Pro-
t€ktor!. IJao manr heute ml.t el-n paar Stunden Sltzttrclk lel'oht
eohaffon v{lrde, uußten rl.r da.mels oft unter der Gefahr de!
Schulvcruelrer oder VertrLebevarbotes verluchen und rl-gklcren.
Yl-r hebon ea iilDer gcrrchafft; manchmal auch teten den lfLllen
des Direktort. (Ur ehrlLoh zu reln: ich rtlrd€ t€rD mal' heuto
an der Sohulc Sohrl-ftlettcr r€ln. Da gibt ee doch mlt den ent-
opreohenden Instanzcn wenigs tene Zuaa.mrenarbeJ't. )

Sctrwl,erl.gkel-ten uär€n alao genarlnt r d1e Freude r wonn vledef eLne

Aucgalr€ erachlen, brauclle lch votrl nlcht zu beachrelben, daa

kennt ein Jeder lelblt. Veaentlictre. ln der GerchJ-cl.te wäre

al.ao nlcbt m6hr zu nennen, man gönlre mLr deahalb noctr elnl-te
a1 lgemcLne Bomerkurtten.

Man bee1nne cLoh darauf, var eine Sclrillerzoltschrlft arrsmactrt:

Von Schlll.ern fllr Schlll.r. D.h. .L€ lo1lte alle. brLntenr var
Schill€r angeht. Solange 61e eber vegen lBer].in" l-nnerechulLache
Belange unervähnt läßt, solalrgo nDutscttkorr el-nc DLakuealon mit
dcn Letrrerrr {lber Schulreformen ereetzt, lolange J.st ea el.ne

echleotrte SchillerzeLtung.
VlelleLoht zu etabllert, wird man ml,r vorrerfen. Man het

mLch um E€ine Mel.nung gefragt, das va! aie.

Als alter Soh.fiftteLter vilngctre l-ctr dem Syopoal.on noctr vl.el€,
viele JubLläen r:nd m.rnchen Erfolg bel Schillerlctraft, Lehrern
r:nd Eltcra: beL der GemeLnachaft, d{6 €J.ne Schu1e noch hcute'
auamacht. Uncf (ni faa obstat): rcgclmäßl.gp. Erlohoin€n.
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Gicrrd Koch, Nr. l8-2O , 1965-66

Sehr gerne -venn auch regen meincr
wlelen Arbcit l'n Studium etrar
epät- korue Leh der Bl.tte nach,
etvac über nel.ne Zel't ale Schrlft-
leltcr dca !'SYMPOSIONT zu berl.ch-
tcu.
In Herbst 1964 rurde ich mit der
Aurgabe Nr. 16 SchriftIeitcr und
behlelt di esen Posten bl_s zum
JuIi 1966. Uährend dieaer Zeit
rgarea nrchci,nander zusanmen mLt
mfur noch Schrl.fft].etter: Thonas
RaczAt und die Grafiker Hinrl.ch-
TLun ButcnlchöD und Hanr-Gcorg

fatrter. Bel, dcn fünf Ausgaben, die uater meLner Leitung
eatttandon, konnte lch (renn auch oft nur unter aanften
Druck) auf einen Krele echr guter Mltarbciter zurückgreifen.
Dr rürdc zu vcit führen, vol'lte Leh über allee bcrichten,
rar l-n dierer ZeLt gcechgh. Nur cial'gc Abrieec: änaerung
dcr Nancul, nlcht mehr Schu1- aondcrrr Schüler_ZeLtung.
Dcr Wlrbcl in Kollcgiun üiber dlc Idcntltät won pIfHIA, die
nlt rpitzer Feder einJ,gca an schulr,nterna aufr! Korn nahm.
Dar ratcrvlcr nit serncr FJ.nck, dar rngobert Mürrer (danars
or) und ich durchführts'i rt€rn.r Fr.nck crcchion am Dächsten
Tag dann i'n uarerer Schulc und plauderte arücant mit dca
Schü].crn der Oberrtufc (22. oktobcr f965).
Mefuir Geepräch nl't Kay torcnz, dco Chef der Kh(n)ödohen Ln
Dürrcldorf.

Dae Iatcrvic.r in nMlttageuagazLnn dee T-D.R. am 25.j.I96G,
in dcu A{Lbrccht f,.ogchützkc (Ex_Schulrprechcr dee A-D., da_
ralr vorgitz6nd.r dcr LandceJugcndpreeac Nordrhein-Ifestfa-
lcn) und lch übcr dlc schürerz.itu.ng r.n crrgcnelnca und dae
S]Ii{POSION im bctondcren befragt rurden.

$chäirete Bclotrnung für alls Arbeit:

AE 20.r.1965 erhiettcn rLr dir Nachrl.cht, daß dr. SYMPOSION



beiu danrl.lgca Ycttbcwerb u.u d€n llanderprele del Herra
}{lnletcrpräridenten dcc Landcr NRtl für dic bettc
Jugcudelgcne Zel.tung untcr huldGrtachtzig teLlaahno-
berechtl.gton Zeitungen den 5. PLat'z crru,ngGn hatto.
Jetzt berlchteten die großen Zeitungen über dl.o

k]'eLac Konkurrenz voa A-D.. Stellvcrtretcnd filr dic
ganze Rcdaktion, ohac deren großon El,ntatz er nle
zu dl,eaen lrtroXg: gekommen väre, rnrrde l-ch au l2.Mal
1966 wou dalnal.igcn Mi.ni.rtcrpräeldcntcn dcr Lrndoc NRlt. t
Dr. Meyere, in der Staatrkanzl.ei La Dllascldorf enpfan-
gcn. Flir dic ganze Redaktlon rar er dcr krönendc Ab-
cchluß groß6r Arbeit, zu.ual danach langram filr e1ncu
großan TeLI meincr Mitarbelter uld auch für nich der
Endepurt zun Abitur betann. NatürlLch bestaad aLcht
der Haupttell meiner Arbclt a1s Schrl.ftlcl.ter darl.n,
Interrl-cwr ml,t Proul.nenten zu nechca odcr aelbat be-
fragt zrr werd€D.. Die meiete Zcit va den rr elnkraD zrl
wid.oen, Mitrchiller zrr bat.gan, Artl.kcl zu rchrel.bcn,
Anzel-gen zu holen (var neirt nel-ac rrAazclgcn-Lcuter

taten, dank deren El,naotz ich fLnaazLel.l nl.c Sorgen
hatte und neinea Nachfolger noch eJ-n ordqrtllchec
f,.outo übergebcn koantc), oLt den Grafikeru für den.

Unbruch zu lorge! u.s.r.. Insbeeondarc der Uubruch
der Zcltung verlangto nanche Stundc, da rl,r Ln Laufc
der Zett grafJ,ech inncr anspruchcwoller ranrden, und
eo auch dcr SchrLft1eiter von Ungang mit Tuacho,
9chere, Papler und.Klebstoff nl,cht werechont rurdc.
Ich nuß in der Rückechau aagonr daß cc einc rchöno
ZeIt aLr SchrlftJ.eLter dec SIMPOSION war, el.nc ZcLt,
in dcr lch nLcht zuJ,atzt großc Erfahru.ngent inrbc-
rondcre in uencchllcher Hinticbt rannel.n'konnte.

AJ.c lch Euren Bricf bekau, konntc Lch cr kaun gla-
benr dr8 lchou dlc Nunner 25 ercicht J,et, zumal
dl-c I'ctztc ZeJ-tung dl.c ich crhLelt, dl-c Nunner 25

trägt, und 1ch g1aubte, dat SYMPOSION eei lanft cnt-
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achlafen. Ich freuc mich aehr, daß ich mLch getäuecht
habe. Dcnn velrrl lnar. ru.nd zrei Jahre an dieser Zel__
tung nitgoarbeltet hatn !rt; nan imer Dooh s€hr en
Lhrcm veiteren Fortgang l_nterecaiert.

In diegem Sinne vüngche ich Euch, liebe Redaktiona_
nJ.tgliedcr, viel Erfolg für Eurc Aotezclt uad der
SIUPOSION noch wLele 25.-Jublläen. Hoffcntllch l.rt
Euch oit nelnen krappon Daten über me1nc Aotszelt
gcdient, und Ihr könnt darau, e1ne Zucrdrenltellung
für Eurc rdrrrcheiulich gcplente Bchrtftlcl,ter_
Chronl.k anfertLgcn.

Euchr a1len Schülern dec A.D., dic mLch vlcllel.cht
noch unter den Spitznaren rThllor begeer l.n Er_
t.nnerung haben uad auctr den Lehrernr von dencn nich
naneher schr nett bei nelner ArbcLt unteratützt
h6t, dic herzlichsten Grüße,

fl-,t A. K"^ ,

Dle BeLträ.ge dee t. Schfj.ftlel.terg, H. Zrcherper, d,er dle Nurncrrr
1-2 leltete, und von K.-U. Steln, dor 1962 d.te Nudtrel.rr 9_lO
beraurbrachte, orrelchten r:nl lcl-der nlcht. Ea väre wohl falsch,
das allcln auf dcn Bufficr.trclk dcr poat zuruckzuftthrenr

TeLluoi.. Bcr'chtlgung: Bel H. Zrcherpcr lLegt ca nlcht an der
Poat, rondern atl eel.nem Eflnncrungavermögenl Al].ea, vea er
noch welß 1!t, daß aj-e (rer d,a! var, deran kann er eLch nlctrt
mebr erinnern) aich zurarnnengeletzq hab€n, un eine ZeLüung zla
gründen' dLe nur cchurlrcbe Än8eregentrelten bctrandelt.



Joaohl.m Cenpe, Nt.'21-22 , 1966-67

AJ.r Michasl Pfctzlng und loh
dle SchrJ'ftl.cituag der Sobü-

lcrzcltung übernahncnt rcrrl
d1e OrgaaieatJ-oncn, die von
SchüIern gotragcn rurdcn, bc-
dcutungeloe gerorden.
Dle LanderJugcndprceec bcrchäf-
tJ.gtc rich danltr dae Gcrücht
zu kl'örcn r daß I. . . rährend
eJ-ner Tagung in eincr Bade-
horc ln Mädchenrchlafeaal cr-
lchLcncn rel.; anf dcn lfahl-
zcttoln dcr Schülcrv€rllnr-
l.ung etand 'Ich rLll nach
Haueer odcr rBrccht irt doofr';
arrf dcn SJ.tzrngon der Schülgr-

zoLtungrrodrltion rrrtatc Jcdcr euf don Einfcill dcr andcrcn;
Gedankcn feh1tcn.
Einc Schülcrzeitung eoJ.l ilJ.e Intcretlon der Schüler.oh.ft
viderepiegaln. Das vurde rchwicrlg, dsnn ric hattc keinct
Wl.r tratsn selb.t vor dcn SpJ.cgcL. Dcr Pla'tz rrr fre1.
Iti'r gl'aubtoat dJ'e Schülerzeitung ai ein üLttel, dJ.e Grazcn
elgencn StLl'verlög.nr zu er.chllcß.n. Ifl.r gleubtrn, nur dt'.
Quarfttät dcr Artl.kcl r.chtfertlg. d1e uncndlJ'ch dumnc und

Itrupfrinal.gc f,lcinarbcitr dlc auf Jode Auegabe vcrendt rcr-
dcn ruBte. Alrß.rdaE Ltt c! frrglJ.ch, ob dJ.c ErfilI1ung dcr
narzlrtLechel Verlangenr, bcrpicgclt zrr rerdcni dor Schillc-
ehaft andllah gcrchocLdrolt hättc. fhr vo!'lkorca.t lltaa-
riach.. Abbtld räro el'a (von urr abg.lchDter) Arttkcl ilb.r
Bella t.raraar doscn Vorfarrcr etlndl.g voa dcr rDlckcn

Hluorr rodbto. Dsr Zurconenhant zwt'rchcn StLl und IntcIIl.-
gcnz rLrd bl.cr doutlich.
Ylr brtton auch G.Icgcuhoit. zrr crfrlrrcn, roran ri.ch Krltlk
otrüädctf Darrn, daB rir doa grl.echlrehcn Tt.tol fiSYHPOSIONT

lrt.l'ül..oh aohr,'cbon; därm, dLß wir l.n Schulnechrlchtcn,
dero ödl Vcntreuthcl.t u.nr l.angrcilto, ot.a pur Aphorlrucn
.1!.tr.Et.!-2 tlAtOllt ]EilK . DAHIENKAilPSTB I . RUF 2633{

frltLk kürcrt rl'ch nl,cht darur, ob ola BaIIb! flicgea
kran, roadcrn, ob er rot odor bl'au lrt. Yonn dle aufrei-
zrndo coulleur f€hlt.r ro8t6 rir dLe Lcrcr ur frlt1k bl.t-
te-
DLc Schillerzoitung rar rcrtvoll nur fitr dlc rcnl.gcn, dtc
rl,c rachtra- Er 14 untrrd,trrrcn andcra garord.n aclnr ü
dr] pol.ttl.ctrc Blgatcrcnt lnzrLtchoa zur Stoff dbängt, dca
rrn frührr ntcht fand. Dlc Forr bringt cr frcLllch nlcht,
rbcr rlc bodcutcto auoh für unr Dur Erratzltttcl, dcn.a cr
gl.bt cl.lc Qual1tätr dl,c ln der lJahl dcr Stoffc llicgt.

!r Fedihlndhr l0r GRAUPT{EF€rroognbr: GER]IER & CO.
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E1n etrahlender Oktobertat llber un.ral. uns der OmLbug vorbcL an Adam
Rl-ese von StaffolEt€Ln ln l{Lndsael]'e hLnilberträgt In dl.c Vorberge der
Fränklschen Jura.
An der Straßc Kartoffelf€uer der KleLnbeuern. Ul.r verueinen dcn penotran-
ten Geruc,h bl-a in unlere bequeEen Seascl noch zrr vcrqr{lren.
Auf den laftt?tlnen ltl-€scn bunte Kllhe rrnd Scharen yon zänkLachen El.terrr.
Zw€i Höhenrtlck€n rtoßen yeLt lne Tal - der el,nc der Vel.tabergrder
andere der Staffelberg.
Unwillktlrllch fällt 81. Vlktor von Schoff.l €in (tSlS). nZurn treilgen
VcLt von StaffelsteLn kom lch cmporge.tlogon und eeh dl.e Lande un den
Mal.n zu melnen Füßcn J.ioten. Von Banberg bla zu.u Grabfeldgau u[rattnen
Bert und Htlgcl dJ.e breitcrstrondurchglänzte Au - J-ch tolJ.tr olr wllcheen
Flügell VallcrlcrvallerarvallorlcrvallerarJ-ch vollt n1r v{lchgen Flügel!n
Dcr e1nerd€r Staffelbcrgr.prlngt tlberoächtl.g vorrvJ-e oLn Panth€r zur
Sprung. Lockere Heck.n von Schl.hon uad BroEbccrtcb{laöh eäumcn dl-c
Straß€;{lber l.hnen cteht eln Strel.fcD Hlmcl.
Dle O.tlcheftrl.n dLe vl.r elnfal.renrverträult vLc io Mittclalter1eJ-n paar
gutauaechend. Jung:eD mustern una zurllckhaltondrrotbacklg€ Apfcl. kauend.
Am Mtlh].bach e1nL8c Fraucn.lJäschc wrlngend;aLc beachten urte kauD.
Dcr BrllckenbellLgc llber dem Dorfbach tctraut rl'e rtr und Jc auf daa Kreuz,
dae'er to Aruc bält.
Itlr lassen achnell noch deD kalten Stratrl der Dorfbrunncna {lber un.erc
Oberarmo rl-e!€ln und schaucn unG dabel etves l-m Dorf um.
El'n Fellen tllrnt slch llbcr dLe eingeduckten Häugchcn! Da rtapfcn wl-r
achon - nLcht tanz'fre1yl.llLtrder l{egftl}rr€r vl-ll e! !o - auc dem Franken-
dorf.
Vorbel an e1nigen putzl.gen Fachr€rkhäusern ml-t llbcrvölbteo Hoftor. IB
HLnterhof manclr€r Unrat - BnennholzrRunkclrilbenabfal1rvllblendc Schvelne
und Herden von scbnatterrrden GäntcD. Die[ganzerFanll.l,e - nur tr]euon und
XLnder - lLeat dort Kartoffeln auarct'nst und gevlchtl-g beider Arbelt.
DertrBauerriLrt aLcher unten ln Staffelet€1.n l-n der FabrLk den ganzeri Tag.

M
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He'ch'al ein paar rank€nde Kapuzlncrkrerscn utrd, b'nt€ Darllicn aE za'n,un daa vcaLScr Schönc zu vcrdeckeu. Eln oodcrncr rrnaerragen mlt clDenpaurbäckLgen Krgr.ncn mrttcrrcclenarlcr.n ro vertcn värtLt.rr.
Hlnt.? der ortrchafttdc' Bcrthant zurrcllt lich ein obatgarten an den
"oder.D. 

Apfcl äu6en qua den herüatlicb gordencn Laub. Rer.chllch obatnoctr ro rpät an den Eirucn und ro viel Fällobst Ln Jin ou"trroftriescn!
Dcr B.rt komt zauderrrd aua deo Grün benor - D6r Hrmer rcher.nt ao nal.e.
Da,noch ern eLaaamcr altcr Blrdctock au! sendrtor.n in der lü.c.eran d6rur.prüntlLch der lteg gl.ng.
l.lr abcr achrelten bottende aua auf einer noch nLchtnl.ertcn StreSc. Dl.e Fllße achrerzcn uater dcr Härte d.clincl].cr und lcl.chtcr. Dl.c Bctonrtraßo uoacfrfeng-flcLa ric.lter. friaohuugert.aacnec Bcrtfeld n1t rinär A _J'cat aut deu Gclate der MathcmatJ.krnatürlJ'ch nLt Nyl n_gchegt.
Der Hlomel vr-rd reiterrJe u€it€r vir lter.Nien - Er-n Tlaktor kurvt obenLn dcn Val.lheckcn uubcr.
Gottrcl'dank - vrr crrclchcn cndrr.oh den Aropfad zu' Bert. Eln Morc€dc.hat slch bfu hLcr oben gcvagt. ELn ältcrea Ercp.", gentäOt den herr.r-llchcn Spättonocrtfsl-lllcr uag.n nooh Margucrllcn uid F1ockcnbluncnihr hcrb.t1Lchor StclldLchcln.
DLo Yäldchcn und uallh.ckcn nehocn une auf - .r.n Grückr daß dr_c Ratror-naliatcrung dor La-adrtrt.chaft, dr.o Flurbcrernigung;;;'rü;r. pi"oi.-
hl.cr ttohongcbll.cbcn lat, Ja atehcnblel_ben nrß.-ELi" gr{fr.. Gra.d.ckcLrt trotz dcr Herbrtfrörto zurücktcbli.b.n. Noch erüni Jl'e Hatclnußund _d1c lJl.1dbr.rnc, au. d6E ccür.rr d.r stauden rcuöbtcn pfaffcnkäpplc
und vo301b€€re. Er.n paaf Krättcn zankcn !r.cb udter dcm cl''anen val-nrißbaum.
Nach Südoaten zu dcbnen er.ch dlc klcin.n lflerenrtücke r.n schrägragc- dl-c l{16rcn.t{lcke der Häuclerl tlbrigena rocht Ldcal flb eln Zelt_lagerl Jcdec Gr'ndstück u'räumt von ündurchdrrngrichei a"uuacu.
Dllnn let dle Bodenkru'€ - be.crrer.dcn rlcherrlch der Ertratt Er.n paarllandercr, z{lnftLg r.n Br.rndhoeen, durc rgucb.en er.ncn Hauf"r. lur"rt"t"tr."nactr gutcn Vcratclnerunten.
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J€tzt verlLort sich der Pfad im Felagostein und Geröl1, überdacht won
luftigen Klefern. Auf dem Nadelt6ppLch rutschon wir bel J6ded schrLtt
zurl.lck. Efrdlich wLeder auf dom austetret€nen Weg, olngefaßt von der
Goldpracht herbstllcher sorrnenrögchen. De noctr ein paar ausBetretene
Fcletreppen im Jurageateln - Dea Gr{ln der Kiefern war weggefegt durch
den hindurchdringenden Hl-me1.
Dle Bergfahrt hat slch gelohnt I wLr stchen auf dem grael,gen plateau.
Der Hl,Emel lat r'€it€r ala Je. unter uns dLe schmalen langen Hälse der
zerkltlfteten Kalkfelson der Abbrllcbc. Dac L€.r1d der trbanken zu unlercn
Filßen I

Auf dem
Staffelstein

Am westlichen Horl-zont dle blauenden Hügelkettcn d€r Haßberte. Rechta
dawon schvlngt das Hügclland zurilck in dae obere Maintal. Io Süden
steLgen dle Autläufer der Fränkischen Jura an mlt Uälderrr r:nd. I{1€6en,
in d€n Bogen der Erde gedr{lckt.
rrDen alleraonnigeten sonnensctl.eLn läßt uns der Himrnel kostentri
Dort etrras ärmrich Banz und dort das f€stllch aufgeputzte vLerzchn-heilJ.gen. Noch vor drei stunden waren vir drllbenr-a"he.. dLe Fassadedea Kirchenbaue mit der barocken stuckarbeLt und dem schon brüchlgengroßartlgen tleppenaufgang, erlebten KLrchemaum u:ed stl-lle dee ortec.
Der arme Bnuder Banz blickt hlni.lber zu:r' reich€n Schvester vLerzeh.n-hel-ligen - r:nd doch, sie gehören zusarrnen! Sle paaaen belde in dLoleaFranken, das Ja alles hat: ÄLtea und Neueo, Armllches und protzenden
Rc1clrtum, Muße und Elle I

Dort LE Eufflgon uueeum von Banz rteht di€ zel-t. verdörrtc ägyptl-cch€
Mumlcn und rLeslge A.uronlten unter el-ner ZLmmerdecke. Jahrtaug€nde
bcläohcln Dich, du selb!tborußter, eingeblldetcr Homunculugl yle
uinzig lat cloch del-ne Zel-t bemelsen und - dl-e ZeLt deiner bevußtcnGecchlchtc I

DLo Mcor.rhöhc hat urrr heutc behext. Nur echade, daß vlr nLcht alleLnhler obcn cindl Hir tr:n wenJ-gstens so|ara ob une dLecer Feraendieacn Spätnaoh.EJ-ttat tchörte t

Ylr gcloben un!, vlederzukorlneD, so Gott €r rlll, rufen d{e altcn Dü-
moncn dia!6r Bcrgc., dl.e Göttcr der Grlcctren. l{1r yerfen un.grc l{ilnzcnden Abh.nt trLnuntcr J-n ausgelaar€tror Totlholt. ljcr ilt nlcht davonllbcrzcugt, .in!t ylGderzukehrcn t

ELn blßchcn bedrllokt und vorlegcn darilber., daß vlr dcn Bcrt der hel-llgen Adelgundlr so profanlert hatton, trottetcn rlr dLe abfallcndeBergv1cre hinuntcr zur Kirclre und Klause.
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Doch achnelr noch eLn sträualeln yteaenenzl-anc und sornerröecheugcpfltlckt I

Dac KirehleLn .elblt, Eußerrl,ch eLn neutotLrche. Gobäude eua den letz-ton Jahrhundcrt, J-at leider gelchrosaen'nd trä.gü geradc lE rnnern elnhölzerrtcr Gcrltrt.
Doch halt, da tr.t Ja noch dLe fr{lh€rc Klaule. Der Klausrrer l.rt schonlangc dahLn. An eeLner Stelle eLn to.chäftetüchtlger UJ_rt.
El.n lurtlgea völkchcn eltzt lm vor8arten bcLu Staffclateller Bl,er.Dle cirernc Kl,nderlchaukcl zullchen Kl,rcl.e und Klause quietocht unterder La.t der alch tol].enden Obcr.Gkundancr.
lJlr euohcn Lnzviachen auf den Bergwl.caen nach s{lden zu, vo man keltL-
aohc FlLehburgen arlneho.n kanur, nach Flockenblumcn qnd wetrarte fürdea Tanz a.E Abend - HJ,ppLebluncn der helllgen Adelgundlsl
Dcr Hang ttoht tottlcLdartk in dleaen Oktobertatcn noch Ln voll€r Blilte.
Dlc Höhon nactr sllden zu fangen an zu blauen, der volta.b€rt reckt slchcmpori dL€ sonne .€nkt aLch achon llber den weetllcnen Hüg-lketten undvlrft noch cinmal röichlLch dio letzten Strahlen auf dleipilgerrzur
Klauce der heillgen Adeltundi-g. Doch hart, vlr sLnd Je noctr nlcht volt-zähligl unrere klcincn tForacherrrforecl.en yeltv€rlorÄn ln den Abbrit-chcn nach Petrefakten, wälrrcnd wLr aohon dae SchlLdrlt€ befitrcht€tent
hdlloh tLnd dl,e nPilgcrnzun AbatJ-cg gerüatetl
An dcn llalltrock€rl, ln denon die Abfalktelne der l{ic.en .lch zu st€Ln_zrun.n t{lrDcnr roDnt rio}r noch crno ELdcctrrc - da atehcn yLr rLcder amFo].grbbnrch, llberrcbrucu, noch cinmal Höhe utrd Tl-cfe.
unbc8relflLch, rle dlcrea L€nd ln den Ba.an cchlägt ! rch bin mlr nl_ctrtganz rJ.chcr, ob dJ-e mrtr.tcren, ttberEütLten obereeiundaner dLe EJ_nmatJ-g-kclt der L.Ddrchaft und dcc zcl-tpunkter ro rocht ge.pttrt treben. Zun öch_ton Ellebnla gebört cbcn noch mchr - das Gchetrrra aär unwicderbring -lichkclt I Irrcvocabl.le tempue t

und vLcllclcht {at e! tut ao, daß unaer€ Jugend so gatrz anders Lot.Sorgloa, zeltlos, aber kcl,nerucga problcmloal
Dcr Oturlbue lullt r:nd ac} läf€rt dLe Etldon nfal.rendon Scholarenn schnell.l-n. Bcl Volkach J-rt eg Eäurchcnrtl_ll im l{egenl
Sle nehmen l-hrc l'tlnache hl-nitber ln itrre onrrLbueträume. Vlellel_cht träu-men gle - vom a.ctl 60 kurzen Tanzabend, der itrnen verrproclren. yor kcnntschon dLe sohnsilchte dleser Jugend? - Elne gl{lcklJ-che Jugendl!

Ilr. Josof Bernrl_eder

cocA-coLA und coKE sind eingelragene warenzeich€n lür 6in und dasselbs allbgkannte kolleinhaltige Ertrisdrungsgetränk.

mit
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Dh Photoklna 68rtli.e gröBto Photo - unil Sllnatraet.llurg ilcr fo1t,
bot thrtD Basuoh€r nLoht nur einc Lalgtunglsobau tlcl.intoraationa-

lcn Photolnrluetric, son<lern auob c1n rclohhaltl.gce proglo-- qa

Sililer-rDolorrnentarschauen un<l FiLovorfilbnrngel.Selt <len Jahrc I95O

al.Don6trt.rt aLr tlle sohn.ll. Ebt?loklunt rlor pbototeobnlk.

Zu ilcn tcohnlaohrn Attraktlonon g!hö!t. z.B. ilag ctpa- BiJrtfr:nk-

stuillor tlee tlic clcutgoho Prreeragentur für dlc Daucr dcr photokiaa

auf cIaE llesscgcläntlc vcrlcgt hattr. l{ea z.Itt. dic Arbclt von

Rctlaktlon un<l trhnkreun, u.u<l illc Eocuohcr koutrn ille ilrabtlogo

Überolttlung von PhotoE eul tlen Ia- ulcl Äurlantl oitcrl.cben.WelteF

hln zcrgton Pbotographcn aus alrcr rrlt Ln .incD pbotofaohetcl.lor

rllc Ecrstcllung von Werbcphotoe. Sclbrtvergtänillloh rercn euoh

allc nanhalPten Kanerahorstcllo! Dlt lbrca Ifcuheltcn veltr€ten.

Dlc Skala relohtc von r2oo m splegelllnaenobjckttv übcr rlaa l[1n1-

2A 29

l1ltr6erät nlt clngebeuten Coopu_

tcr bls zu.o crtrenen tei.trinkcLob_

Jcktlv, daa clnen Bilttwlnkel von

IIO Grad vcrzclcbnungaflei cr
faBtc. Doob auoh d.le küastlerieche

Seite rler Pbotographle k.n nlcbt
ru ku!Z. In rrcl Sondlorlinoe lic_
fcn 20 prelegckrönte Kurzfiloc cler

Oberheugener Kurzfllutage. In<luEtrlc

und forb€filme nrndeten rlag pro_

graro eb. Vlcl Bcaohtun6 fanden auob all. Bllileraohaucnr Sport iD phc
to, Dlc Frau I Jugcnil fllot , Dic Ka.oera ala Zcuge untl Lockende photo_

graphle . 3orilhntc photographen l. pete Turncr, Gcnc Le'rent, Ancl.cas
Felnlnger und' Rlohar.n Avc.on, voa <lco crle ber.hrten Bcatrc-poetelE
gtammenr hatten Lhrc llltter auegestellt.
Dlo Photokine nit ihren 6O0 Industric_Ausstellen aue 22

clcn spltzenrelstungen von Fotographen aua nrnrr 6o Läadern
punkt der Photor€lt und legeteb fitr ilis ,eobsende 3od€u cler
Photographic als

Ellfenlttcl fitc

Forechunt und Teoh-

nl,k uncl laet not

Icast alc Komu-

nlkationsol ttel..

Richaralt (UI )

Läncterrr und

iat Trcff-



Br:ndeoJugcndaplcle'68
Der Trad{t1on folgend fanden euclr dicsea Jahr dl,e Bundea-
JugendcpLe].e unlrerer Scl-ule l.n IachelandltadLon atatt.
Obwohl die Laufbahnen noch recht naß waron, konnten dle
Uettbeverbc planmäßJ,g abtewLokelt verden. Dcr dLe ganze ZeLt
ZeLt drohende Regen setzte erat - zum Lel-dresen einJ.ger,
beL denen .ich der Sport nlcht allzu großcr BeliebtheLt
erfr€ut - nactr dsr proviaorLechen Sl,egerchrung ein.
Dte Jahrgangaberten waren:

1949 Geyr 85 P.
1950 KrJnze 77 .5 P .
1951 Hartmann 95.5 P.
1952 Rlchardt 57.5 P.
1953 tfegner 84.5 P.
1954 Ifeck€ner 86 P.
1955 Petkovlcl,uc 79.5 P .
1956 lr{el..rncr 72.5 p .
1957 Asel 5|.5 P.
1958 Könls 59 P.

DLe beaten Lefutnnten Ln den el.nzelnen Diazl_plLnen:
50 ln- Lauf UJ.cdsmann fV 716 aec.
75 m- Latrt Hruby UII !,6 aec.

IOO m- Lauf Gclrr UI tlr5 !€c.
80 D- Hllrdon Hartnann UI l2rl sec.

1OOO n- Leuf
Itel.taprung
Hochaprung
Schlagba1l
Ha.ndball

Hartnaan UI 2.5315 tnLa.
Schvarzkopf OI 5t5O m
Ilaalt€rt oI '1164 m
Agel V 49,5o m
Vock€n.r UII 37,OO m

Kugelatoßen Be1er Of tOrlJ m
Schvl_men Hartnann UI .J9rO acc.Dlc höchlte Punktzahl l.n eLncn Uettbew€rb errelohtc

U.Uelraner V nl.t 3f Punkten i.n SclvL'inen.

Dl-e Slegerehrung achlLeßllch fand an l5.Okt. statt. DLe
verhältnt'tmäB1g gerl.nge Schülerzahl an unaercr SchuJ'e
erlaubte e!, deß Hotr Dir. Dr. Baake Jedeu eJ'nzelnen
aelne Urkunde pcrc8nJ.loh. Uberrolclron und thn re1nrr herzlLch.eg Gratulor I auelprechen konntc.

30
Ro].and Bäcker fV

3l

dd-Basketball

Manctrmal eclron hatte lch ml.t me1nem
Vatcr bei Barketballapl.e1en zugeachaut.
Im Herbst vorl.gcn Jahres bekamen wLr
Quintraer eLne El,n1adunt,ae1bat Balket-
ball zu rpielenrllLnl-Backetbal.l rwl,e
man dag Sple1 filr 8-l2JährtAe nennt.
Dleaes Mlnl-Bask€tball Lat erst kilrz-

J'l.ch l'n Deutachland eLntpfühft vorden. Ea rJ.rd ml,t klelneren Bä1-
l.en auf nLedrl-ger hängendc Körbe gespJ.cltrum go aucl\ dJ.e Jllngeren
fr{lhzeltlg zum Basketballeplel zu f{lhren.
Zusannen nlt elnl,gen Jungen ue:üner K1aaec und obenao Sportb€geL-
stcrtcn anderer Sctrulen traf Lch m1-ch Jcden Dontrcrstat fllr elne
gute Stundc l-n der fccheland-Sporttralle. Utlter der AnleLtungt, won
HcrrrrlOrtart.Ulchalovrkl uulden wl-r zunäclrät DLt den Rcglt.n de!
Balketbal'lepleler vcrtrautigcnaoht. Schon bald rußten wJ.rrwae e{n
Sprnntball letlrJ-c gcdrLbbclt wLrd uad ve1che Haltung beL Pässcn
und lftlrfcn cntrchcldend trt. Ir{lt Begol-gterung b.E{lhton'vLr utr!,
dae Erlarnte auch rJ.chtlg anrzrrtenden.
Nach clnJ.gea ltootrcn wurde e1.n Turnier v€ran.ta1tetran den neben
dem Älbrccht-Dürcr-GyuraeLu.u noch vLer andero Schrrlen tcilnatrmen.
Dle arltcn drcl Splelc govannen vl'r. IE letztenrentsctrcldendcn
Splel rtanden vl.r dann der Knapp-$qtuqle gegenüberrdLelbL! dal ln
abenfa]-ls ohne Punktverluet geblieben yar. Auch hl-er ge].ant uns
ein vclteror SJ-e6reo daß vlr das Turnl,er ungcechlagen alc SJ-eger
be€ndon konnteD.
A]'e dann an näctreten el'n Bl'1d uneercr Xartnachaft ln der Zel.tung er-
schJ.enrwarerr vl.f begonderr atoLz.
Bcl.E Eur:opr-Quall-f1katLong-Tutnier der I'raueb ln der Ischeland-
Sporthalle bertrltten vJ.r zvel Voreplele. HLcr aplelten yLr zum
erst€n Ma]' vor größerem PubJ.l.kum. Zun Abachluß der Veralrsta].tring
durfteD vir den teL].nehmendon Ma.Dtrscbaften Geach€nke llberrglchen.
SpEtar truteu ul.r noch elnmal rährend eLner größ€rerrl T\rrzrJ_era el_n
Elnlageepl.el auarre1ctres vir rLeder tovaturen.
llLt der Verretzung Ln dLc Quarta sLnd vLr I'eider au! dcm KrcLee der
Mlnl',-Baakctballer auageactrJ-cdcn. Hl.er baben vLr vl,el Freude gehabt.
Auotr dac Abacblußturrrler konnten vLr rLeder uageachlagen beenden,
ao da3 vl.r un8€r ALbrccht-D{lrar-Gynnaal.un rectrt erfolgtclch ver-
trcton trab6D.
Ich hoffe und möchte vllrrschenrdaß dLe JctzLgen,Qulntancr €benlo
za.hl.reLch beLE ül.nL-Ba.ketball. nLtmactrenrvJ.e wirdauch rie yordsn
er nlcht ber€ucn.



0terrshüler
Der in Lontlon lebentle ileutsche Sch.riftstellor Araro Relnfrankr l[itgliecl tles lnter
nationalen PerrClubs, hat einen rrOffenen Brlef an clle schrsibenilen Oberechiller

und Studenten" geschrieben. Er blttet un Antwort an 45, Goltlhuret Terraoe, Lonclon

N.W. 5, Englanrl r

rrSchreibende Ooerachiller und Studenten: ich nehrne Euch ernet! Eure Schreie zerreißen
rnirdaa Herz: jede 'Underground'-Zeitachrift, die Ihr rnir achickt, zeugt von dem deut-
achen Notetand, der aktueller iat ala jener, vor dern Euch dae notorische Gesetz zu
schützen vorgibt. Aus dern deutschen Haufen von Aeche und Haar, tlber den Fleißigeein
und Wohlatand eine brtlchige Grasdecke wachgen ließen, klaubt Ihr immer wieder die
Frage: 'Wo liegt die Wahrheit - in welcher Richtung bewegen wir una?'
Aber ichglaube, Ihr nutztEure realeChance nicht richtig. Wenn lhr nach London kom.rnt,
beeuchtlhr zwar Carnaby-Street, die Happeninga der Peychodeliker und die LSD-Circle.
Aber findet Ihr dort die Wahrheit und Richtungaweieer, die lhr in Eurer Verwirrung
eucht? Sagt eelber: Iht kornrnt ala Betrogene wieder nach Hauee.
Wer von Euch war in London zu Gaet in IThe Wiener Libraryrr, inNo. 4, Devonlhire
Street, W. I ? Dott könnt Ihr Euch all die Titel jener deutecheprachigen Schrifteteller
notieren, die Ihr kaum dem Namen nach kennt, die aber vor der Hitler-Zeit in dereelben
Lage etanden wie Ihr jetzt. Oder beatellt Euch von der Deutechen Bibliothek Frankfurt/
Main den Katalog 'Exil-Literatur 1933-1945'. Auch dort findet lhr ein Titelverzeichnie
von Autoren, die lhr aul Eurer einheirniechen Stadt- oder Univereitätrbilcherei ausbor-
gen und leaen rnilßt, urn Euch eelber beaeer zu veratehen.
DiedeutgcheExil-Literatur wurde geochrieben, um Euch zu einern begeeren Deutochland
zu helfen. Er itt nur ein erster Schritt, wenn Ihr gegen die Meinungernanipulation de-
rnonstriert, der Ihr auegeeetzt eeid und derzufolge die einat von Flitler vertriebenen Au-
toren in Eurern Land heute noch weitgehend ungeleeen eind. Ihr dürft Euch nicht wie Ig-
noranten benehrnen, die davon nichte wiasen, weil eie davon nichta vrieeen wollen.
Schreibende Oberschitler und Studenten: auf Euch ruht eine große nationale und humani-
atieche Verantwortung. Euer wildee Herumfackeln, das Euch ale echter Proteat vor-
komrnt, wird die Militär-Junta nicht echrecken, die echon rnorgen den Notetand augrufen
unddieRegierungder Bundesrepublik an gich reißen kann. Ihr dürft nicht geachwächt vor
dern Machtanepruch jener atehen, die im Stil dee General Ky regieren wollen. Ihr habt
die Pflicht, die Nur-Negation, die lhr bei Marcuae findet, zu überwinden. Ihr habt die
Pflicht, an Euch aelbat zu arbeiten, wie ee Mitbcherlich rät. Ihr habt die Pflicht, rnit
Hilfe der Emigrations-Literatur Euch aelber ein rnoralischee Bewußtsein zu erwerben,
dae EuchzurnWideretand gegenall jenee befahigt, von dem Ihr Euch rechtens unterdritckt
fühlt.
Schreibende Obergchiller und Studenten: betrachtet Euch rnit dieeern offenen Brief ala
eingeladen, rnit rnir zu korreepondieren. Ich trage Euch meinen Rat an, wenn Ihr Kon-
takte rnit Aualandaautoren eucht, die heute noch in größter Beacheidenheit im Augland
Ieben. Literatur iat rnehr als nur unterhalteam bedrucktea Papier. Sie aetzt uns in die
Lage, derWert-Verachtung und Maßloaigkeit, rnit der Ihr bedroht werdet, im Geiate von
Thornae Mann ' Wert und Maß' entgegenzuetellen. r'

Klassenfahrt tler Oberorima 2.9.-8.9. 68

I -llarienborr: Die Kontrollen lm östlichen Grenzbehnhof verlaufen zilgig, ln
elner nahezu perfekten OrganisatJ-on. Beante 1n grauem Blousonr-Lautspreoherr
rrrlie Kontrollorgane"-, suchen mögliche Schlupfwinket lur Zug ab (vlelteicht
w111 jemanil lllegat in clle DDR einreisen). Dann werden Pässe kontrolliert,
Vlsa-Äntriie ausgegeben, Ogbühren kaaelert, noch einrnel Pässe kontrolliert
usr. ; alles geschleht sehr höfllch und korrekt:trclie Pä,sse bltte...clanke...
gute Fahrt.r' Aber der Aufiancl r:rn dle Kontrollen 1äs6t €ln kra,mpfhaftes Be
nilhen <ler DDFRegierung un Sel.bstbeetätigung €rk€nnen und könnte faet l.ächer
llch anmutenT T€rln nlcht tlie bewaffneten Poaten dagegenetünden.

Makeber w'irkte elne Plakattafel auf clen BahnsteLg, clie unter cler Schlagzelle
rrTellor'r ein Foto von Tod Senno Ohneeorgs zeigte.

fI Westberllnr F{lr unseren SerlirpAufenthelt stanilen nur wenl-ge Punkt€ auf dem

Progla.rm, clle für alle binclencl walent tlle Statltruntlfahrt, das Informatton*
gespräch mit einen PoJ.itologen tles OtteSuh>Instltutes über ilie wlrtschaftr
liohen und politischen Problenre 3erI.ins, das eine Reihe von wlchtigen Ein-
zelheiten erbrachte, uncl tlie Diskuegion mit elnen Vertr€ter cles Geeamttleut-

Bohcn ldlnlsterlune ilbe! ilae Verhältnls zwischen BRD untl DDR.
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Nicht beabsichtigi, aber vlelleicht bezeichnend

Sohlieesllch tler Beeuoh cLncg Theaterstüoka,

Brecht I e ilFlüchtlingsgesprächerr, eln€m D[a1og

rrlechcn zrel ileutschen hlgranten währentl <Ies

Dritten Re!.chs, clen Intcllektuellen ZIffeI (Eanns

Dieter Hüsch) untl tlem Arbeiter KalIe (Conrad

Reinholct). Rel.nholtl schreibt im Programmheft,

er könne slch vorstellen, d.ase heute " eln

griechlscher Chemj.ker untl eln grlechischer Gr
werkschaftlel: irn Bahnhofsrestaurant von II. sitzen

und, rsich ab und zu vorslchtig urnblickend, über

Politik red.en'rr. Diese Aktualität ist nlcht nul

überraschenil, sondern erschreckendr wenn sie sich

auf Verhäftnisse in iler Bundesrepublik beziehen

f ässt.
fII Ostberlin: Den Eintlruck, tlen wir vom Ostsektor

der Stadt bekomrnen konnten, war natürlich sehr

oberflächlich. Es fiel uns besonders die Propa-

gande ins Auge: Plckate zum Vietnarnkrieg, rote Fahnen, eine Austellung der Geschenke

zum r]eburtstag von Walter Ulbricht, die die Leistungsfähigkeit des sozialistischen

Systems rlenonstrieren soflte. Einige schauten sich eine Dokunentation iiber die ge-

schichtliche Entwicklung in Deutschlanrl seit dem l.WeItkrieg an.

',fJenn die Dokrmente auch noch ideologischen Gesichtspunkten zr.Fanmengestellt worden

wer€n, qaben sie doch interessanten Aufschlüsse, zumal da sie in Westcleutschland

grilsstenteils nicht erreichbar sintl.

dem Auftreten
Kommuni smus .

waren deutliche Parallelen zwischen

des lTatlonalsozialismus und dem des

Die Berlinfahrt zeigte uns Hlntergründ.e und

machte den Frontstadtgeist der Bevölkerung

verst ?indl icher. Helnz-Geert tünnerhoff (0I )

t

BAKKALAUREUS
Dle Ta6e ilca guten alten Paukcrs echelnen S€zählt.
Denn vler Filnftel dce übliohen Lehratoffee laasen elch, nach cler
Melnung des Konputerfebrlkanten Nlrrlorf, bess€r duroh Roboter ver
nltteln. Die Zukunft gehört nach eeinen worten den elektrlechen Kla+
eenzinmer. Dae Pauken von wi.ssensstoff blclbt denn ebenso rle nskrevar-
erbeittinr Büro clen Komputer überlaseen.
solche Äussloht€n alntl heute kaum noch utopisch. rn Berlin vr.rrcle ktirzlich
das erete eLektronisohe Klassenzi-mner Europas vorg€ste1lt. Der Dozent helsst
Bekkaleur.aus - 'rBeukaetenaystem aus komblnierten $rbernetiechen Autornaten lei-
gten autonom und rechnu-ngsunterstützte Examinier und schr:lunggarbeiten.rl

\

Dieeer rtautornatischc Klassenlehrelt, cler nit Lichtbiltl- und Tonbllrlanlage konr
biniert ist, u:rterrlchtet eeine 12Jährlgen schüler erfolgrelcher, als 6s ein
menschricher Kollege könnte. welcber Lehrstoff auf clen stunilenplan steht,
iet clen Roboter ege1, ob Mathematik oder Englisch - per Telefon fragt er
eelbetäncllg alle rnstruktlonen von elne! autonatlslcrten Zentrale, cler rlas
Lehrprogra.m eingegeben ist, ab.

Dern Roboter können gelbet päctagogleche Fähigkeiten nlcht abgesprochen
werden. In Sekunclenbrrrchteilen kann er alic Antrorten der nlt
Kopfhörern ausgestatteten SohüIer euf ihre Richtigkelt prüfen.
In eeinen Innerzr epeichert er laüPend, tas u.nd rieviel jetter
elnzelne gelernt hat, uncl entsprechend fallen dann rlie Zer
sulen aua. Kann rlle l[ehrzahl der Klasge <lem Unterricht
nicht folgen ; tlae heleett -gehen zu viele falsche Antwor
ten ein - rlrd d.ae vom Konputer unverzügllch berückslchtigt
Er verlangea.mt dann tlas Lehrprogram:m und yiecterholt die
Aufgaben ste 11ung.

l{och steckt clieses Lehrprogramn in clen Anftingen. Doch euf
clen in München stattfintlenalen SJmpooiun über programmierte
Instruktion uncl Lehrprograrnme rurden 1m l[ärz 58 der inter
netional€n Fachrelt a1le bisherigen Mögllchkelten rlenon-
slriert. Bald 8ol1 Sakkalaureus in welteren 2O Berllner
Schulen aufg€stelIt rerd.en.

Herstell6r l[ixdorf über al€n Konputort "Dte kleinen
noch gar nicht, zu welcher Disziplln dle Komputer
vel'den.tt

i{'i^t ,C:( -

Dutschkes rlssen
sl-€ noch zwlngen

CF



THEODORW
ADORNO

Theodor W. Aclorrro, 8obor€n 19O3, ist Profeaeor tler Philosophie und Soziologie
an ilet Johann f,olfgang Ooetb+Unlversltät trbankfurt unil Dlrektor des Inetltute
für Sozlelforechung. Er enlgrlerte f934i zueret neoh Odoril, dann naoh Norilanerltc.
1949 kehrte er naoh ha.nkfurt zur{lok. Selttlen ilbt er unverulndert grossen Einfluss
auf clae lnt€ll€ktuellc lrten in der Buntleerepublll aus.

Das C€spräch fanrl anlEeellcb elnes Vortragee {iber trnaue üutlk unö Traall.tloDr
stett, clen Prof. Aclonro au 3. l[ovenber ln Eegen hlelt.

F"ragp r Prof . Adorno, S1e haben ln Ihr€D Vortrag den Zugamcnheng ztlechen
gesellschaftllcher urd nuslkallgcher EntwLoklung erhellt. Ist ee nioht
so, daas tlle Entrlcklung rler elektronleoben Iuelk aohon aLle nuslkall-
Eohen llöStlohkeiten (konpltzlerte nhythn€n unct lllkrolnterrall{) clnbe
glelft unil daclurch eine fortechr€Ltende analog€ &rtrloklung kern noch

zu ilenken Let?
ADORIIO r hvon bln lch nlcht üterzerrgt. l{ehnen Slc zrn Belep1el ein Klavler. Sle

können euf lhn aLle ll6ne iler obronatleohen LcLter eplclen. Gleub.n SLo,

<laer uan dcehalb nicht nebr konponLeren kdnnte? Gerecle tll.e betleutendsten

Kooponleten koobl.nieran h€ute elsktronlEohe urtl nlohtelektronl.eohe Blener>
te nLtelnandcr, un d.etluroh gröastoögllohe Eleribllltät zu errelohen.
Sle brauoben elso kolne Anget tn tlle Entrloklung tler ootlerrren lluelk zu

habon.

Flage r Wie deflnleren Sle tlen Segrlff tler Sohönbelt Ln der Xuelk?

ADORIIO r Grrmtlaätzlloh mhre loh nloh gegen Deftnltlonen soloher Segrlffe, aLnn

eLe geraten al.lzu abgtrakt. Slnnllch eng€noh€ Elnzelklän6e b{ltlen trloht
cll.e Schönhelt ln tler l[ueik, eontlerrr eie erglbt Blch aus Ao! Strmlgkel.t
dee Ganzenr-seiner lnneren Loglzltät. Schönhelt kenn nur vor Oanzen aus

gseehen rcrtlen, ilcshalb ist auoh Kdtlk von kulinarisotsslnnliohen StanF
punkt aus ntcht nögllch.
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}}lglt lrr lat l|orr ln alct lu.lk?

4BrytrÄotr l.t ctre! r.hr doppel.ileutlgcc. In lbrer lczlöhung aul trailltionellct
bcrclt. bcetchcailo Xroncn unal SohcDate (nrgs, nouao) trt r!.c natüllloh
llborholt. Fom crg{.bt .loh prlnzlptell aug ilen zcltlloh orgaalel.erten

Zugamcnheng. D6. gelalrtlert tlle lluvprleoheelbarkelt tlee Ktmsttarker thle
ArtLkulatlon ln Aer Z€11.

ha4cr Wle beurtellcn Slo ?olgeniler Belepie1r Der tlanz8slsohc Koponlst
XcasLecn hat ln oinen aclnor f,erkc (Iode tles valeurs et tlrlntenElt6eg
au! alen nQuatrc Btuilegrr ) eln atreng aletcminloltes Organlsatlonsgoh€ma

vcnanilt, ao tlaso naoh Erflnilung iler ZrölftonrelheD und tles Sobemas

tlas f,erk iletemlniert rar?
ADOII{O : Dlcso A?t von DetomlnÖtion Lst sebr Eueserlioh uncl pr:lnltlw. Sie hat

kern etras nlt Fom zu tun. Fort beetebt ln tler lluslk aug lonrelatlonent
nloht aua Tönen, Paueen un<[ lkzenten.

Freger In Ihrcn Buch nQueei una faritaeieN slnd Sle auf tlle Bezlehr.rng ztlsob€n

Spreohe und Ius1k elng€gügra'uncl haben den Ln oberflächliohen Slnne
ilnuslkellaohenrr Aneatz Rl1kcs g€tadelt.

ADORI{O r Das Verhäl.tnls Spraoh+lluslk gollte nLcht ilae tler Initatlon sein. nilke
fultlert lluslk, ganz im G,eg€nEatz zu Verlelne, der eloh zrer auoh ähnlloher

lflttel becllent, aber aufgruncl aelner ung€heur€n lyrJ.aoben Kleft llber

blosseg Wortgekllng€l blnaus kmt. Ih es elnfeoh auEzutlrtlcken, iler G€g€rF

6etz von Rllke unct VerleLne enteprl.oht DoLner lfelnung nach dom C€g€nEetz

von Talentl unil, Genie l.

heg€t lluEs lluslk b€ln Edren vrretänillich seln otler Lst ee sinnvollr dass

Konpoqltlonen Dinge €ntbelten, clle roan beio Eören nloht tlurchecheuen

kann?

ADOXNO r Das lst el.ne aohsete Fbage. Iotztlioh nuss natürllch e1l€s bel-n Eören

verstänrl1loh werclen, Konpoeltionen, deren O,shalt nur euf tlen Papler ei,nn

fElLig rlril, elncl euf Jeilen FaI1 prollenatlsch.
Jede Kouposltlon muaa sloh bel-E Edrcn realLsleren, rsnn auoh clie l9ege,

auf tlenen tler Konponist zu eeLnen f,erk gelangt, oft Eohai€rlg sintl. Es

1st keln lleohtell, dle PertLtlur vor tlen Eör€n elnes lverkes zu studleront

lch tue clas auoh 6ehr 8€!n.
F1'agcr Es lst für Jeden, iler lm trail5.tlonel.len harto{i.bohen SyEt€n er.zog€n

lst, echrcr, moderre l[uelk zu hören. Er ist lmner versucht, lr herkörur

l1chen Sinn hemonlsch hören zu rolIen.
ADORI{O r lllatürtlch nues alas C€h6r gsEcbult werilen. $ur so kann es in der Lage selnt

konplere Tongctllile unil Akkortle urmlitelber zu zerlegen. Sle milseen auoh

hler anetrcban, vertlkal zu h6ren uncl tt!.e llendenz<r,von Kleng zu Klang,

euch Ln <ler atonalen llusik, zu erfassen. Wae eln paar Mensoben nöglloh 1et

ilas können in PrlnzLp elle. D[e mode:rne l[uelk lst nlcht elner E11te vorb*
J. canpe lg7
G. Falkenberg

halten.





reurn gohent Wenn ich cliese Kerle sehe, bekonrne ioh Kopfsohrnerz€nTr sagte die Führerln

auf cler Prager Burg zu r:ne, e1e elne Gruppe russleoher Offizlers euftauchte.

UntlrrRuesen, geht h€imltt lieet rnan an a1len Ecken untl Entlen. Wie man sieht, lst tlie ZrF

neigung zu clen sozial.istlEchen Brüilern auch Jetzt noch ungeheuer. Siintliche Tsch€chent

nit tlenen vir sprachen, rnachten aus ihrer Meinung keinen Eehl. überzeugte Kornmunlsten

waren sie alle nicht. t/9estllchen Besuchern gegenüber verhalten sie sicb jetlooh sehr viel
aufgeschlossener. Neben den€n, tlie Westcleutsche vornehnlich am WepzeJ.spletz oder an Ä1t-

städter Ring zreckB C€lilrechsel ansprechen (Wollen Sie tauschen, It[ gegen Kronen?)reind

auch die meisten anderen Tschechen eehr freundlich untl hilfsbereit. Man bekonrnt schnell

Kontakt, tla viele Tschechen noch ausgezeiohnet Deutsch eprechen, besonalers clie älteren.
Bei der Jugencl komnt nan mit Engllech weiter.

0ktober
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So kann man sich dann auch trotz der überpinselten Strassenschi-lder einigermassen zurecht-
finden. So ganz genau weiss man als Frencler allerclings nie, wo man sich geracle befintlet,
wall bceonllers ln d.! fnncngtetlt alle zahlreichen D:rchgänge uncl Passagen (wegen cler BerF

[So etwas kannst Du gut, Iwenttt besagt clle Inschrlft auf tlem Skotta mit clem eingeclrückten

Kotflilgel. Auf cllese Welee bekunilct tler BeEitz€r selne Synpathlc filr clic nreciaohen Pal, -
zer, ilie für tllese Verzlerung verentwortllch elncl. rrl,assen Si.e uns 1n clen Neber

erbeit€n für elne IFBahn) ttie
Orientierung zr:rr G1ücksspiel wer
den fassen. Wenn alle Stri-cke

reissen, ni-urmt rnan ein Taxi (in
Prag immer noch billiger als die
Hagener Strassenbahn AO). Dle

meisten Taxls sind übrigens Pri-
vatwagen. Trotz Soziafismus.
Aber man sollte nur fahron, wenn

unbecllngt nötig. Bein Laufen
lernt nan nänlich cti.e Staclt sehr
viel beeser kennen. Uncl tlas lohnt
sich.B€sontlers für Fotografen'

Reizvolle Motive fl-ntlen sich inmer. Allen voran natürlloh tler Hradechln, die Prager

Burg, rie auch al€r lvenzelsplatz nrLt clen h1.Wenzel, hoch zu Ross, und tlem NationaLnuseun,

clae unter 6en Kuge).n russigoher Panzer eehr gelltten hat. Auch ttie herrlichen Parks,

rlie kleinen Cässchen, clie schöncn alt€n EäuB€r untl Kirchen (Prag ist elne eusg€sprochen

hLstorlsche Stadt), dee Judenviertel und der Aussicht8turr bieten reichli-cb Gelegenheit

zr:n Knipeen uncl Zelchnen (3e nactr Gescbneck uncl Können).

A.ur Auseichtsturn hörten wir sogar mal etwag Vergnügliches von den Russen. Wie unsere

tgchechiechen Freund.e grtnsencl betichteten, aetzt€n ilie Russen tlort einige Sencler

ausaer Betrieb. Y/as sie nicht wussten, rar, daas es sich clabel tn Störseniler für Westa

funk hanrlelte - Prag enpfängt Jetzt r:ngestört rrFrce Europe'r untl "Deutsche Wellerr.

Auf Scntter acbienen es ilie Okkupanten sow.leeo abgeeehen zu habenr Das Rundfunkgebäude

rurile ebeneo zerstört rle viele Käst6n, in clenen eine weibliche Stimrne vom Tonband

Erklärungen zu clen Sehenswürcligkeiten uncl Gedenketätten abgab. Solche Aktionen haben

ilas Aneehen cler Besatzer natürllch nicht geratle gehoben. lfian hasst sie, verspott€t sie

oiler tut beltlee. Die Witze über sle sincl treffentl, spitz untl zahlrelchrz.B. t

Deftnition eines russischen Soltlaten: Gewehr ln tler Hancl, Feuer im l{erzen, Leere

irn Kopf. ++ ocler: Techeche sitzt vor tiefem Loch uncl zählt: trJ5r35r3rr35r3r:t

Kouynt Rusee vorbei uncl fragt: I'Wan:n za?rlst clu?"rGuck tloch rnal in clas Lochlrl

Russe tut clas, Tscheche gibt ihrn einen Tritt, zählt w€it€r! t36t36r36t36...rri+

Anzeigen in Prager Z€itung€nt IEler tcrden Okkupantcn echnell und tatlelloe bF
client. Kennwort: Scharfriclr
ter.rr + rrTaugche Brot gegen

Panzer! Kennrort: Stück für
Stückt" + rrAnwärter: auf Mi-
nisteränter i.n russich gelei-
teter Regierung gesucht! Au*
reichende Nahrung uncl gute

Sehancllung zugesj-chert! Vor
bedlngung: Mindestens ! Jahre

Vo1ke-odcr Sonilcreohulc.rt



Die bisher unveröffentlichten
Fotos von 21.8.68 wurden ung vc

prl.vater Selte zur Verfügung
gestellt.

Errünschtr Beherrschung dca rugelaohcn Alphabctce (zwecks Diktat). Änwärter werden

gebeten, sich bei der russj-schen Botschaft zu nel.den!'r + rrRussisoher Staatszirkus
wieder in Prag! ! Nicht füttern, nicht reizenlrr

Das alles aber täuscht nicht über die tiefe Resignation hinweg, ctle sich durch die gar
ze Bevölkerung zieht. Llan macht sich In Bezr.g auf die Zukunft keine Illusionen. Hiess
es im I'fai nocb: Wir hoffen, dass es uns in 2 Jahren doppelt so gut geht ! so heisst es

.jetzt: Ilir hoffen, dass es uns in 2 Jahren nur tloppelt so schlecht gehtt Das bezieht
slch sowohl auf di.e wirtschaftliche Lage wie clie politische. Wenn Moskau selne Vor-
machtstellung in den sozialistischen Ländern nicht so schamlos ausgenutzt hätte, könnte
die CSSR ein reiches Land sein. Dank ihrer "Roten Brüderrr sind sie es nicht! Man merkt
es an der' l9ohnungsnot: Die Häuser stammen meist aus det Jahrhundertwende und sind oft
sehr verwahrlost. Kaun eine Farilie darf mehr als 3 Zimmer beanspruchen. Dafür bemüht

nan sich, wenigstens ln der Kleiduns westlichen Standard zu errej-chen. Die tschechischen
Jugendlichen sind von den westd.eutschen karm zu unterscheiden, weder in Kleidung noch
Neigung. Zwar haben wir keine Mi.niröcke gesehen, dafür aber Jungen mit Blürnchenjacken

und herrlich langen Haaren(Hagen komt da nicht nit). Das Erstaunliche ist, tlass sich
niemand darüber aufregt(auch da komnt Hagen nicht nit). Beatschuppen gibt es allerclings
kaum, obwobl sich der Beat grosser Beliebtheit erfreut. Mit Nac rtleben j-st es nänlich
nicht weit her in Pragr wenn man voID'rOlynpik"(Beat kombiniert rnit Stumfilm), vomrrRe-

duta"(Jaz'z) und der "Laterna Magica" absieht. L€tzteres ist eine weltbekannte Frenalen-
attraktion: Film und Pantomime werden hier so gekonnt komblniert, dags man kaun einen
Unterschierl bemerkt. Sehr bekannt ist ausserdem dasrrU Flecku',, wo man bei prager

Schwarzbier sehr freimütige iusserungen über Polltisches hören kann. Ila lang€ nooh, lEt
allercllngs fraglicht Noch darf man

gegen di-e Okkupation sein, noch dür-
fen Jugendliche i.n den Westen, noch

dürfen Westdeutsche in di-e CSSR !

Sie sollten die Gelegenheit nutzen!
Vielleicht zu "konterrevolutiona:ren
Umtriebenrr? -' Ingrid Schwarzkopf(Ul)
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Besuch eLner Stadt

Wer kennt schon Paris;l\ienschenrdie ein-
malrzweimalrJa dreimal da waren? )iein,
nicht einmal dLe El-nwohner kennen ihre
Hauptstadt. i{as braucht malrrum diese
Stadt kennenzulernen? Vor allem Geduld,
Zeit und Geld. Sol1te nan gLch, einer
ReJ-segruppe alschließenr oder lLeber
alIein - vielleicht mit einem Stadt-
filhrer - die Stadt erlaufen? Zieht man

der Schlenderei das stete Hasten - rl-n
Ln'n Busrraus aus'm Bus (welche Sprache) -
vorrwill mal die Stadt Ln der Erinnen:ng
auf Photos erlebenruill man alles sehen,
oder uill rnan nur einige wenigerdafür
aber yichtige Teile der Stadt erkennen?

ZweL ganze Tage eollte Lctr nur Zeit haben für diese Millionenstadt,
dl-e so viele Seiten aufweist vie sie Menschen hat. Man schaue sLch
nr:r auf dem Montmartre um, Mencchen, schwer zu beschreiben, lnteressan
zu beobachten; Kitsch und Kunst nebeneinanderrAquarelle rölbilder,
Kohlezeichnungen rürd Scherenschnl-tte. Oder der LourrrereLnen Nach-
mittag alle1n schon nahm es

J.n Anspruchrseine architek-
tonische Eigenart zu er-
schlLel,)en. Notre Dame,

Luxembourg, St. Chapelle
QuartLer Latin(wo die Schlä-
gereien linker Studenten
nit der Polizei stattfanden),
Sacr6 CoeurrPalais Royal,
Tlilerien und nicht zu
vergessen, dJ.e
rrSchämpselaisisrr bei Nacht.
(das ist fr. von Engländern

ausgesprochen) Heinz Haastert OI



tvtAxtM GonKu
Vor hundert Jahren ...

In JaJrre 1868, an 14. Iage tles Monate März, um zwel Ubr rachts
naohte tlle tratur, enteprecbencl cler thr elgenen lrlebc zu böeen

Scherzen untl zur Ergänzung cler allgeoelnen Sunne dcr von 1trr zu

verechlealeaen zeltea echon begang€nen forhelten, n1t thren obJek-

tlven Pinser einen weltausholenden strich - unal euf Gottes schö-

ner WeIt erechlen 1ch.

selbst kann ich nich an dleeen unstand, ungedchtet selaer lflch-
t1gJre1t, nlcht erlnnern, doch sagte n1r alle CrößDutter, daß ich,
sobalal nlr nur 1n gehörlger uelse nenechllchee Auseehen verLlehen
wer - zu schreien anfing.
Ioh w111 denken, daß clas eln Schrel dee Unwllleng und. des pro-

teetes war. (1e9t)

AIexeJ Maxlnovlc Peskov, genannt Gofklj, kam 1n cler beri.itrmten

Stadt NlehnlJ - Novgorod, dle beute eeinen Namen trägt, zur Welt.
GorklJ var 2J Jphre, als er dlesen ersten Versuch unterna,bm, 1n

elner autoblographlschen Notlz den slnn selnes lebena cleutllch zu

naohen. Durch clle Annahne dee Pseudonyne ttGofkl;n, dae rrder B1t-
tererr bedeutet, hat Peskov das schli.lseerwort gegeben für dle Ge-

starten, clle er 1n der nrsslschen ltteratur elnfilhrte. rn elner
Epocher ln cler glelchzeltlg dle eozlalen und die llterarlschen
Nornen zu zerbrechen begannen, 1n Eplgonentum eines Reallsmus,

den TolstöJ, Dostoävsk1j, Turg6neev und Goncar6v zur höchsten

vollenclung gebracht hatten, erechlen der .Bltter€* auf der llte-
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rarlechen Bühne. seln Neme iet nlt der sowjetllteratur uncl ileren
sohlcksal eng verknüpft. über eolklJs Beziehungen zur Revolutlon
und zu der konnunietischen Partel kann nan jetzt noch keln ein-
tleutlges urteil abgeben. zwar trug er zur Gründung uncl Organlsa-
tlon bedeutentler verlageunternehnen und rnetitutlonen wle dae Haue

cler Künste uncl tlas Haue der wlseenechaften wesentlioh bei, d.och

benerkte et 1924 1n der Zeltechrift trRuseklJ Sovremennikrr nlt
elner gewlssen Koketterle clle llatsache, daß er nlcht ganz an <len

veretandcler Maseen glaube. An ttleeen rrveretandr hat Gorklj faet
nlenals ernethaft geglaubt, uncl er war lnner ein schleohter rMar-

xisttr. zwelfelloe 1st dle rlterarlsche Entwicklung GorklJs währencl

und eelt der Revolutlon an lntereseanteeten. lvae di.ese Beiträge
betrlfft, verdlenen drel Punkte besonclere Aufnerkssnkelts 1 ) quan-

tltetlv waren sle nlcht sehr groB, und s1e können kaum nit selneu
yorrevolutlonären scheffen vergrlchen werd.en, 2) sle waren faet
ausschrleßIlch rückechauend, 1) 1n großen uncl gar,'zer- waren ste
quaLltatlv eehr hochetehenrl, elnlge nachrevolutlonäre sohrlften
zährea zwelfellos zu den begten. Das gllt vor erlen Dingen für
eela nlchtbelletrlstlschee schaffen, wonlt Je<toch nlcht selne
polltleohen schrlften cler letzten Jahre genelnt sind. An dieser
ste11e wLrr 1ch besonalers aeine rtvoeponinalJa o roletontr (Er-
lnnenrngen en ToletoJ, 1919), Tagebuchaufzelchnungen und ,unter
frentlen Mengchenrr bervorheben.

Dle Rol1e, d1e GorklJ 1n cler eowJetischen llteratur der ereten
RevorutloneJatrre eplelte, beeagt nlcht, - w1e ee Ja v-ielfach be-
hauptet wlrtl - daß er a1s schrlfteteller elnen rlchtungsweisenden
Elnfluß auf d1e Junee llteratur ausgeilbt hätte.GorklJe Werk unter-
acheldet aloh eehr weeentllch- wle MlreklJ echrleb- vom schaffen
der J{lngeren Generatlon, eratens wegen gelner völllgen unlnter-
eeslertheit am stll und zreltens wegen aelneg eehr unDoalernen
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rntereasec en cler neneohllchen psychologle. Arlerdtnge änclerte

elob clle sltuatlon schr baltl nach GorklJs Ri.ickkehr nach Rußtand,

nlcht well GorklJ elch gelbst lnzwlscben gewaudelt, eonalern well
glch alle naohrevolutlonäre rueelsche Li.teratur an Gorkii, an

eelnen roit revorutlouärer Rouanti-k verbrämten Rearlgnus angenä-
hert hatte. Arg Gorklj atarb, wurde eeln Tod 1n der ganzen sow-

Jetunlon als unereetzllcher verluet für dle eowJetleche r,ltera-
tur beklagt. D1e schulcl an aei-nen rocl echob nan den Felnden der
sowjetunion, den Trotzkleten und den Faechleten zu. Dle l{ahrhelt
Jedooh 1at lnner noch verborgen und urlrd ee wohl für vlel_e Jabre
nooh b1elben.

In den t'Zeltgenöselechen Annalenr(par1e, ltll) wer dle wohl
beete charakterislerung des verhältnlsses GorklJe zun Bolsche-
wisnuo zu lesen: Der Bolschewlanua oorklJe 1et eln ironlecher
Bolechewlsnue, der nlcht an clen Menechen glaubt. unter Bolsche-
wlsnug - so echreibt d.er.A.utor crleseg Artlkels - veretehe 1oh
nlcht d'ie zugehörlgkert zu e14er partel: Gorki-J hat niernars der
Partel angehört... Er glaubt kelneewegs an d1e Menechhelt. Er
1lebt nlcht alle Menechen, sondern nur dlejenigen, clle gut
schrelben oder gut arbelten.

Diese rrParacloxat konnen crer lfatrrhelt becteutend näher ars alre
offlzlelle rkone von Huuanlsten GorklJ, crle aooft genalt worden
iet.

Zum scbluB w111 1ch noch elne kurze reseprobe aue GorklJe werk
rrErlnnerung€n an ToletoJr geben.

ItEr hat wuntlerbare Häncre, - ele glnd nlcht achön, sonde* hrotlg
nit angeschwollenen venen, und doch voll besonderen Ausd.mcke
uncl voller schöpfungakraft. sorche Hände hat watrrecheintlch reo-
narclo tla v1ncl gehabt. Mit sorchen Händen kann nan a[es maohen.
Manohnal bewegt er im Gespräch crle Flnger, ba11t g1e rangeem zur
4A

Fauet, öffnet s1e p1ötz11ch unct epricht eln gutes, vollgewichtlges

Wort. Er 1st wle ein Gott - nicht wle ein Zebaoth oder Olynpiert

eonalern wle ein russiecher Gott, tler rtunter goldener T,lncle auf

einen Thron aus Ahornholze sltztrr, nicht eehr najestätischr cloch

lietlger als alfe anderen Götter.rt

Karl Stengler

ty'

Gofki j
1n Jahre 'l 91 0
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teilchen auf Atone. rhre Trefferchancen vraren d1e eines sohützen,
tler in einen tlunklen Klno n1t cler Fllnte versucht, eine tr'rlege
zu ersehleßen. rn Jahre 1!19 hatte nan eln festea Ergebnla ctle-
ser Yersuche in Häncren: Atone können schnelle Tellchen einfangen,
k'rz nach d.en xinfang andere ausetoßen und darauf als Atone elnes
ancleren Elenente welterexistleren. Aufgnrn<l dieeer Ergebnisse
eetzte 1n tren forgenden Jahren elne TrelbJagd auf d.1e Atone e1n.
Man schoß nit protonen, Neutronen und. Arpha-Telrchen. (Ein Älpha-
Teilchen let der Kern elnes Hellumatone beetehend aus zwel pro-
tonen und zwel N€utronen. ) D1e Reaktl0n der Atone war nloht ge-
ratle lebhaft. Sle flngen von 50000 Oeachoesen ln Durchsohnltt
eines auf und geben gtinetlgenfalle telrchen von iler Größe elnee
Heli*mkernes ab. rn den Dreiglgerjahren begannsn .er rtariener
Fermi. und dle Deutachen Harrn uncr straßmann, uran nit Neutronen
zu beechießen. lgJB wußten gie: uran wlrd durch Beechuß n1t Neu-
tronen 1n d1e Elenente Krypton und Bariun verwandert. Dieeee Er_
gebnis war elne tlberraechung, cla nan vorher crle abtrennurxg von
Teilchen, clie größer ars Heliumkerne waren - und erst recht elne
Kernspaltung - für unrnögllch hlelt. was war nit den uranternen
geschehen ?
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uran lst elnes der echwereten Elenente, von den rnan in d.er Natur
d.rc1 Sorten flndet:

991276 "/" U Zla 0,718 "A U Zl> o,oo55 7i, U 234

(lie Syntole bedeuten: U=Uran; 2J8 = Insgesant 2JB ?rotonen
untl Neutronen. )

Dlese drel rsOTO?E ttes urans verhalten sich chenisch gleich. sie
unterschei-den slch aber in den phyalkalischen xj.genschaften. Die

Uranatone besltzen zwar alle jeweils 92 protonen und. clamit auch
pro Aton 92 xlektronen, aber ihre Neutronenzahlen sind verschle-
clen. u 274 hat 142 Neutronen, u 235 deren 141 und der schverge-
wichtler V zt1 sogar 145 - also rund. eineinhalb nal soviel Neu_
tronen ale Protonen. ?rallt ein Neutron auf solch einen Riesen_
kern, so reagiert clleser sonderbar: Der U 235_Kern fühl_t sich
nlcht angeeprochen, wenn clas Neutron schnell ist - alae Neutron
praut ab. sobarct aber ein langsone' Neutron den Kern trifft,
ninnt er es nit hoher watrrschelnrlchkelt auf und wlrcr zu einen
u 276'Kern rn näcbsten Augenblick schon pratzt er 1n zvrei unge-
fäbr gleich große reile und schleudert noch zwel oder drei Neu-
tronen aus. Dlese Bruchetücke fllegen nit hoher Geschwinaugkelt
auael'Ander. woher nehnen criese Teilchen ihre Bewegungsenergle ?

Dae Neutron hat sie bestlnnt nicht nitgebracht. Dafür ist ee vler
zu langsam. Die Erklä*rng ist nicht ganz einfacb.: Die protonen
1n Atonkern stoßen s'-ch wegen threr glelcbnarnlgen radungen ab.
un clleee auf kleinem Raun zu konzentrieren, wiral BTNDUNGSENTRGTE

benötlgt. Dleee Energie sterren die r.n Kern verelnigten Teilchen,
dle NUI(IEOIIEN serbst, lncren s1e einen klelnen leir threr lua.se
a1e Energie ve,*enalen. Daß Masse eine r,rechelnungeforn von Ener_
gle let, zeigte Einsteln (u=nc2). Berechnungen zelgen, claß .1e
Blndungeenerglen von zwel nltterechweren Atonen zusemmen die dee
urenatong nicht errelcht. Außerden wlrd 1n rI 275-Kera Energie
fret, wenu e1n Neutron aufgenonnen wlrd.. Un einen Urankern 215
zu epalten, wlrd wenlger Energle benöttgt, ars das elngetroffene

Die Entwicklung begann nlt elner F1e1ßaufgabe: Erneat Ruther-
ford und seine Mltarbeiter echoegen 1n Labor nit Elenentar-



Neutron freisetzt. Deehc,lb brlcht cler Kern aueelnanaler. DerJenl-

ge Energiebetrag, cler von clen ulttelgchvteren Kernen zur Bindung

nlcht nöhr benötlgt w1rcl, trltt als Bewegungsenergle tler Bruch-

stücke zutage; tllese fflegen eehr gchnell auselnander. Sle brln-

gen tlurch stäntllges Stoßen auch dle Nachbaratoue i.n Beweguag und

weil Atonbewegung Wäme bedeutet benerken wlr etne Erhöhung tler

Tenperatur ln Uran. Dle ausgeschleuclerten zwel ocler tlreL Neutro-

nea btensen slch an den Atoxnkernen ab und können neue Ke::ae epel-

ten, wenn e1e langeam g€nug gewortlen e1ncl. Ninnt nen anr daß Je-

de Spaltung nlt H1lfe der Neutronen zwei neue Spaltungen hervor-

llnks das Zentrun iler Kernforschung in lVordrhelrptreetfalen bel Jülloh.
Rechte obcn tle! ltonreaktor bel Oerohlng 1n iler l{ähe lltinchens, rcohts
unten dsg Atoukreftrerk bel Gruntlrcmlngen, ileg els elnzlgea aelner Art
in Europa Lelohtrasgernodcrie* let.

ruft, eo wächgt dle Zahl der Spaltungen lawlnenartig an. Es ent-
eteht dabel sehr viel Wärme. Der Vorgang heißt KETTINREAXTION

und flntlet ln der Uranbombe statt. Als Reaktionsgleichung Ee-

echrleben eieht das ao aus:

"#o * ä"-i? K, +tlt*^ +zooouev +3|n

Die Energle von 200 Mev, welche durch ein reagierendeg Atorn frel
wircl iet zwe1n1ll1onennal so groß wie die einer cheroischen Reak-

tlon.
un clleee ungeheuren Energiebeträge friettlich zu nutzen, nulJ vor
al1en Dlngen tlie Kettenreaktlon vernieden werden. Nur dann nän-
lich bleibt dle Reaktion ungefährlich. l"Ian erreicht cties, rvenn

nan nur kLelne stücke uran verwenciet. Dann haben es alle Neutronen
nicht weit zur oberfrächerund wenn ele eret einnal das uranstück
verlassen haben, wlrd von thnen kelne spaltung nehr zu en.rarten
sein. Ein eolches uranstück, clas ungefährlich iet, nennt nan un-
terkrltlsche Maeee.

un elne günetige Energiebil",*z zu bekonnen, crie nicht gefäJrrlich
wlrclr nuß nan eine Anordnung flnden, 1n der durch eine spartung
geratle eine neue hervorgerufen wircl und d.1e eine Kettenreaktion
unnöglich macht. Dleee Anorclnung ist aler Kernreaktor. Er kann 1n
Prlnzlp so aufgebaut eein: Elne clicke Betonmauer a1e strahren-
echutz, tlle sich um eln waeeerbecken schließt. rn dae wasserbecken

werden Urenetäbe elngehängt, dle zu ZW 1J 23, enthelten. Das

lJ 25e der stäbe 1st bler flir Realtionen nicht brauchbar. xe fängt
aber echnelle lileutronen eln. Danlt den Neutronenräuber rJ z3g
nloht ellzu vlele Neutronen zum opfer fa1len, nüosen a1e ganz

cohnell abgebrenat wcrden. Dazu wlrcl eln stoff benötigt, der Neu-
tronen brernet, eie aber nlcht verachluckt. V{asser erfürlt cilese
Becllngungen hr-nreichencl. Es rettet d1e Neutronen, die crann gofort
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U 2t5 spalten. De.n1t dle Zahl iler Reaktlonen nicht p1.ötzllch an-

steigen kann, stehen Neutronenvertllger, nänlich Regelstäbe aus

Catlnfi:m berei.t, dle schnell in cten Reaktor eingefahren werden

können. Sie konnen ln jeclen Fal1e zu rechter ZeLt, weIL ein klei-
ner Tell tler Neutronen erst 10 bis 20 Sekunclen nach der Spaltung

ei-nes Kerns entateht. Ist aler Reaktor in Betrleb, so wlrd Wä:me

erzeugt, tlle Vfaeser erhitzt und dann Turblnen treibt. An cij.e rur-
blnen eind Generatoren angeschlossen.

Ee exlstleren viele verschiedene Reaktortypen, clie sich in cier

Zusaflmeneetzung der Brennetoffe, cler Kühlnittel, Neutronenbremgen

(Mocteratoren) oder Neutronenschlucker (Absorbern) unterscheiden.
Sie al-le aber verbrauchen Brennstoff, ohne neuen zu erzeugen. Des-

halb hat nan slch entechloesen,neue Wege zu begehen. In Karlsruhe
wircl von einen großen ?hyelkerteam eln neuer Reaktortyp entwlckelt.
cler eogenannte schnelle Brüter. Die alten Reaktoren arbeiten teu-
er, well e1e nlt U 2t5 arbelten, tlas 1n natürllchen Uran kaun vor-
komnt. Der Sohnelle Brtiter braucht aber U 23g, daa ungtelch leich-
ter zu bekornnen 1st. Dieee Uranart 1st durch langeane Neutronen

nlcht epaltbar, aber verwanclelbar. Es kann nä.nlich clurch tlen Ein-
fang elnes langeamen Neutrons tiber ttie Zwlschenelemente V 279

uncl Neptunlvm 279 ln Plutonlun verwantlelt werclen. plutonium 2J9

Das Atonkraftrerk
bei [ürgaesen

ist aber ebenso wie u 275 durch thermische (langsane) Neutronen
spaltbar. Der vorgang 1äuft im einzelnen so ab: Der Kern u 21g

fängt eln Neutron und erhöht so selne TeiLchenzahl un eins, wird
u 239, rn cliesen Folgekern zerfällt ein Neutron 1n ein großes pro-
ton uncl eln kleines Elektron. Das proton bleibt, das Elektron
saust aiavon uncl trltt für clen Beobachter a1s Betastrahlung in Er-
schelnung. Die Protonzatrl hat slch un elns erhöht, wlr haben ein
and.eres Eleurent vor uns! Neptuniun. Doch sogl-eich votrzieht sich
derselbe Prozeß noch einmal - das in diesem Abrauf letzte Elenent
Plutonlum entsteht, e1n voller rrsatz für u 215, Es karur sofort
gespalten werden.

'32 o * ] "-'2f Z "Lrt3 *, 
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Hinzukonnt, claß 1n cli.eeen schnelren Brüter nehr plutonium erzeugt
werclen kann, a1s er für tlie Energleerzeugung benötigt. Die Haupt-

schwierigkeit, clie eeine Konstruktion bietet, ist cliese: Da slch
schnellere Neutronen noch besser zum Ausbrüten von plutonium eig-
nenr fä111 in Reaktor die Neutronenbrense, cler Moclerator r.reg. Der
Reahtor wlrtl bel gleicher wärneunsetzung kfelner, clas heißt, ctie

leistungsdi-chte eteigt. Die Reaktoruaterlalien nüBsen clesiralb

echarf auf thr verhalten unter extrenen Beclingungen geprüft wer-
clen. D1e Arbeit steht unter dern Druck der zeit, d.a clie sorvjet-
union, Großbritenni.en und d.ie usA auch dieses projekt bearbeiten.
1'Ier den ersten, brauchbaren rncluetriereaktor auf den Markt bri.n-

Ganz links, tler Resktor tles
Berl lner Eahn-Meitner-Insti trtts,
ttas 82 I9issensohaftler, 54 Dok-
toranclen und l!2 anclere ifitar-
belter beschäftigt.
Links der 5o61qp:gekühlte Reak-
tor bei Karlsrrrhe, de:r einen

entsoheitlenden Schritt in de..:
)ntlicklung von Schnellen Brü-
tern darstellt.



gen kann, hat natürri-ch den finanziellen Gewinn und obendrein clie
Erfahrungen aue den praktischen Eineatz. so konnt es, daß man in
clieses ProJekt ln cler Bundesrepublik b1s 196? rund 1g5 Milrionen
Deutsche Mark investlert hat. Der schnelle Brüter solL zu Anfang
der BOer-Jahre lnduetrierelf sein.
Darnit wäre 1n dlesen Artikel das wesentliche über clen Kernspal-
tungsreaktor gesagt, - ohne Mathematik uncl Theoretische physik.

Der Artlkel erhebt keinerlel Anspruch, wlssenschaftlichen charak-
ter haben zu wollen, er sollte aber möglichst vielen ein Bilcl von

Geschehen im atonaren Bereich geben.

Hans Kapitza (0I)

$t" ,t.r.n doghrras ein Kuß Let? El-n
zrLactrcnmenachll,chcr Aultaurcb von e inL gen
Ml.l].loncn Baktert.oar60 H1].lJ_gram ya.ser,
or7 üt'lrtgra^m Albium,o, l6 Ml-ltlt?ailn

Ilrilgenackrcttor4S ltLlllgramo Salz uad orzol lrlillLtlamtr Fctt. Dcr
dabeL crzcugtc Druck tght von 2 pfund bl.! ctye 46 pfüld. Dls er-
nllchternde strtlrtl-k atamt auc AmcrLka,, E.!n yl.l8cnrchaftlcr vLll
zuddm fertgc.terlt habenrdaß vLeles Kll.gcn dle Lcbcneetvartung.
dec ltlaJtner varkllfztrveLl der belD Kuß anctelgendc Blutdruck Hcrz
und Gcfäßo rtraparlert.

P. Bccker Of

,,BArn 'r
Folgende Geschichte ist dera Buch,'Herr professorrd.er Schulrat
komrnt"rentnommenrdas in Rheinberg 1/erIag Remscheid erschj-enen
ist.Die Handlr:lg spielt am GynnaLsium j-n ...X,Hauptpersonen
sind Professor wegener, genannt Bam, Lateinlehrer i-n Ilntersekunda,
ud ,6 Tertianer.
Als wir es i-n Tertia bei Fupp zu toll getrieben haüten,schrckte
u-rrs der Herr Geheimrat in lJntersekunda Bam auf den ]lals.l,tr hatte
di-e Pensionsgrenze längst überschrittenrblieb aberrum uns zu
zd.hmenrnoch ej-n wenig ldnger.
"Ihr vertammte l-ante! Von heut ab sollt ihr plut schwitzenl,,
waren seine ei_nfeiteno.en,'!/orte.
Und. diese Worte machte er ,vahr.
In den ersten Vi ochen waren d,ie Latei-n-und Religionsstr:nden
Schreckensstr.mden. Wenn slch einer nur muxterbrül-lte tsarn:

"Ü,türtüü!Gleich bin j-ch wie cler j3l,itz da,und d.ann gibt,s
was I donnerwetternochmal_ !",r.linze1n wurcien tri-e Opier arn 1,u1t
ausgequetscht. It4it der Ausdauer eines /rrchaoJ-ogen errorschte
Bam jede Wj-ssenslücke. ,lvenrl er sei-n berüchtigtes Lrotizbuch
hervorholte rherrschte aternberaubende Stille.Di-e llnke Hand
hielt das Buch ste1l über der Nase.Die -Augen schierten steif
nach oben über die BriJ-Iengläser.Der Zeigefinger d.er rechten
Hand fuhr langsam über die Namenskolonne.Gespannt verforgten
die Zuschauer die Bewegung des Fingers.Jeder kannbe r:ngefähr
seine ste1le. r,üo nochte er stehenbleiben? wer würd.e d.as ndchste
opf er sein? Jeder sandte einen hei-mri-chen stoßseuf zer ros rd.aß
de.r Finger noch einmal an seinem Namen vorbeirutschen möge.
I{urde die erste Seite umgeblättert,atmete bis zum Buchstaben
"H" alles auf . "l4erschnanl!" Das klang wie ein posarmenstoß d.es
Jüngsten Gerichtes. Der Genannte erblaßte und erhob sich zögernd
von seinem sit z. Die ers ten l,{inuten war er wie ge lährnt . Die and.ern
konnten den Dampf wieoer ablassenrsie waren für d.ie nächsten
Minuten gerettet.
"so mein Jungetnun wol1en wir dir naf gründr-ich auf den zahn
fühfen.Wonit nachst du diese Konstruktion hier?"
"l,4it--rnit--mit' rn Äb1ativ. "
"Mit dem a.c.i.natürlichrdu Schafskopf .Stinkfauler Bursche
Das Ende war stets "Äb die Fiinf".Fiinf war d.arnals die letzte Note.Ann. der Rod.
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Mancher nußte nachnittags in Bams Woh::r:ng antreten. Un-
ter vier Äugen war d.er hofessor gar nicht so übel. Er
bewirtete seine Gästci mit Kuchen u:ed. ertej.lte bedürfti-
gen SchüIern unentgeldlich Nachhilfeuntemicht. Das gei-
stige Wohl seiner Zöglinge tag ihm wirklich am Herzen.
Mit cler Zeit hatten wir uns an den raulren, aber herzli-
chen Ton gewöhnt. Bam wurde langsam gernütIich. Wenn er
besondors guter Larrne war, pflegte er einen Witz zu er-
zählen. Mei-st kan wochenlang der seIbe. Erst war es d.er
Würmchenwit z.

I'Da fragte der T,ehrer d.ie Kinder einst in d.er Schule:
Kinder, wer von euch kann mir ein Tierchen nennen? Da

meldete sich der Dümmste der Klasse, das kleine Fritz-
chen. Erstault sieht ihn der Lehrer an. Wie Fritzchen,
d.u weißt elns? Jawohl, Hem Lehrer, ein Würmchen! Der
Lehrer schmunzelt. Nicht schlecht! Gut, der Wurm ist ein
kleines Tier. Fritzchen ist st01z. Der I€hrer wendet
sich wied.er an die Klasse. Nun, wer karrn nir noch ein

Fred König:"fch kann den Würnchenwitz nicht mehr hören.,
Wenn er heute d.anit ankonmt, lache ich nicht mehr mit."
"f,aß bloß den Unsinn sei_n!" warnten ihn die and.eren.
Der Würnchenwitz kam. Al-s Ban geend.et hatte uld sj_ch d.en
Bauch vor Lachen hielt und alle vor Heiterkeit piepsten,
grunzten und schnaubten, blieb Fred toternst auf seinem
Platz. Er trug ei-ndeutig eln Wesen zur Schau, das besag-
te: Das ist ni-r zu bIöcl .
Bams gute Laune schlug d.ann auch rasch t-rm. DIan sah ihm
an, daß er Fred an liebsten geohrfeigt häbte. "König! Wa-
rr.m l-achst d.u nicht? Verstehst du die Polnte nicht?"schrie
er ihrr an. Da seufzte König:"Ach, für mich hats ja kei-
nen Zweck nehr, i-ch bleib doch dieses Jahr sj.tzen.,,
Danit hatte er sein Schicksal endgü1tig besiegelt.
Eines Tages erklärte Ban das Vrlort "septentrio,'. "Sep-
tentrio Jungen, das heißt eigentlich septen triones. Zu

deutsch: die sieben Pflugochsen! Das ist tlie BenemLmg
der sieben Sterne am Nord.po1, die d,en Wagen bi-lden - oben

in Sternbild des großen Bären. Übri-
gens nit den Ochsen haben die Griechen
ihr Getreide auf der Tenne gedroschen.
Sie führten Ochsen auf di-e Tenne. .. "
Bei diesen Worten verließ Bam das PuIt,
r:-m d.en Vorgang des Dreschens zu d.emon-

strieren,
"Seht, Jungens, die Ochsen trampelten
mi-t ihren Beinen so lange auf dem Ge-
treide herum, bis das Getreide ausge-
droschen war." Bam ging bei diesen
Worten in Kreise hen:m uld trampeJ-te
auf den Boden rum wj-e sieben Pflug-
ochsen zusanmengenonmen. Er geriet
immer mehr in trjkstase, a1s ob er einen
Riesenberg Getreide auszudrcschen hät-
te. Der -rlrf olg seiner Täti-gkeit blieb
nicht aus. Nach einj-ger Zeit klopfte
es an ciie Tür. Der Herr Geheimrat er-
schien mit vorwurfsvoller i,{iene in oer
KIasse. "Ach, Herr KoIIege, 1ch Iasse
gerade in Oberprima eine Klassenarbeit

kleines Tier nerrnen? Allgeneines Schweigen.
Fritzchens Finger schnell-t wieder hoch. Der
Lehrer wundcrt sich. So dunm scheint d.as

Fritzchen d.och nicht zu sein. Wie mein Jun-
ge, du weißt nocb eins? fragt er. Jawohl Herr
T,ehre3, noch sln Würmchen!"
DarIr lachtc Bam, daß sein Bauch nur so wak-
keltc. Und. wenn wir uns al_Ie vor Vergnügen
über die Bänke wälzten, f3eute sich Bam wie
ein Schncckönig, daß er nit seinem Witz ei-
nen derartigen.Heiterkeitserfolg erzielt
hatte. Wie gesagt, war wochcnlang der Würm-
chenwitz auf d.em Trapez. Wenrr wir merkten,
daß Baro bei Buter Lau-ne war, fragten wir
ihn:"Hem hofessor, kennen sie keinen gu-
ten Witz?t' Dann überlegte Bam eine Weile
r:ld- meinte:"Kennt ihr schon den Würmchen-
witz?" 'rNcin", rlefen wir cinstimnig, "cr-
zählen si.e dcn doch bitte ! "
Nicht gut vertragen konlte err werur einer
schon in voraus lachte. Dann wurde er bösc.
Das war albern. Ilach sechs V/ochen sagte
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schieeiben. Da nacht doch ein Bursche hier nit seinen Bei-
nen einen r:-nglaublichen Radau!"
Bam, der schon wieder hinter den Pul-t saß, sprang empört
auf. "Das ist ja unerhört! fhr vertannte Pantel Körrnt ihr
wieder eure Peine nicht stillhalten? Immer d.iese verflixhe
TranpeJ-ei! Ich werd.e es denen schon geben, Herr Geheimrat!"
Diesmal litten wir unschuldig. Ungenießbar war IIam, weru.
er gelegentlich nontags einen Bn:rnrnschäd.el hatte. Eines
Tages, kurz vor seinem Abgang, hatte Bam in kleinerem
Kreise bei einer Geburtstagsfeier die Nacht d.urchzecht.
An dj-esem Morgen ging es auch bei ihn drunter und d.rüber.
Doch davon will ich euch vielleicht ei_n andermal erzählen.

MUSIKSCHIJLE POCKARDT
We hrJ-nghauserstr. 5! Oartenstr.2J

Rufr 28889 Rufr 2f){I
Unterri cht in Viol in spie 1-Ka.mmermusik- Orche sterspiel

Klavier - OrgeJ. - trkkorrteon

Gitarrerr- und Blockfl ötenkurse
zu e!ilässi.gten Gebühren

Anmelclungen werden täglich von 15 bis 19 llhr 1n cler

Musikschule, Gartenstr.2J, entgegenommen.

6 Jahrzehnte

iw Dienste do Photographiet

Bahnhofetraßez3 - Ruf :otco

RICHARD KOHTER {€aus detclll.usilz

MUSIKINSTIUMENTENIAUMEISTEI

H.trl (hlErtl . u st.dilh.rtcl Konlordtr.tr.l Ruf 27r6a

Wandem war noch
nle so wlchüg

trssIomen-

Hagens großes Schuhhaus

Radio DR. JUNIUS
Hagen,Mittel str.l

DAS EAUS IHIXS WRTXAI]ENS

Fernsehgeräte, Rad.iogeräte, Tonbandgeräte

Plat tensplel er, Hi-Fi- Ceräte, Zubehör

Schal 1pl at ten
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Ich nuss
Was hal-ten Sie von der Kirche? Von der kathollcchenr mein€
ich. Da redet man won Reformen und Erneuerung€nr aber man hat'
sich noch nlcht dazu durchgerr-rlgcn, cinen wor die WahJ. zu
stcllen, oD man nun tonntaga Ln dl-e Kl.rche gahen wi1l oder
nicht. AJ.eo blel,bt das Muß-Gcbot. Und rrenn luan nicht in Ewig-
keit verdamnt gein rJ.ll, hat nan gonntage gefäIlJ.gst in dJ,e

Kirche zu gehen. Auch dann, y6nn man keine Luet hat zun Betcn.
Ich habe h€ut€ gerade einmal kcLne Lurt zun Beten. Abcr ne-
ben mir gteht nein Vater. Na Ja, nächrte Uochc Lst cr auf
Geachäftrreisen. Da kann l'ch Kirchenvorrtand Each€n.

Algo rasgele J-ch haatLg mein Gcbct herunter und 6€tze mich-
Der Organiat begLnnt zu rpiclcn, der PrJ'eatcr zieht ein,
und ich gtehe auf. Ich tchlage dasgelbe LJ'ed auf wle dte
anderen. Aber ich ainge nicht nit. Ich leee das Lied. Dann
bleibt oLr noch genug Zeit, bla aJ,e das Lied zu Ende g€sun-
gen haben, al.les l.ns EnglJ,eche zu übergetzen. Nur sol Aua

Langerelle I

Und dlecer Vorbeter da obcn, dl,egor Lackotrfc, dlencr Gcetric-
gelte. Ich kann Lhn nl-cht leiden, nicht eeJ.nc V1eagc und
nl-cht eeine Heuche1ei. tlcnn er renlgtten! noch vorleren
könntel Aber er denktl ael'nc BrJ.llc werleiht eeincn Wort€n
schon den gehörlgen Nachdruck. Nicht beL mirl

Predlgtl Ironle deg Schickaalt: HLrtsnbrief über dJ'c K1rchen-
rcform. Es gibt da eine ncuc Band. Sie hat cinen ganz beeon-
dcren Stil. Ich nrag thn, wonn auch die Songe manchmal etwrs
gcut1menta]' ergcheLnen.

Es wLrd wJ.edcr geaungenl

Itandlungl LeJ.ee MucLk won el,nan Felt J-n dcr Nähc kJ.lngt
herübcr. Da will ich nachher hin. Ec wird cLcher nett rer_
den..... Doch da fällt diccer Trott€I, dieaer däDl-icha Hane-
ruret won Organlst ein und rpJ.elt - lauter gehtre rirkJ'ich
nl,cht. NcIn - nächete Wochc werde Lch Kirchenvoratand machen.

KoomunLonl Brav rtohen drcl der Mcßdiener auf.
Eluer blelbt knicn.
Aller Augen eind auf itrn gcrlchtet. Er weJ.ß dae, und er
rird nerwör. Dar lat dunnl Aber cr bleibt k-icnl Er ragt
cc für rel,ne Sünd6n einzuatch.nt

Ich kenne thn. Er macht nLcht auf Shor. Er igt aber auch
nLcht dac, raa man erz-rclJ.giög nennt. Er zeigt, rar ich nicht
eryartet hattc, waa ich für überholt hielt: Couragel

Und Lch gchäme mich, rcil Lch Kirchenworstand machen rolltet.

KLrchenvoratand: I{enn man vor d6r KLrc}re eteht.

Ituller UII

In cler Schule sieht tlie Kj-rche noch einmal die Möglichkelt, all-e

Menschen vor alie Flinte zu bekommen.

Prof essor Erlinghagen,
Jesuit aus tr'relburg

Ki.rchengebot Nr.2
tlber dleses Gebot "Du sollst an Sonn- und Feiertagen andächtig an

der helligen Mesee tetlnehmen" - ob richtlg oaler falsch - ist schon
vlel diskutlert worden und wlrd auch noch vlel diskutlert werden.
Aber wer glaubt, seine Sefig- bzw. Unsellgkelt hänge von diesem Gebot
abrunal man beeltze elne Fahrkarte zur HöI1erbloß well dles Gebot
verletzt wirdrder versteht seln Chrlst-sein wohl von Gruncl auf faLsch.
Di.e Zelten des alten Katechlsnusrder achrelbt rrlVer ohne wlchtigen
Grund der Sonntagsmesse fernblelbtrbegeht eine schwere Sünderr slnd
ln dleser Forn (Gott se1 Dank) vorbei. Heute werden dle melsten
Prlester suf dlese Frage antwortenrdaß nlcht sosehr der sonntägllche
Klrchbesuch den Chrlsten kennzelchnet, sondern etwas anderes :Nächaten-
1lebe. Nächgtenlieberd.h.den Vorbeterraucb sgrrn elnem dle Vlsage
nlcht gefälltrnicht alg rrlackaffenrrund den Organlsten nlcht als
ldÄnlichen Hangwurst" bezelchnen. l{ächstenllebe,d.h.nlcht so seln
tle der Pharlsäer 1n Tenpelrder gLaubte,elnen anderen beurtellen zu
können. Ist es nlcht der tlberl-egung wert'ob nicht nur ln der Klrche
ln großen reformlert werden sollrsondern auch bei seinen eigenen
gänglgen Glaubensvorstellungen tn kleinen? Vlelleicht merkt man

hlnterherrdaß ln der Klrche nlcht nur über Refornen gepredlgt wurde,
sondern daß auch etwas geschah.

P. Becker 0I



f . Herkömmlicher Fortsetzungsroman

"fch muß",sagte sie tonlos.Ihre Hände zuckteD
unmerklich.Lena bllckte zu ihr auf:"Agathe,
warum?"Sie hatte nicht laut ggsprochenrdoch
ihre Frege glich einem Schrei,einem Schrei aus
dem tiefen Dunkel vöIiliger Verzweiflung.Da sah
sie in Agathens starre Augen.Mit fester Stlmme
entgegnete ihr die Unglückliche:"Ich rnuß. Es
gibt nur d.iesen l{eg."Lena seufzto.Sle dachte
an d.le gIückltchenrunbeschwerten Tage zurück,
die sie nit Rtchard in Monte Carlo verlebt
hatte. I'Und LolIi?"Etne Pause entstand.Agatha
stammelte : "Sie-sie muß warten.',V,Jort1os wandte
sie stch um und wankte zur für..Dort hislt sie
urplötzlich an und schrie unter tdeinkrärnpfen:
"Msin Gottrich bin d.och auch nur ein Mensch!n
Lena blickte aus dem Fenste! und starrte ln
dte Dunkdlheit.Agathe lief schnell hlnausrund.
Lena hörte ihre Schritte auf der knarrenöen
Dlele.Sie nahm noch s'in fernssl Ral.rschen wahr.
Dpnn sank si.e kraftlos in einen Sessei.

II. Roman-St11,wie ihn clie
Jugendzeitschrif t ,'U"rrro 

'i 
* )pf 1eRt.

Sllko R. ist ein Mättchen von 18 Jahren.
Sie schrieb "Bravo" ,wasr sis erlebt
hatterund so wurde s€ gedTuckt.
Ilona stand cla und heulte in siner Tour.
hlar ja auch ziemllch idiotiach von mlr,
claß ich die überhaupt reingelassen hatte.
Jetzt konnte ich mir d.en ganzen Seelen-
krampf von der anhören:
"fch mußrich muß."AIs ich sie ganz

schlicht fragterwarumrheulte sie wieder
los.Da fiel mir plötzlich einrwie d.ufte
das rnit Gunther gehresen h/ar im letzten
Jahr,War schon eine schöne Sauerei für
Ilona-jetzt.Schließlich kriegte ich sie
soh/eitrdaß sie end.lich ging.Jungerda
war ich aber mächtig froh.

+\ .h^lclji;4-
' Dl-esevspringerJeitschrift wird

überall mit ErfolE verkauft.

,ü

"s)

o

a2 R. Campe UIf
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Anläßlich der Llchterwochen fuhr l-ch mlt mel_ncn Eltern
nach Egsen. In den Straßen der Innenstadt lcuchteten dL€
l{ahrzelchen wleler Y€Itstädte. Der Anbllck bcelndruckte
ml-ch sehr. Noch schöner Jedoch fand tch eln Glockenspl-el,
das in die Fassade eLnes Juweli-ergeschäftes €l-ngebeut wer.
Mehrmalc am Tate, Jew€ila zur vollen Strrnde, schlägt ein
im Glockenturm stehender Bergmann dLe Glocke an. Anschlle-

Das Er.""e, Grockenspiet
ßend wl,rd auf alJ-en Glocken ein Volks- oder Bergmannsll-ed

gespl,elt. Darauf erschelnen kupferne FJ-guren, die Pereön-

lictrkeiten darstellen, die filr dl-e Essener Geschlchte
bedeutend waren. Vor lhrem Auftret€n werden von Biirgern

in mittelalterllcher Tracht zwel Glocken geläutet. A1s

erat€r erscheint Altfried, der Bischof von Hildesheimr der
durch die Gründung eines Damenstiftes die Entwicklung der
Stadt Essen ermöglichte. Ds folgt die Äbtlssin Theophanu.

Sie ist elne der Äbtissl-nnen, dle dem Damenstlft worstan-
den. Sie lebte um das Jahr IOOO und schenkte dem Milnrter-
schatz eJ-nige wertwolle Kostbarkeiten. Zwischen Altfried
trnd der AbtLssin eractreint Jetzt Kalser Hel-nrl-ch III.. Er

hält eine Urkunde in der Hand, dLe an dLe Verl€l-hung d€s

Marktrechtos filr Essen erinnern eolI. Zwei Fanfarenbläsor
blasen danach mlttelalterliche T\rrmbläsermusik. ZwLschen

sl-e tritt nun Heinrlclr von Kempen. Dr filhrte die Refor-
mation in Essen durch und hielt als erster ewangelischer

Pfarrer einen lutherlaclren Gottesdi€nat ab. Als nächstor
ergchelnt Herzog l{ilhelm won Klewe. Er rrar lm Auftrage
der Abtlssin RLchter ilber Stift r:nd Stadt Esaen. Ihm
fol6t ein Eaeener Btirgermelster. Er ist ein Z€ichen fllr
dag aufstrebende Eesen um dl-e Jahrtausendwende. Gegen
den l{id€rstand der Abtissln versuchten dl_e zurgermeister
Jener ZeJ,t immer yieder dLe An6rk6nnung Essens als freie

ReLchaetadt zu erlangen. /tls Abschluß wird eine Gold_
schmiedewerkstatt dargestell-t. Begleitet von Glocken_
k1ängen schll-eßen alch daraufhln die Rolläden vor den
verschl-edenen Figrrren.

Es war filr nLch eJ.n erlebnl-ereicher, eind.rucksvoller
Abend.

Dio Bilder und Namen

spJ-e1 entnommen.

Ttromas Bifdheim (V)

sind el-nem Prospekt zu diesem Glocken-

d. o.

Srauchst clu Schulbücher? Geh doch zu

OrTo

GRABoW
Ilagen - Badstraße 26- gegenüber cler Ricarda-Huch-Schul-e

Ruf: 26676
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ülke Sloornfielcl uncl Jerry Garcla halten Clapton für d.en besten Guitar-

rj-sten cler We1t.

= Jack Bruce, 24, eln gelassener Schotte aus Glasgow und früherer Bass-

guitarri-st der rrManfrecl Man", komponiert clie melsten CIt;AI'i-Stücke. Er

j-st enthusiastischer MusikerrunC die Töne, die er seinem ljechrs-Seiten-

Bass entlockt, sinal revolutionär. Schnaubt er gar in seine iiundharrno-

nlka, dann erinnern di-e mit neisterhaft kratztgern Akzent ilervorgequetoch

ten Klagetöne an den guten, aLten B1ues.

= Glnger Baker, 28, ej-n rothaariges Londoner Stadtkj-ndt 1st zweifell-os

einer der besten Schlagzeuger nuropas, wenn nicht sogar der beste. 3e-

vor CREAIVI gcgründet wurde, spielte er und machte Plattenaufnalmen zusam-

nen mlt vlelen bekannten Gruppen nnglands. Dr ist einer der vrenip;en

Beatschlagzevger, der in der lage ist, ein lang andauerades und dabei-

icleenreiches Sol-o d.urchzuhalten. (Als Beispiel: rToadrr , e.in Solo auf

der ersten T,?, "Fresh CliEAtf". ) Seine krachende Schlagzer-,_;arbelt, seine

splitternden Rhythmen verl-ej-hen crtlAlti erst den komlle>:en, bevregten ;reat,
tler anclere Band.s weit in den schatten stellt. Baker srieli auf zwei-

Ich bin CRtrlAl4-Fan.

'ler oder was ist ChtrAIvl ? Schlägt man j-n Lexikon nach, finden sich foL-

ilende Bedeutungen: Der I'tilchrahrn, der Schar.rm (vom Bier); das Vorzüg-

fichste, das Beste einer Sache, dle Schärfe (eines lVitzes).

lloctr hinter diesem ltrort steckt mehr. Genauer gesa3t, es stecken da-

ltinter drei englische Musj-ker von einer technj.schen Perfelttj-on, bril--
fianten I'leisterschaft und Beherrschung threr Instrurriente, Lrle j-hres-

gleichen in der \/el-t der pop-u:uslc sucht.

,tiese drei si-nd:

= rric Clapton, 22, CYLef der Gruppe, ej-n blendender Gitarrist, mit
elnem zwingenden stil-. ilr spielte f r'J.}er bei den "yardbyrcisrt . stirnnen-

ähnl-j-che AcLLzer brlngt er mit selner Guitarre hervor, iarirenpr-ächtig

b ual-t von den "Beatles"-Freunden sirnon und l'larijke, !16tz1icl:.e, ste-
cirende, schr11le Aufschreie, sej-n zitterndes vi-brato glelcirt einem

si-rrenden Pfei1. rn 5ngJ-and bezeichnet man diese musilialische Aus-

drucksf orm al-s rrworan tonert-noarrs, was nlt 'welblicher Tonir-Gestöhn nur
unzulaingli-ch wledergegeben ist . Amerikrrnische spitzen6litarri-sten wie
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Baß-Tronneln (in Fachjargon: trFäBserrr), statt wie eonet üblich aui einer,
urtd schafft darlt einen background, der laut genug wäre für elne Band

cloppelter Größe. An Lautstärke übertrifft thn wohl noch Kei-th Moon, k1n-

dergesichtiger Tronnler der ilWhorr, dessen Schlagstöcke nur Minuten hal-
ten, ehe sle wie Streichhölzer zerbrechen, aber er übertrifft ihn wohl

auch einzlg an Lautstärke. Sonst iet er Baker in jeiler Hinsj-cht hoff-
nungslos unterlegen. tibrigens itrlscht dieser nlcht nur auf seln Schlag-

zeug ein, sondern auch auf andere Dlnge, dle th:n unter clie Finger gera-

ten: Auf den Reisen tler CR_EAM läßt et elnen Berg von Rechnungen für be-

schäcligtes Hotelinventar (Stüh1e, Tisch, etc.) hinter sich. So auch wäh-

rend ihrer Aroerika-Tourn.ee in Herbst 67, bel der sle in san Franzislcorl,os

Angeles, Manhattan und Detroit auftrat. Uberall war sie clas aufsehener-

regenste nusikaliscle l.)relgnis selt tlen trBeatleetr und "r1o11ing Stonesrt,

und die erste r,P, rrFresh cRxAM", deren verkauf bj-s dalrin ein }lißerfolg
gewesen war, fand reißenden Absatz: Amerikarrhas been creameclrr. tsis zu

ihrem Auftreten hatte CREAM ausschli-eßl-ich Fans unter den pot-naschen-

cien wohlstandski-ndern. Denn die Drej--Mann-Gruppe (so rvenige Mitgliecter
zärlt eonst nur noch d.ie 'rJimmy-Ilenclrlx-Erperiencerr) rrmgibt sj.ch rnit der

Lura tles Psychodeltsehenrnit bizarren l,lchtspieIen, nit buatenrvon pro-

jektoren ausgestrahlten Farben und grellen Klej-clungsstüclcen. AIl ctiee

sol-1 den Betrachter clen trtrlprr, clie Drogenreise 1n eine probrenlose
':.'elt, bis zu einen gewissen Grad ersetzen.

In bunten beklecksten Höschenr ausgefransten \,Ii1dlecler-Henden, im Cowboy-

Aufzug, unhängt nit HaLskettchen, 1n Eidechsenstiefeln und anderen

Fetzen, treten die Drel vor ihr ?ublikun. Aber aul3er ihrer ;;xtravaganz

(Cröne de la Cröne) besitzen sie auch wlrkliche nusikal-ische Origina-
lität. In.einem Genre, wesentlich begrenzt dur'ch stinmliche Wirkungenr.

ist der scharfe sound aler CRBAM, der Züge des Blues trägt, größtenteils

instrumental , ja, nan könnte sogar die Art, j-n der sie 1i.rre Stinrnen ge-

brauchen, a1s instnr.nental bezej-chnen.

CBEAM ist also irn Gruncle eine Instrunentalgruppe. Vor elneinhal-b Jahren,

!E H€rbst 65, als eie gegründet wurde, stellte man den einen Grundsatz

euf : rrtr'orget the nessage, forget the text, iust p1ay." Auf tiiesenr Gruntl-

6atz basiert das Splel cter Gruppe, die drei vö11ig unterscniedfiche

CbaraJrtere vere j-nigt.

Alles i-n a11ero ist CREAM, wie Bruce sagt, 'rneo-kontraDunktlschr'. rritrerre

all playing melocly against each other.rr Jede l{el-odie ist ;;röI3tenteils

fioprovisiert, und die Absicht dabel, sagt Clapton, 'rj-s to get so far

froro the origlnal line that you're playlng somethi-ng tirertts nsvsr been

heard bef ore.rl

Dleser Versuch erzeugt inner wieder Wellen der Begeisterung unter den

Zuhörern j-n den Live-Vorstellungen, jedoch geraten .l-attenaufnalrrnen oft

zt Lang, so daß sie im ltundfunh selten zwischen anderen be.ilnnten

Schlagern gesendet werden können.

fc-ri kann also nur auf elne baldige CltnAl'i-Tournee durch unser Land Lrof-

fen.

Reeultat euf ieden Fal1: Chl,AliID !



Evviva le tarsa
Man kann ragenr daß dl,erer Rennbcrlcht ao unvahrcchclnlLch
iat, daß er nur Ln eJ.nco Land aplelen kann, in deo, waa
Autoe angeht, alles UnnöglJ.chc rahr gein kann: in Italient

Es var einoa1 und igt Jeder Jahr wLeder I-m April, einen
Monat wor dem ältecten Rcnn€n der Welt, der Targa Florio,
in der TanketeJ.le unterhatlb von Canpofelice, einem kLeinen
Ort auf Siz1lien. EInlge Monteure baatcJ.n unter mehrere
Porsche atatt des Rennauspuffa elnen rtNormal-To1rfn, der,
um gich den cizl,J.Lanlschen Gepflogcnhcl,ten anzupassen, noch
einige Phon lauter Lat alc die Rennaueführung. Dann yird
ein Nummernechi]-d an Jedes Auto geklebt und ein porgche 9Io
ml.t ciner DreilitermaschLnc, die ungefähr J6o pS abgJ-bt,
wLrd zu einem rrPersonenwagenrr, der den lokalen Verkehre-
worechriften entrpricht.

Jede Autofirmar die dar Rennen gewinnen will, reist einen
Monat früher aüdrärta, um eLch mit der 72 km langen Streckc
vertraut zu machen. Da dLeae Strecke dufch drei Dörfer und
vrei Eerg,-ano r-unrr, kan' sr-e n:.cnr r-u! 

"o 
a"t*.ff,

gesperrt werden. Das hel-ßt, dab hJ-er unter rrl6rmalen airzlf{t.: . ,/"
].ianl.schen Verhehrsv€rhältnl,ssentr Rennt-lr:lnlng durchge' ,'
führt vird. Es sLeht folgendermaßen eus: Sl.ffert, der be-
kannte YerksfahreF von Porsche, rte1gt ln den Schalensltz .l
einea 911 R. GesterrrG e au; d.'. ScbwrLtt, ro noab.S.&+tl.
lLegt, Ln'att.oral.gt Slzilien ietora. Dr krnat dLe Süark-
ke voG VorJabr oo{"Ua"ioa8on g€Dallo l{lbbt so Gint v.!B
er {lb.r dl.o ncucn B-rrt.llo Acnl.tfa. So doraortc or drq!.-

i' * *n,Voll6ea.'1n 
dlr.,r,lavoli Jn coila' bLacir, d.ra ,''

. rpou€-Eglldcti cr ärerrdbDrf 
"t $ia.. oüteqüf.o[.rdl4.Xtf-

totradfatrrcn'vorbol. i]|lä Stztliadöq ro-be1n a dfc hrLttttli;-
kiecho Argrrob{relü ; hrben, a1l 9tr'odte';fruratetzt{oh Lr ' 

.
GegenrL chtung--zrh " trrl.i1 orclir . 6etnraltir a gltra .ttt or_ven
el-ner Schaftrerd€ utnr.{p€t, trrf, drrqf routlert er auf
frlsch gefallenem Kuh.E{,rt. Siffcrt's G€danken Jagen sl.c}r:
Achtungr hicr beim Bäumctren, gehr rutcchlg, aufpaarent t

Hier diese Mauer, woll durch; eJ-ne kJ.eine Brücke, zurück
in den zwelten Gang; hier gefährJ-ichc Bodenrel1e, beim
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löhcben der lJagenr Gar zurtick. Nun dl.c Ecke nit der PJ.pe-
llnct woll durch. Und hior Vorrlchtl echr rutachJ.gt I f ---
Aber SLffcrt echöpft arre dco Vollonl dänn er kennt faat Jede
Kurva - und das clnd eJ,ntgc taurond.

Dazu pulrJ.crt bel d1eger BeachäftJ,gung auch noch daa sLzL-
ll-aniccbc Lebcn auf dcn Straßrn, Übcrall atehen errartunge
vo1l die üänner heru.o und dlckutleren über die rrtedeacfr.
Auf der Straßc zLehen Maultl'ere, Viehtrcrden und hundertc
von Hundcn und Katzen ihree Weges. In Steinbrüchen y6rd€D
LKY!e boladen, dic dqrn urpl-ötzlIch auc werrteckten Ein-
fahrton heraurachleßen. Ec kann nur eln ItalLener aeJ.n,
der auf dle Idce konnt, h1cr eLn Rennen zu vGranrtalten-

Dle Strecke lieht für den Fahrer foLgendermaßen aus: Bc-
ginnen rir bel' der errähnten Tagrketelle. Von h1er zteht
cLch eLne etye füuf KLlonetcr langc Geradc aD U..r €ntlang
dX,c Hauptkürtcnctra8e, alao eLnigcr Verkehr, aber dafür,
dhß der PLlot nLcht einechläft, sorgen schon dl,e kräftl-
gen KüetenrLndc. Ao Ende folgt eln aehr engee Getchlängell,
und dann bJ.egt oan ohne Bllnk€n - d6nn Jeder weLß aowJ,eso,

hinwl]-l- nach lLnkg ab. Einer S- Kurve folgt die
rede, und man hat flb lOO m das Gefihhl ,

zu sein. Nun schlLeßt gLch eln Berg-
Dorf Corda mLt dem beri.tch-

Nactr dem Herrmann-
c& Jlg-r -lje-
.4rt.lebrcnf-

rella,

I

1l Nino!" Hundert Mqter
el-n VollbluteLzilLaner' sPoktaku ket

hatte thn dLe Inachrl,ft ernuntertr Nach dLesem Ort
dLe monuucntalate GcfäJ'leetrccke Europa!. Kllometer
KJ,Iometer, Kurve um Kurwc geht ce bergab. Nur Mut,
r1rd VoJ'J.gas gefahren. Dann dic Tankctellel ldeiter

ao sehr

folgt
um

hier
in dLe

7l



nächste Runde: Straße, Schlaglöcher, Bodenrellcn, Kurven,
Kurven, Kurwen....
Graf Florio, der dieges Renncn gtiftete, muß ein großer
Optimist gewesen eein. Aber well SLzilien elgene Gesetze
hat, gibt eg die Targa noch heute. Hoffentllch für vieJ.e
Jahre I I Ewviva Ia Targart t

Vic Elford, der erfolgreichate porsche-Fahrer dieseg
Jahres, gewinnt auf Poreche po/ in der neuen Bestzeit von
6t2814?"9 d,Le 52. Targa Ftorio.
Die 72o km lange Strecke durchfuhr er in einem Schnitt
won 1II km/h, achnellgte Runde (22 km) 55roIr' (fI9 km,/h).
Nach Rei-fenschäden in der l. Runde, die l/ Minuten koste-
ten, überholte Elford in einer dramatischen Jagd d.ae geaamm_
te Fetd won 55 Fahrzeugen. Ml-t zwei Minuten Voraprung
siegte er vor zwei A,lfa Romeo prototypen.
Porsche holte sich den Geaamtrieg und die Siege in der
Tourenwagen- und Sportrcagenklasge und getzte d-amit dLe
Reihe der Porscheciege bei der Targa Florio fort.

Geyr UIb

Rätmlselte
flcvlclc Äutos etanden auf den Parkplatz ?

Auf elnen Parkplatz etanden 1n elner Reihe zwel graue Autos.
clle itbrlgen waren echwarz. Das eine graue war clae eechet" lrir, 4, 'l +

Ilnka, clae andere dae achte von rechta. Zrlechen den beiden
grausn f,agen etanden drel echwarze.

Yclchen Beruf hat clleeer Herr ?

Berd Sator
Butln

Denkeport t Dae Uhrenproblem

o
}lese vler Uhren alnal alle zur glelchen Zeit aufgezogen worden
und zelgten belm Aufzlehen dle glelche Stundo an. Sie glngen
auch g€nBu, aber thre ferke hatten verschlealen starke Federn.
Elnc IIhr 1lef genau 15 Stunclen, elne J1 Stunden, elne 2J Stun-
clcn urd elne 16 Stunden. Dann blleben ele eo etehen, wie uneere
Abblldung zeLgl. Wer kann auereehnen, zu welcher Zelt dle Illrren
aufgezogen wr:rilen ?

f1e lautet d1e größte Z?pl, dle man aua dleeen Strelchhölzern
b1lden kann ?

74 )11 i i
,14,1 'l I

Elne konpllzlerte Absage

E1n Veter nöchte eelne Tochter Elleabeth unter clie Haube brln-
gen. lelder schlckt thn der Junge ![ann, den e? dazu augeraehen
hatte, elne knappe Abaage, clle nur aus den neunBuchgtaben clea

ttictchenna.nens bsstoht. Wle lautet dlese Abeage ?

/'rE

ein Wegr. der immer
Jetzt schon an die

lohnt !'

beworstehende \{intersaigon denkenl

Ski-Repaa'a,turen jetzt brijngen. Später rird eg imer
schrer sein, zur rechten Zeit die Ski zu hab€n_

Komplette Ski-Ausrüstungen für:

I den .lnfanger
I den Fortgegchrittenen
I den Könner

Slcier -- Ski+Schuhe - Keilhosen - pulnover - A.norakr
in großer Auswatrll -

I ir.". Qualitat
I r..er prer.syerr
t inmer fachgerechte Beratung

Hagen, Bergstr. J2, TeJ- efon 4tZ6]272

Ralph Blöneke (U I)
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ilachrichten €d ilachrichten €d

VERWALTUNG VERHINDERTE KRITISCEE SCHUI,E

Dortmunrls Unabhängiger Schülerbuntl (USB) beschloss zur Selbsthilfe zu greifen,

da Opas Schule trotz alfer tt/iederbelebungsversuche clurch reaktionäre Lehrer uncl

Kulturpolitiker tot ist, sich clas Abhängigkeitsverhältnis tler SchüIer vom Lehrer

in den letzl,en 100 Jahren nicht geänclert hat untl immer noch zur Anpassung erzr

gen wird. Am 4. Oktober sollte in Dortmund die Kritische SchuLe eröffnet werden.

Dort sollten Themen behandelt wetden, die ln cter Schule gar nicht od'er nur unzF

rei,chend angesprochen werd.en: Gesellschaftsanalyee, Sexualität, neuere Geschichte

usw. Doch vier Tage, bevor ctie Kriti-sche Schule im Eause der Jugencl einziehen

solltenrmachte Stadtrat Köster clie Entscheidung clarüber abhängig vom Einreichen

diverser Unterlagen, obwohl ibn 14 Tage zuvor jecle Information angeboten word.en

war unil er darauf verzichtet hatte. Der USB sieht ln cliesen Verhalten den lei-cht

ilurcbschaubaren Versuch, die Arbeit der Kritischen Schule zu verhlndern und damit

clie Bilrtung eines kritischen Bewusstseins zu erschweren. Doch: rrWer nur noch nooh

mit billigen Tri.oks gegen kritisches Bewusstsein zu känpfen versucht, offenbart

n,r, wie jämnerlich schwach seine Position istr er kann uns nicbt aufhalten, er

stärkt uns sogar." In Zusammenarbeit mit der Sozialistischen Deutschen Arbelter-
jugend (Sm;) una Stuclenten cler Päclagoglschen Hochschule wird die Kritische Schule

ihren Oegnern zurn Trotz erbeiten. Am 'tgei-stigen Guerillakrieg" an Dortmunds :ichr

len fiihrt kein V/eg vorbei. (nach: irfornationen der ausserparlaJnental.lschen
'Oppo*itionr 25.lO 68)

SCITULRAT IrII,FT KRITTSCIIER SCHIILE

Primaner und Stuctenten haben in qannover aus Opposition zr:tr Schul-Establlshnent

eine Anti-Schu1e gegründet - untl clas Establishment ist keineswegs dagegen. rrVl-el

Erfolgil wünschte cler Stadtschufrat tlen Revoluzzorn auf einer Pressekonferenz uncl

erklFrte sich bereit, das ProJekt zu finanzleren. Des Nachntt'tags soll itle clarntt

erste derrtsche Anti-Schule ilen Cymnasiastcn nahebringen, was sie lm regrrlären Vor-

nittagsunterricht vermissen: Interessantes aus Psychologle, Rechts- und V'/irtschaftr
wissenschaft, Politologie, Soziologie und selbstredentl Sexualforschung.

!ie Oterstudiendirektoren stelLen ihre Schu1räume zur Verfügungr cler Stadtelternrat
will rlafiir sorgen, dass konservative Eltern keine Schwierigkeiten machen.

Itilt des Stacltschulrats lVohlvrollen und Geld im Riicken fiel es den Prim:rneln nicht

schwer, Referenten anzuwerben. Zwar zelglen sich einige skeptisch - 'rIhr seid doch

bestiilnt rvieder so Ine raclikale Truppe?t- aber nach der öffentlichen Vorstellung

der zum Teil proninenten Redner schrieb die "Eamoversche Presser':"Es hat den An-

schein, als ob das geballte hannoversche Establj-shment zu d.en Schulen drängtt txx

endlich mit einem Teil del'Jugend lns Gespräch zu kommen.'r

Zunächst werden nur die Oberklassen in den Genuss der Anti-Schu1e komen. organi-sa-

torisches Z1eL rler Aktion: 'rDass unser Anti-Schule in den regulälren Unterricht irp

tegriert wirr1. Zelt für ctie gesellschaftlich wichtigen Fächer gevrinnt man, indem

man Ballast aus anderen Fächern abwirft"'
I[ensch].ic]r-idee11es trernziel: "Vvenn wir nur wenigstens erreichenr dasi die Primaner

ihre Schufc als kritische l,eute verlassen. Und wenn sie dann aus Überzeugung der

CDU beltreten! Das wärt auch noch was Gutes.'! (na,ch FB, 29.10. 68)

SEKRETJhINNEN FIIR DIE IEHRXR ?

Der Mangel an PrestlgeeJrmbolen wird in Sozlologiekrej.sen mit dafür vel-
antwortlich gemacht, class sich immer weniger junge lvlänner zun Lehrerbe-

ruf entschliessen. In der Evangelischen Akaclemie in Tutzing meinte Ha.ns

Oswalcl vom lnstj-tut für Soziologle an der Universität Freiburg Anfang No-

vernber vor Präsiclenten, Voral-tzcnden und leitenden Persönlichkeiten aller
Lehrer- uncl Pädagogenverbäncle der Bundesrepublik, dle Statussymbole ge-

nilgten nlcht, den Lehrerberuf attra,ktiver zu machen.

Ä1s fehLencle "Prestigesymboleil nannte Oswald <lie Sekretärin, die AssisterF
t1n uncl das Welsungsrecht gegenüber Angestellten. Geg€nwärtig bestehe die

Gefahr, class der Lehrerberuf in Deutschlancl nehr und nehr zu einem Frauen-

beruf werrle, weil er für clie Männer zuvenig ettraktiv sei.
Der Soziologe empfahl clLe Entlastung cles Lehrers von d.er Verwaltungsarbeit,

clamlt dieser Seruf interessanter für d€n Nachwuchs werde. Weiter milsse d.er

Lehrer der Zukunft austauschbar sein für alle Schulgattungen von d.er Volks-

schule bis zum Gymnasim. rrDer Lehrerberuf nuss das Inage eines Icistungs-
berufs erhalten rr, forrnulierte OswaltI. (aus FR,5.11.68)
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Seit elnlgen Jahren 1st dle schulelgene Dunkelkarnner verwalett
obwohl elne völ11g hlnrelchende Auerilstung zur Verf{lgung ateht.
Ich glaube kaum, claß dleeer Zuetand auf mangelndes Intereaae zu-
rtickzufi.lhren let. vlelnehr schelnt dle Dunkelkarmer den melsten
Schillern unbekannt zu eeln. Deehalb Boll. auodrtickllch tlarauf
hlngewleaen werden, daß d1e Dr.rnkelkarmer grunclaätzl1ch für Je-
den Schitler offensteht. Unter- und lllttelstufenschiller ntlesen

Jecloch unter dlrekter Aufeicht etehen. Auch nuß vorber grund-
sätztlch eln Lehrer lnformlert werden. Ich bln gerne bereltt
nähere Auskilnfte zu ertetlen und die notwendlgen Iforbereltungen
zu treffen.
Daneben wird an eine lYledereröffnung tler Fotogruppe gealacht.

Es wäre gut, wenn slch lntereselerte Fotografen flnden würdent
um gemeinsam ein hogrann aufzuetellen. DLe Veranstaltungen
setzten slch seinerzelt aue Lichtblldervorträgen uncl praktl-
schen Arbeiten zusammen.

Nebenbei sol1 noch bemerkt werden, daß elne golche Wietlerer-
öffnung g,anz lm Slnne cler (eo vlel zltlerten) Sl[V-Arbelt wäre.

(An Geräten stehen zur VerfilgunE : Vergrößerungegerät' Ent-
wicklunesschalen nlt Zubehör, Tanke zur Filnentwlcklungt
Trockenpressen und andere Telle. Auch Chenlkallen slnd noch
ln klelnern Unfang vorhanden. Filr clle Dunkelkamnerbenutzung
sind gerlnge Beträee zu entrlchten. )

Ralph Blöneke (U I)

5 - 8 Punkte

luoh zun Xccllztnetutllum gehört tlooh nur eln Zensurengchnltt
von 1e7 ! überlege nlchtp wae lhr saget, I}r haet ee al-cht
aöt1g I

9 - 12 PrrnHe

Ihr blet elne lfull unal besltzeet nur'e1ne gute Elgenschaft :
Ihr l1est ille Sahillerzeltung. Sprlng nlcht ilber Delnen Sohat-
ten, lhr könnteet D1r eonet tlen Hale brechen. Beln legt haet
Ihr totlstcher gemogelt.

15 - 15 Punlcte

Ihr bist dte Spltze uatl eln Genle, aucb ronn tlle Dehrer eg bte
Jetzt noch nloht gcnerkt heben. Geh ab, weD-D. es nlcht analers
gcht, aucb ohnc Relfe vlrst Ihr Famfllenvater. Klctrle Dlch
beeeer, auch tlle Konnrae eleht auf ForD.

Evcntuell vorhanclene Beziehungen zwtechen hagen uncl Auewer-
tung elnd reln zufälllger Netur und mir Echnellstene mttzu-
tellen I

Ralph Blöueke (U f)

S ÄMTI I C HE S CHU IBÜCITTH
für das

AIERECHT -DIINTN-CYUIT.IS TUM

jederzelt vorrätig
BUCHHANDIUNG

J{*eXcrstt,ng
Eagen

IeI. 2 51 7O

Bergstr. 78 Badstraße 6



MM!
Erkenne Dlch eelbst, he1ßt die Devlse. Dleeer feet w111 Euch

zelgen, welchen Schülertyp Ihr clarstellt ! Ergebnlsse können
cler Reclaktion zu ausachließ1lch statlstlechen Zwecken nltge-
tellt werden.

1 . tr'rage :

2. Frag,e : 1{1e

J. trbage : W1e

4. Frage : Was

5. Frage

IIle 1st Deln Verhältnls zu den Lehrern ?

a) nüssen auctr leben 1 )

b) selbstherrllehe Nonsense-Frager t)
c) eollten Schnurrbärte tragen alürfpn 2)

stehst Du zum llrug-faklng 1n tler Pause ?

a) lelstete dann slcher nehr 1 )

b) bin nlcht krieenfest 1)
c) aber nr:r unter lehreraufelcht 2)

stehst Dr zun Rauchen 1n cler Schule ?

a) Flngernäge1 slnd auch gut 2)
b) Toiletten sind zu verqualmt 1)

c) glbt es tlas clenn auch ? 0)

wünschst Du clen lebrern ?

a) kelne unabhäne1se Schillerg:il:lt- 
2)

b) Gott erhalte ctle ZunJt 1 )

c) a1les Schlechte 7)

: Wle schätzt llu Dlch eln ?

a) angehencler Intellektueller t)
b) Prolet uncl Spl-eßer 2)

c) Streber nach Glilcksellgkelt 1 )

clle Puntitezah]- aclclleren (auch m1t Etngern nö8ltch)
Ausrrrertung vornehnen !

Nunmehr

und clle

7A

GROSSHANDLUNG
Q,u+zet*cl4t<;eftt+ate

Hogen-Mittelstodt, Doh lenkonrPstr. 3'3o, Ruf 28253'28254

Rundfunk- und Fernsehgeröte ' lndtrstrie- und Wohnroumleuöten

Kühlsörönke . Woschmoschinen . lJerde für Kohle, Gos, Elektro
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Die moderne Tanzschule Siebenhüner
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Neue Kurse beginnen: Januar April September


