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pi" n"a"ttion dankt
Mitarbei-tern Ralf
für ihre Ärbeit an

VOR
WORT

Wer das Inpressum gelesen hat wird schon benerkt habenrclaß sich
der Redaktionsstab gewandelt hat. Xs echeint wieder einnal eo,
a1s wäre das Synposi.on filr einlge Zei.t gerettet und brauchte
nicht an Itiitarbeiternangel elnzugehen.
Wenrl man aus di.eser Fornulierung herausläserdaß inner Mitarbei-
ter gesucht uncl gebraucht wertlenrdaß es kej.nen Stlllgtand g1bt,
so wäre danit thre Funktlon hinreichencl erfüllt.
Bei einen Reciaktlonewechsel ist es gelegenreine allgeneine Be-
nerkung zu nachen. fn einer Schtllerzeitung wird in Prinzip in-
ner über dieselben Thenen geschrleben. Biswellen konmen Gedai-
ken zum Äusdruckrdie echon früher einmal behandelt worden si.id.
Doch auch ein langjtihrlger leser sollte dieses Faktun nlcht ab-
wertenrsondern slch klarnachenrdaß elne Schill_erzeitung inrner
von neuen 'rGenerationenrr genacht wirtlrdie faet lnmer in dersel-
ben Entwicklungsstufe stehen wie die vorige Redaktion bei ihren
Anfang. Demzufolge schlagen sie auch elne für dlese Jahre cha-
rakteristlsche Richtung elnrwas dle Gefahr birgtrctaß nan nach
einiger Zeit den Stj.l elne! Schillerzeltung nicht nehr leiden
kann. Y1e1lej-cht konnt aber auch hler zur Geltung: tout con-
prendrerc'eet tout parclonner;al1es verstehenrdas hej.ßt allee
vergeben.
Ee bleibt nlr nur noch tibrlgrneinen flachfolger viel Erfolg zu
wi.lnechen.

Q"L{- CJ. %"ß

Rolf-Dieter GraB und selnen
Blömeke und Ulrich Btltlhein
der Schülerzeitung

in den Ausgaben 26 und 27.
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ta genomena
A" rf . 12. dernonstrierten

gegen dJ-e BilclungsPolitik
(Bericht im Innern)

Zv" ün".g"ngsschulspre cher
vrurde Christooh Hruby (Rezirksschulsprecher) gewähtt.
Er föst Wdlfgang l,utonpski abt tler aus schulj-schen
crüntlen zurücktrat. Die Redaktion wünscht Chr. Hrub:/

viel Erfolg.

D "n """t"n Pletz belegte unsere Basketball-Schulmann-
schaft (g-Jugend) beirn ersten T,dndes-Sportfest cler

Schulen in Duisburg. lbenfalls sehr gtrt bewährte sie
sj.ch ir. clen Ausscb,eidungs-Turnieren des Bannerkampfs.

I n einem Sp:-e1 um den Sunshine-Cup des Tennisnach-
rvuchses schluc Frank Gebert (III) den USA-l{ei-ster unat

ersten der Juni<.ren-Weltliste in drei Sätzen.
Ein Slortnanager machte ihrn naeh clem Spiel ein großar-
ti-ges. Angebot: Ein Stipendium an der Florida-State-
Universi-ty für einen Zeitraun von vier Jahren.

I r a"* l{usi-kwettbewerb I'Jugencl nus j-ziertrr erhielten
f iir ihre hervorragenden ,r,eistungen lrlaus llnger (ltio1ine )

und Stefan Voss (Ce11o) jeweils elnen ers'ten Preis'
Cnristiane Lex (Klavier) zweinal ei-nen zwej,ten Preis.

HerzLichen Gückwunsch !

E)."i .r"r" Lehrkrä.fte unterriehten an der Sc] u-Le:

l'rau l4achhaus gibt Kunstunterricht, Herr Sehwarze er-
teil-t evangefische Religionslehre unri Herr Saure unter-
richtet in Ohenie.

etwa 2O00 Schü1er in Hagen

cler Parteien und Behörden.

bis zu alen Sonmerferien

4

wt r stellen vor:

Neu an unsere Scbule gekonnen
ist Herr Paator Schuarze.
Er untemichtet ln evange-
Lischer Religionslebre.
Hem Relnhard Scbyarze yurde
aE 4.5. 194O ln Hüllhorst ge-
boren.
Iacb fünf Jahren Volksschule
besucht€ er d.as neuapracbl-iche
Gynnasiun in Lübbecke, vo er
auch sej-n Abitur ablegte.
Die für dae Theologiestudiun
benötigten Sprachen GrJ.echlsch
und Hebräisch holte er dann
in Bethel nach.
Anschlleßend studlerte er ln
Marburg (vier Senster) rZtirich
und ililnster evangelische Thco-
Iogle.1966 bestand Herr Schrarze das erste theologische Exanen .
Nach elnen halben Jahr Vikariat 1n der Hagener Matthäus Geoein-
de entschloß er sich zu eineo Jahr Auslandsaufenthalt in rsrael.
Herr Schyarze hielt sich uährend. d.es Sechs-Tage-Kriqges in
Jerusalen auf.
Uieder nach Deutschland zurückgekehrt,absolvierte Herr gchwarEe
eln halbos Jahr Scbulvikarlat an der Ej.ckertschule und ein
ueiteres halbes Jabr iE Predj.gerseninar in Soest.
1969 bestand er aein zueitEs Exanen und iet soitdeE als Hilfs-
predlger an d.er Johameskirche angestelLt.
Uir vünschen ihn für sein Uirken viel Erfolg.

5
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stellen Yor:
Elne neue Kunstlehrerln unterrlchtet
selt Februar in unserrr llauernrFrau
Studienagsessorln DorlE llachhaus.
Sle vurde aa 1.'1.1915 in Dortnund ge-
boren und vuchg in Leipzj.g auf.Nach
acht Volksschuljahren in der DDR legte
aLe 1955 <lie Relfeprilfung an einen
Aufbaugnnaelun in Dortnund ab.
BLa'1959 ctudlerte sle Ln ilünchen an

öer Akadcnie der Blldenclen Künste.
Nach lbr€r Helrat ln eelben Jahr unter-
brach Frau ltechhaua thre Laufbahn und

vohnte nlt thren Gatten und i-bren
belden Kindern bls 1966 ln Berchtes-
gardenrro thr Gatte a1s Kunstlehrer
tätlg lst.
Doch dann setzta gle ihre Laufbahn

fort und legte 1968 ille PrüfuJrgen ftir den lerklehrer, die Päala8ogik

uncl dle Philosopbie ab.

Seit.ltitte''1968 lst s1e Referendarin, zuerat in Gels€nkirchen, dann

in Hagen.SeLt 19?O lehrt sie alg Assegsorin an der Ricarda-Huch-
Schule und an unsorer Schule.
In Augenblick uohnt Frau Machbau! noca rn Dortnund;sie hofft abert

bald nach Hagen zleben zu können.
Ihr€ Hobbies glnd Ueben, Zeichnonr Bergsteigenr Sklfabren-

r...renn <lle Zelt einnal vleder reicben vird".
Auf ilie Frage, rie es ihr an unserer Schule gefalle, neint gj-e:"Zu

reiner uberraschung gefäIlt e8 nir, eoyelt es sich nach so kurzer
Zelt eagen 1itßt, recht gut.r
Yir rünlch€n Frau tlachhaue für thre Arbelt viel Erfolg.

6

Frauke HoPPe (OlI)

-

Nicht nur die Bildenden Küngte
leben eD AD Uleder auf.
Neuen Auftrieb erhielt auch der
Chelieunterricht.
Herr Saure hat sich nun freund-
licheryeise berelterklärt, den
Chenieunterricht zu iiberrrehnen.
Herr Hans Günter Saure yurde an
20. Dezenbee 1924 in Herdecke
geboren.Nach sechs Jabren Volkg-
schule besuchte er yeitere secbs
Jahre das Aufbauggrnnasiua. Kurz
vor der Relfeprüfung uurde er von der yehrracht elngezogen und ge_
riet vährencl des Kriegea rn anerikanische Gefange'schaft. Nach
seiner Entlaasung 1$16 bolte er seln Abitur nech.Anschlleßend ab_
solvierte er ein 1 1/Z-i'd}irj..ges praktlkun in der Textilbranche und
besuchte dann die rngenleurschule ln Kreferd.Nach der rngenieur-
prüfung tar Herr Saure 1! Jahre lang Betrlebscheliker {n singa
Textilbetrieb in Herdecke.seit 1961 doziert er an der rngenleu!-
schule ftir Bauresen in Hagen.
Herr Saure igt verhelratet und bat vier Kinder.
Als sein Hobby gab er klasslsche Muslk an.
Nach aeineaabrertenden Eindruck befragt, antrortet€ Herr Saure ,
daß nan uoh] bei dieser ForDullerung bleiben könne.

P.H.

I'TEMEENGICE ÜN JTDET EASEI/NI

KUltOtrZ- FctchcsHolz
Für Rcpa.raturcn Fn fäbcln, Fenstera, llürca, Schnltze_
relen, BLlclerrahneD ugr. &härtet an ilcr Luft.
f,eltürvcrarbcltu.ng rlc fcbtca EoIz. DäBt alch polieren,
lackl-eren, bclzca. Ist etoßfcat, apllttert 

'ndl 
bröckelt

nleht. f,ltlerstandafählg gegen Fltterr:ngeeinflüsea.
Lleferbar la allen Holzerten.

K U 1{ SIH0lZ
O'ITT 

'TOIlI 
CHEIf. PRÄPARATE 7



ANTW^ätt*zre:
,, DAS SIMPOSIo].I ttlD DE NOISTAI.IDSGEETZa

Von cler ersten bis zur letzten Zeile merkte nan es:
Albrecht Koschützke weiß, wiers 1st.
Nänlich so: 'rDie SZ (Schülerzeitung" Ännkg.cles Verfassers)
kann somit... tlie rVernittlungst-funktion wahrnehnen, kann
zunl Agitationa- und Infornationsforun wer(len...rl

Das also ist tlas neue Plansoll d.er Schülerzeitung, das ist
rrverflixtnotwendigr!, wig Kosehützke schreibt?
Ich sehe durchaus nicht ein, warun es verflixtnotwenclig
sein sollte, clen vidlen alten Phrasen über Schülerzeltung
eine neue hinzuzufügen.
Jecler Versuch einer Theorie über Schülerzeitung - und sei

5\

. er nit einen Zita! Mao Tse-tungs unteroauert-ist von Übel.
Seitden clie Schülerzeitung nieht nehr itmit den Schülern,
sontlern trotz der Schülerrr erscheint (ta genomena Nr. 27),
hat niemancl mehr theoretisiert; es säi tlenn, daß er tlen
einzelnen Redakteuren das Recht einer freien Gestaltung
zusprach.
Ich bekenne es: Auch meine Sreuncle untl ich geben clie Zei-
tung nicht aus Pflichtbewußtsein, sonclern aus Freude, nei-
nethalben aus den Verla.ngen nach rrnarzistischer Selbst-
clarstellungrr heraus .

Den letzten Versuch, eine Theorie ilber Schülerzei.tung z\
formulieren, fand ieh in den Aufsatz rrSehülerzeitung -
Bildungsfaktorrr vor (Wr. tA), den seinerzeit A. Koschützke
verfaßt hat - er neigte wohl von jeher zun Grunclsätzlichen;
und das ist, tlamals wle heute, wertlos, zunindest so, wie
Koschützke es clarbietet.

Es ist eigentünlich rait eeinen Artikel.Mal glaubt die ein-
zelnen Sätzb zu verstehen - nicht verwunalerlj.ch' nan hat
sie so odbr so ähnlich alle schon einnal gehört - uncl weiß

am Xnde cloeh nj-cht recht wasrKosehützke wi1l.
Wer da im Detail kritisieren nuß, weil ihn das a1e Realak-

teur algeht, muß sich auf Interpretation einlassen nit tlen

Rleiko eines l4ißverstänalnisses.

I

Der rrehren - und betlauernefeite Rufer in d.er lVilste restau-
rativer Ignoranzrr rlag ea nir 1o ilbrigen verzelhen: Ich er-
blicke in seinen Anwelsungen elne Variante rlesaen, waa er
als rrheile Weltrr der Sehule snprangert. Denn aueh in
Koschützkes sentenzlösen Artlkel wlrd Irrtun nehr ocler
ninder ausgesehlossen; aueh rla gibt ee tlen einen Weg, clen
nan. zu beschreLten hat.Fornulierungen wle: rrnacht ttae Syn-
posion zun Instrunpnt ... cler filhrenrtea Grupperr .decken clie
Unfreiheit auf ,tlie Kosehützkes llhesen notwendig enthalten.
rr...hier wirtl eine Genelnsehaft untersteJ-tt unat icleologie-
verclächtlg abgeeicherttt, schreibt Koschützke ilbef dle Auf-
fassuag etwa eines lhonaa Raczat(Chefxedakteur in Nr. 1?).
Er selbst unterstellt lertig11ch, claß eine Sehülerzeitung
classelbe sei wie selne Studentenzeltung. urlcl setzt Ideolo-
gie voraus, ohne das zu bekenaen.
rr. . . Verwechslung von ObJektivität nlt der gleichen Chanee
al1er, ihre Meinungerr zu yeröffentlichen...rr Wl,e wahr! Nur
berechtigt tliese Erkenntnis Albreeht Koschützke nieht d.azu,
seine eigene Meimrng nit elnen obJektiven Bild cler Zustäntte
zu verweehseln.
Sein ehrenswertes ttdemocratlc engagernenttt entbindet
Koschützke, auch wenn errs englisch geeagt hat, nleht von
cter Pflicht zu ilberlegen, bevor er einen vlerseitigen Ar-
tikel niedersehreibt. Einnal co recht ln Schwuage, scheint
es ihn Jecloeh auf getlamkliehe Klarheit ntcht rnehr angekom-
men zu sein.
Denn auch wenn er das nobJektiv [otwendigeil erfunden hätte,
wäre sein Artikel nichts mehr al_s rasent untt oberfläehlich.
Denn er verzlchtet darauf, .dle rrsubJektivenr Voraussetzun-
gen zu berticksichtlgen.
SehüIer verfügen nlcht ilber die lnteltektuellen Mög1ieh_
keiten eines Sturlenten rrnd ihre Äneehauungen beginnen ge_
neinhin tr'orn rmtl Gestalt Frzunehmen.
Unterstellt nanr Koschützke nicht, claß er unverbindllchen
untl alummen Getasel clas Wort faselt, daln slnal eelne Vor_
stellurrgen von elner Sehitlerzeitung auf solcher Basis kaun
zu verwirkllchen.
Inf ornationef orum nebst lösung gesellschaftllcher problene
un Jeclen Prels zu verlangen, ist Unfug. Der preis der 81ö_
clelel ist zu hoch.

9
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Ich beglückwünsche den Verfasser und mich selbst zu jedem
ArtikeLrin dem es so gut wie nöglieh versucht wird., clie
gesellschaftliche Situation zu erfassen. Aber in Alter von
15, 15,17 Jahren muß den Sehülern ctie Möglichkeit zun Er_
perinent bleiben, daher darf d.ie Zeit'ng in kelner Weise
festgelegt werden - es sej- denn in ihrer eualität.
All aiiese Voraussetzungen, die Schü1er nitbri.ngen, kann ich
wohl genauer einsehätzen a1s Koechtitzke.
So ist für mich nur eines simvoll gegenüber cler Forderung
Koschützkes, clie SehüIerzeitung zuln Instrunent einer Idee
zu raaehen , unabhängig von der Veranlagung der jeweiligen
Reclakteure:
rch oktroyiere nierna,den stoff'nd Forn seines Artikers.
Es wäre nicht nur töricht, es wlire auch lächerli.ch, das zu
versuehen; es wäre eben clas, was Albrecht Kosehützke tut.1r... si-ch selbst... als... zr etabliert... zv bezeichnen,
ist weniger Bxculplerung clenn Selbsterkemtnis.rr
Der Sinn tlieses schönen Satzes veretellte eich rnir zu_
nächst, da ich anstelle von "Exculpierungr Exhunierung ge_
lesen hatte. Als der Irrtun beseitigt war, wurdö mir deut_
1ich, was hier vorlag: Elne ungewollte Selbsterkenntnis
ohne den Versuch einer Exculpierung. Denn gerade die hj-er
angesprochene Selbsterkenntnis und _kriti.k fehlt 1n
Koschützkes eigenen Aufsatz vöJ-lig.
Zweifelsohne gewinnt sein Artikel an
durch diesen lrfangel sowj_e auch durch
Jargon, in dem er gehalten ist.
Albreeht Koschützke reclet von rrresignativer Ästhetik,,.
Mit clem Wort Ästhetik neint er wohl Benühungen un den Stj-l_,
Die sind thn frei-lich frencl. Da resigniert er nicht, wohl
aber der Leser.

Verbleiben wir so mitei.nander: Albrecht Koschützke
tlie Lösung des problens, ich nicht.
Oder er urüßte eie nir schon erklären.

Durchs chlagskraf t
clen eingängigen

kennt

11

R. Carnpe



schü ler proben
den auf sta n d

I

Erstaunen und Verwunderung waren die ersten Reaktionen .1er
Schü1er, als innerhalb einer '$/oche drei F1ugblätter - oalerrrlnfosrr, wie es 1m SIIIV Jargon heiqt - an deÄ Gymnasien und
einigen Realschulen Hagens verteilt wurden.
Dj-e Forderungen der sieben Schulsprecher lassen sich in
lolgenden 6 Punkten zusammenfassen:
1 ) Der an al-lert Schulen herrsehende tehrermangel muß be-

hoben werden. Naeh Algaben der Schulsprecher werden an
den Gymnasien bis 1972 etwa 8-10 OOO Faehkräfte fehlen.
lntschieden wenden sich die Sehulsprecher gegen die Eln-
richtunq einer Gesamtschule, wei1. dies eine a1J-gerneine
Niveauminderung z.ur I'ofge haben rnüsse.

Z) lie Raumnot an den Schufen muß behoben werclen.Besond.ers
betroffen ist in Hagen die Fichtesehule, wo z. T. kata-
stroohal-e Zustände hrerrschen. So war auf einigen Trans-parenten zu lesen: rrFichte = Klingelpützrrl 'rlatein baf d
auf de:n Pott'r.

l) Die Ausbildung der Lehrkräfte muß erheblieh verbessert
we rden .

4) lie Schüler fordern - interessanterweise nicht i-n Ilagen
- ein größeres Mitspracherecht in tler Schulverwaltung.
41s I1ode11 könate hier das Schul-koflektiv clienen, das
demnächst an der Frankfurter Ernst-Reuter-Schule el-nge-
richtet werden soff.Diese Schufe sol_l- von einen Kol_fek-
tiv aus Vertretern der LehrerrEltern,sehüIer und Schul--
anqesteflten geleitet werden.

II
Einen Tag vor der Denonstratj_on rrurcie - nach den Vorbildder Studenten und Gewerksehaften-eine Urabstinmung atg-haf_ten. Das llrgebnj-s wurde nicht genau bekannt, da "ö aiä i"l_tiatoren l^,ohl von vornherein für klar hieltön,daß die Mehr_heit clie Itemonstration bejahen würde.

Für den ltlittwochnorgen hatte die Sehul-behörde, die fiir dlel'lißstände verantwortlich ist, den Schulleiterr, 
"opionf"r.,der Oberstufe nach der ersten Stunde frej-zugeben.' So-*ar

l?" _9"r Restimnung ausgewj_chen, nach der die Schtiler keinStreikreeht besitzen.

Auf den Transparenten konnten die wenigen _Bürger, die andi,esern kalten YJintermorgen ihre weihnacütseinkiufe racrrte.,u. a. lesen:
rrr{it der Riistung sind sie fix,für die Bifdrrnr tun sie ni-x!r,rrlJurnerus clausus besser für di-e Bundeswehr,'lrrAlle sa/ren Hagen, wir nicht !'t

5) Der Übergarrg von Gymnasi-um zur Universität
Vorberej-tunqskrtrse erfeichtert wertien.

6) Es fehlen vor afl-en Arbeitsplätze für die naturwlssen-
schaftllchen Studien. Der Nunerus clausus muq abge-

schafft werden.
IIeiner I'rleinung nach wären die Schüfer, vor a11em aber die
Bürger, besser durch ein einziges rrlnforr unterrichtet wor-
den. Auf diesern hätten die tr'orderungen knapp und kl-ar for-
nuliert werden mi.issen -

nuß durch

Am l,{atar6-Brunnen wurde die Denonstration für beendet er-
ktärt. 13



III
P1ötzlj.ch tauchte - so alie IVestfalenpost an nächsten Tag -
eine rote tr'ahne auf, und wi-e ein Lauffeuer ging cler Ruf
clurch tlie Reihen: ItAuf zun Rathauslrr Etwa 2O0 Schül-er
stürrlten in die Bürgerhalle und ließen sich alort niealer-
Vor den Auskunftschälter wurden Spreehehöre wie rrWretle -
WredeI angestlnnt.
AIs clieser aber nicht erschien, stürzten clie Schü1er die
Treppe zum ersten Stock hinauf, 1n clern sj-ch clie Zimner der
Ratäherren befintlen. Sie veranstal-teten auf tlen rrteueren
Teppichböctetrrt (W?) ein Si-t-in unal skanalierten:rrPaläste für
Raisherren, Ruinen für Schüler!'l
AIs. einzi-gen Ratsherrn trafen sie clen erstaunten Herrn
Geisler vön cler I'.D.P. artt. aler per ilegaphon versicherte 'der OB Wretie und clie antleren Ratsherren, clie die Schüler
zu sprechen wünschten, sei.en nicht i9 Hause, und versuch-
te, äie Schü1er d.azu zu bewe65en, clas Rathaus zu verlassen'
Diesen Gefallen taten ihn die SchüIer jecloch nicht,sondern
sie verlangten lautslark nach clen Herren Wrede, Kaltenpoth
und Stej-nbeckrtlenn s1e trauten tlen Versicherungen Geislers

nicht.
Stefan Geyrn Bezirksschulsprecher, erklärte daraufhin' die
s1[v d.istaäziere sich von ä1eser Aktion, wei]_ clacl'rch rrcler

grrte Xintlruck der Demonstration zerstört werderr'Nun begann
ünter den anwesenden Schü1ern eine harte Diskussion'
Nach ungefähr 2O .l'linuten erschienen tlann clie angeblich
,.ri"frt ir'e"tha's befincllichen Ratsherren, der OB Wrecle,der

-so die $lP-gerade von Weihnachtseinkäufen zurückkehrte ( ! )

rrnri anscheiäend nichts von der Sehüferctenonstration wußte'
ouerJtaatairektor steinbeck und aler Kulturdezernent xaf-

tenPoth '

IV

0B ttlrecle sagte, wenn die Sehüler tlas Rathaus räunten,werde
er nit den Schulsprechern und den Ratsherren über die
Schulprobl-erue sprechen. Die Schü1er fielen auf cliesen k1u-
gen Schachzus 'Vredes her:ein und räunten freiwillig das
Foyer. Zurück b1ieb, wie die WP schrei,bt, rreln Chaos aus
Zisarettenkippen uncl Papierfetzen'r.
)as Jirgebnis der Diskussion: llach einstüncligen Gespräch
verspräch der OB den SchüIern, sich dafür ei.nzusetzen, daß
im llaushalt 1970 mehr l4ittel für ctie Instanilsetzung tler
Schulen und fiir T,ehrrnittel bereitgestellt wiirclen.
viie sofche Versprechungen aufzufassen sind, zeigt sic4 im
folgenden Satz des OBrdaß es närnIi-ch in Hagen noc! 5 Jahre
dauärn werderüis die schlirqnste Schulraunnot bes€;itigt sei.

14 15
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Die Demonstranten hatte zwei Gründe: einmal die Terärge_rung cler Schü1er über clie Bilctungspolitik alter ?arieienuntl -Behörtten; dle Verärgerung löt^ verstanaiiöh,-;;;'ei"Kritik tler Schüler zu begitißen.
Zun Zweiten war bel den Schitiern die Lust,.ej_nnal so rich_
lig wie Studenten zu..demonstrieren, sehr stark. B"iapi;1;,tlie Bezeichung ttlnfon, die von SDS starnnt, oaer ai.e üraü_stinnung vor cler Demonstration.
Die Wirksamkeit der Demonstration wurde cladurch verringertdaß nicht alle schürer i-n Nordrhein-westfal"tt a"rott"i"i""-ten, sondern nur 800O und vorwi.egencl in kleineren Siaäi"".Dies rnuß nan d.er SMV vorhalten, äbren Schwäche d;"-ö;;;i_sieren schon immer war.
fmrnerbin ist - so hoffe ich - ein größerer Teil der Bevö1_kerung auf cli-e' Sehulproblerne aufmärksarn_geworden, .ro. ai_1eq aueh.clad'"rrchr riaß crle presse ausftihilicn iibe; die t;-nonstration beri.chtete.

Chri-stian Haarmann CII



BILDUNGSNOTSTAND

'rWas bis zur 0I gelehrt wircl, ist wecler allgeneine Biltlung,
clenn ganze Bereiehe der gegenwärtigen Wi.rkliehkeit werden
einfach ausgeklannert, noch ist es alie Hochschulreife, tlenn
dazu lst es nicht spezlell genug.tt

(Von cter Lietlth, Mitärbeiter irn Max-Planck-fnstitut)

Entwicklung von 1950 - 197O:
iibcr

10$ neht Lehrcr
6Of nrchr Schtllcr

Mußte es soweit komtsen?
Die Abiturlentenerpl-osion Anfang der 70er Jahre zeiehnete
sich vor 20 Jatrren in clen Geburtsqrioten, vor 9 Jahren in
tlen Übergangszahlen äur Sexta unct den stärkeren Verbleiben
auf cler Oberstufe ab.

Etat in NRW z.B. für 1956: ....7fi für Fildungsaufgaben

Resultat:

4 6O0 Klassen zr wenig, zofr
lieh

clurchschnitt-
überbelegt.

Lehrer fehlen( 10,lfi)
Stunclen fallen aus
Stunden werclen von
nebengmtlichen Lehr-
kräften erteilt.

10 5r2
250 000
240 000

(Quellen: Philologenverbald bzr. Kultusninisterium)

Schon 195? war die Lage alarnierentl; von hauptarntliehen
T,ehrkräften wurden nlcht nehr erteilt:

Mathenatik 27,9fi der Stuntlen In Mü:rster bestehen ?01 der
Biologie 16,4/, det Stunden Stuclenten der naturwissen-
Physik 2817$ d,er Stunalen schaftlichen lächer clie
Chenle t1,5ß det Stunden Klausuren nicht.

( Mtinete raner Stadtanze iger )

In Gegensatz zu dieser Notlage in naturwlssenschaftLlehen
Fächern können die vorgesehenen Stunden in Deutsch unal Ge-
gchichte rirüheloe gecleckt. weralen.

"Slcbär in die TOger Jahre', oit dieeer ,'ScUule der Natj.on,,?

16$
Chr. Hruby OII
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SMV
Die Buchstaben SMV scheinen nir
eine Dagische Kraft zu haben.
(Ein ehenallger Schulsprecher)

It
Der rKrelsn, Organ der St{V ln Ueetfalen, 21.Jahtgang, S.,14:
r'...stand fest, daß keln neuer LV nach alten t{uster tewähltyerd€n konnte.Der Gnrnct hierfür rag darin, d,aß nur zuel Kandld.aten
fi.ir dle vier LV-Änter ansegend uaren...Von den BSSp kan von
vorrrhereln nienand in Frage...ge ilrängte srcb daher dle Frage
aufrvas zu tun selruD elnen neuen arbeitsfählgen LV zu be-
konoen. n

Da tlrängt slch elne ganz andere Frrge auf, nänlich:uas solr des?
Die Sätze slntl TeiI elnes protokolls und dieuen aonit d€r
rnfornatlon.Alleralings gelangt nur rer den Jargon d.er Funktionäre
behenscht, zun vollen Textverständnis.
Die anderen breiben hilflos stecken;und dennoch gehen auch
sle ni-cht vöI1lg leer aus.
so spüren die rreser in dleseu protokoll(und sollen ea uohl euch
spliren):Er batrs doch schrrer, der üanager d.er D€nokratlerdeb da
an Yerke 1et und die SMV zu retten veraucht.
Und yofür tut er das?
Uae kann <lle SllV ihn geben?
Nun, uehrschelnlicb dles: Ein Ant nit [itel.
Beides gehört zu deh Wenlgen, das die SlfV zu bieten hat und das
noch ihren Fortbeetand stchern kann; und daran hat der ver-
fasser des Protokolls Ja offenbar sein Vergnügen.
Einige zellen unter den zltrerten Abschnitt koont es nocb torler:
rDer ehenalige rJandesschürersprecber und der politrefer€nt...arg
l{itgliecl des Direktoriuns sind oit d.er aufgabe betraut...Ei.nen
trandegschälersprecher gtbt cs z.z. ticbt und auch kelne Re-
ferenten...Alle sechs personen bezolchnen slch ars ititgried. iD
Direktoiluo' gez. Fr. 2., titltglied ln Dj.rektorlun ,r



Es ist so rlchtlg schön.
Da freuen slch die F,lnktionäre an ihren titeln; und uenn es
elnnal gar nlcht nebr y€itergeht, dann ziehen sle thre Kon_
sequenzenr lnd.en sle alch neue, noch schönere Titel erfiDaten.
Nicht von ungefähr lieben sie so die l{ortcblffren wie LV,
BSSp, Lavo und Lavers (did'.betden letzteren s.S. 1Z dersetben
Ausgabe).Freilich reiß der Leaer nlcht g""J", vas diese
Funktionäre nun ei.gentlich trelben.
Aber - was Dan ist, ist ir Grund.e glej,chgüItig; vichtig ist
allein: llan lst vas.
Und daa ist €ln SMv-!.unktionär ja auch.
Denn schl-ießlicb tregt er neben deD fi.tet auch nocb verant-
rortung.lJofür er verantrrortlich ist, wdiß nienand recbt:
Es ist so etwaa wie die Verantrortung schlechtin.
Für sie al.1e, die Verantyortung tragön, häIt alle SMV Tj.tel
bereit. - '

BSSp und Lavo: Das kllngt tatenfrob und eirdrgiegeladen.
nMi.tglied ln Direktorlun'r genahnt schon eher an Hochfinanz
und. ltlanagenent.
Trotz alleden verleitet si6 die Einsj.cht, dalj thre ldee elner
llitverantvortung zur Realität so recht kelnen Bezug habe,iomer
vleder zu der töriebten Annabne, sie aeien wohL rdealisten unat
dienten überhaupt einer guten Sache.
Ich bestreite ihnen nicht elnnal, daß sie es gut neinen, die
hnktionäre - nit slcb selbst ganz zyelfeLlos.
Doch vaa räßt sie laut von idearistischer Gesinnung schwatzenruenn
si'e zuglelch ein serbstherrrichee hrnktlonärsy€sen nlcht scheuen ?
Ein eusgeprägter SlBn für .Effekt nachtrg.

I
Der nKreisn, 21. Jahrgang, S.14:
rrllochten auch den Ausfü.hrungen v.Cubes ldeologische Aus-
dilnstungen abnerkbar sein, er traf doch ingofern ins Schrarzc,
a1s dle SMV- ln der Tat nehr elehä als glänzehd'-sich,inzylschen
alg d.as Mauseloch erui€sen bat, durch das die Frage aach den
Sel.bstverständrrls von Schule in elner sich demokratisierend.en
Geeellschaft in eben diese schursirkllchkelt hlndinschlüpft r

18 19

;a'ivon AEts wegen' hineinverordnet rorden is1.u 1' t

Der Autor hat zveifelloe Recht.
Zrar lst der Satz nicht ganz verständlich, aber eben dadurcb
ulrkt er so ehrlich:Der sprachllche Ulrrwan enthüllt rlle
konfuae rage' d.ie der Autor beechreibt.rhn g€rat.n die Metapheral
durcheinander , wie ln der sMV sich sinnvolles, sinnloges und
unverzeihliche BLöctheit yund.erllch nit,den Ehrgeiz der
hrnktionäre oischen.
uenn der Autor anninnt, daß rdeologie Ausdünstungen verbreitet
so beflndet er sich freilich ebengo in rrrtun, vie ven,'er g]aubt,
daß das wort rrabnerkbar'r.exlstiert.ob jenand r,inaofelal ins
Schvarze treffen kann, als...,! erscheint nlr gleichfalls
zweifelhaft.
Doch das alles führt nur auf Jene treffende Definition von srM
hin, dj.e nachfolgt.
Die sl'lv wird da als 'nehr elend. ars gränzendn, als ein ,Mause-
lochf also bezeichnet.
Der Leser 1st versucht zu fragen, wie denn überhaupt ern nause-
10ch g1änzend oder erend sei.n könne;und es ist, venn nan sich,s
recht überlegt, auch viederun kein echtes Mausel0chrdenn weder
verbirgt sich jenand in diesenLocb, noch sucht jenand Schutz
darin.
Es ist also nichts anderes a1s ein Loch, das einen Durchschlupr
bietet.
Uas aber ist ein Loch?
Ein Loch ist da, rro etuas nicht ist.(Kurt Tucholsky)
Das Bagt den, der weil], alles;und wer etwa dle präambeln di_
verser SMV-Verfassungen kennt, der ueiß alles.
Das Loch ist aber nicbt nur, negativ gesehen, nd.arwo etwas nicht
ist,'.Es i-st auch, positiv ausgedrückt, etwas, das sei-ne -Existenz
behauptet, un einen SinnvoLLeren den Raum freizuhalten.
'rl,och ist da, vo etwas nicht ist:"
Man nöchte Tucholsky nit Tucholsky antworten:nl,{en sagt er das?'r

R. O'ampe



USV
Rcvofutiouärer Schrj.tt an einen Hagener Gynnasiu.n, tlas Iäßt
nanch elnen aufhorchen.Uas ist nun aD fHG (Theoalor-Hcuse-

Gynnasiun) geschehen?

Kurz vor den tdeibnachtsferien grtindet€n " einige krltlsche
schüler an THG'I tlie UNABHjNGIGE SCüÜLIfrVEREINIGLTIIC ,kurz: USV.

Scbülerverelnigungen, das las,nan oft j.n den vergangenen
Jabrea.Dlese Vereinigungen argunentierenr tlie Sl,fV könne keine
rirkllche Interessenvertretung tler Schüler seinr veil sle ein-
nal für d1e Intereggen und Anllegen der Schüler eintreten sollet
zun anderen aber an die Erlasse und Verordnungen derer Sebunden
se1, die nibre Interessen tegeD tlle Scbüler vahrnehnentrralso an

das Kultusnlniateriun uud die Scbulbürokratle.
Außerden selen es nicht dle SchüIer geresenr tlie alle Sl{V ge-
grünalet hätten, sonderar eben die Schulbtirokratie und das Kultus-
Elnisteriun.
Aus diesen Gründen lauteri die Forderungen der USV:

1 ) Uir erkennen clie SüV nicbt länger als dle einzige
Vertretung der Schülerschaft an und bcuten uns nicht
IÄnger den Dj.ktat des KultusDlnisteriunsrdas sj.cb das
Recht nerausninnt, zu bestlnnentdall die SMV aus allen
Schülesr der Schule beetebt.

2) Ulr erkennen reiterhin nicht anrdaß die Gesantkonfe-
renz der Lehrer und derSchülemat das Recht habent
über Angelegenheiten der Schülerschaft blndend zu be-
schließen.

f) yir fordern ej.ne wesentltch erveiterte Mitbestinnung
der Schüler in allen dle Scirule angehenden Fragen
und eine schnefle Anderung der blsherlgen Unte*ichts-
lorEen.

Die USV hat eine iUNABHjINGIGE SCHITLBRZEITUNCn ,kurz USZI 8e-
grilndetrdie dazu beitragen sollr ein nkritisches Berußtscin bei
tlen Schülern zu v€cken'r uttd sie krltisch unat obiektiv zu ln-
fornier€n.A1s velteres Organ geben die SchüIer der 12. Klasset
die die USV gegründet haben und das Redaktionstean der USZ

bilden, eogenannte USV-PUBLIKATIONEN herauar die über D1f-
fanierungen, Uagerechtigkelten und Repressalien elniger Lehrer
gegenüber den Schtilern berlcbten.Sle verden sich beeonders der
Problene der Unterstufe annehnen.Die Usv-Publikationen sollen
das "Arbeitskllta an THG verbesserrr, ueil nur dann dle SchüIer
optinalc Leiatungen vollbrlnS€B können, reDrr Lehrer und Schüler
iD eincr But€n V€ibältnis gtcbenr.

xt

In der zveiten USZ kündlgten d.ie USV_ Mitglieder an, daß s1e
versuchen würdenrdi.e prügelstrafe ar.s Erzlehungsnittel an i.hrer
schule enrlgültig abzuschaffen .Die Art, ui.e sie dies eneichen
rollen, ist e1n Moatelfall für <lle Arbeit rler USV überhaupt:
rrDa das Kultusninisteriun nicbt berei-t ist, dle prügelstrafe
abzuschaffen, fordert aue USV d.en Direktor auf, etrcngatens zt)
untersagenr d.aß schüIer nlt ilethoden erzogen rorden, dle alren-
farle in Dritten Reich Belfalr gefunden bätten.rr uenn der Direktor
di€s nicht verbietet' vird die usv die schilter euffordern, thr
die Nanen d.er Lehrer anzuSeben, die die prügelstrefe leiterhin
als Erziehun8s[itter benutzen.Dadurch sorl den Lehrer rseine
pätlagogieche euatlflkation abg€sprochen uerden und er yor den
Kollegiun bloßgestellt verd.en',.
lilen sieht, ctie USV ist.ganz auf sich geetellt, dgnn sle hat
nicht wie ttie SMV d.as Kultusnlnisterlun blntor sich.
Dabel besteht notwenirigerwelse eine große Gefahr: Daß alle usv
näulich versucht, ihre Forderungen in ei.ner rnetitution der
sMV - z.B. den schüre*at - durchzusetzen.Da dieser aber nach
ihrer l'leinung ej-n rnstrunent des Kurtusninlsteriuns ist, ge-
rät sie erareut ln ein AbhängigkeitsverhäItnis.
fhr bleibt also nur der Weg, den Albrecht Koschützke das Syn_
posion schreiten laaaen rl1r, nänrich EitteLs ihrer pubrikati.ons_
organe bei schürern und Eltern ei-n 'r kritiscbss Bewußtsein zu
erzeugenrr und dadurch "Veränd.erun8eD an j_hren Arbeitsplatz in
Bewegung zu Bctzonrr.

Cbrietian Haarnann OII
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stil blüten
Herrnann: rrDas vrar naf wieder ein geistiger Seiten-
sprung. "

"Erzäh1 keene Balkenl'!

"Getretener Quark wird. breit, nicht stark.'l

"...e6 sei clenn, der tlissenschaftler denlct nit der
Kehrseite.Manche stellen sich sowas vor. "

"Wenn ich einen In Tritt gebe, und. cler tritt zurück,
dann ist clas l(raftunwandlung.r'
ItStecken Sie sich eine Synrnetrieachse durc'h den Bauchl
Um wieviel Gracl nüseen sie drehen, uur nit sich sdlbst
wied.er zur Deckung zu konnen?"
I'Genießen Sie bitte dae seltene G1ückt nich nit einen
Glas Mi.lch in cler lland zu sehenlrr

Mörth: rrDie erste Art, einen grlechischen Satz zu
übersetzen: Man liest ihn ganz durch und erfaßt genial
clen Sinn.'l

"Ich will ja nicht sagen, d.aß er d.uron ist, nur daß er
eben kein Griechisch kann."

"Es kann natürlich a11es so sein, wie ihr sagt; nur
steht es da eben nicht."

Jahner: rrlch glaube nicht, d.aß nan einen wieder leben-
dig machen kann aladurch, d.aß nan seine Nichtexistenz
nit seiner Nichtexistenz zu wid.erlegen versucht."

"Erinnerr mich daran, d.aß ich morgen Safzsäure kaufet'l

22
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ein unheimliches
erlebnis
Eines Sonntagabends, rneine Xltern waren ausgegangen, J-agen
neine Sehwester und ieh schon früh in Bett. Es war kurz vor
acht. fch lernte rneine Gesangbuchverse für clen Konfirnanden_
unterricht und neine Schwester las in den rRönischen Sagenr.
wie irnmer leznte ich auch tileses Mal rauthars singend. meine
strophen, lvenn man singt, prägt nan es sich besser eln. Doch
so crenkt nieht jeder. lrleine jüngere schwester ernahnte mich,
endlich ruhig zu sein - ich salg natürlieh unso lauter. Ats
das nlchts half, kan sie wutentbrannt in mein Bett, und so
entstand ein kleiner Ringkarnpf. Doch plötzlich stancr neine
Großrnutter in der Tür. (Sie wohnt eine Etage tiefer.)
Nachdem rnein kreines schwesterlein ausführrich beriehtet hat-
te, was thren großen Kcnpfeseifer hervorgerufen hatte, wurcie
ihr algeboten, doch in Onas Bett einstwellen Ruhe zu suchen.
Strahlenclen Geeichtes, nit ihren rRönisehen Sagen[ unterm
Arm, ging sie der unerwarteten Einladung nach.
llun konnte ich endllch wej.terlernen. Nicht singend, nein,
das macht ja keinen Spaß, wenn sich nlenancl clarüber ärgert.
Ich schreckte hoch. Da klappte doeh eine Tür _ uncl noch

einrnal, dan-rl war Ruhe. A11ein j.n der Wohaung! _ _ Viellelcht
ein Einbrecher? fch 1öschte eillgst meine Bettlampe, blieb
ruhig liegen. Es war etockdrrnker. rrgendwo knaekte etwas.
Mir liefen heiße und kalte Schauer den Rücken herunter. Daknante die Treppe, die zur rvohnurrg neiner Großeltern hinun_terführt. Jetzt mußt du sehreien, sagte j,ch zu nil, doch j.ch
brachte keinen Ton heraus.
Inzwlschen hatten eich meine Augen an..die Dulkelheit gewöhnt.
Ich sah cteutli-ch die lJrnrisse des Apfelbautres, der vor unserm
Fenster steht. Auf der Strdge fuhr ein Auto, krrrz wurde clas
Zinner von den Scheinwerfern erhe11t. Unterdessen hatte ich
das Gesangbuch weggelegt. Die Bettdeeke soweit hochgezogen,
da4 nur mein Kopf hervorschaute. Ieh bliekte ängstlich u,n
mich-in der Ahmrng, irgencletwas zu entdecken. Die Zeit vergrn1,.
Aus clem Dunker- ]rör'te i.ch das.eintönige Ticken des weekers auf
dem Nachttisch rneiner Schwester. Ach, wie sehr sehnte ich sie



ln thr Bett zurück. Da hätten wir wenlgstens zuaamen
zlttern könaen. Es wurtle mlr cleln doeh zu clunmr liegenzu-
blelben uncl zu watten, bia Jenantl kam . So nachte ieh tlas

Lleht wieder an, un cliese Geechichte aufzuschreibcn. Wer Je-
ctoch rtle Titr geklappt hatter oaler war est gar nlcht tlie Tür?,
clas werde 1ch wohl nie erfahren. S. B.

der hamster
Mein Hanster ist sehr putzlg. Ich habe ihn vor eln paar
Monaten bekonnen. Er naeht Bich gut und xiral di.eker uncl
fetter.
Eines Nachto nun, lch war gerade eingesehlafen, da höre
ich: kritze-ktatzeS hitze-batze. Er€ehreckt fahre ich
hoch. Doch ieh ka.nn nichts eehen. Beruhigt lege ieh nich
wietler hln und denke: Ich habe bestinnt geträunt. p1ötz_
1lch bekonne ieh einen furchtbaren Schreck. Da hat rnleh
cloch wer an melnem großen Zeh gepackt! fch. ziehe clie Bei_
ne an und clle Deeke über den Kopf.

Doeh ich nuß trotz Angst unct Sehrecken wohl eingeechla_
fen eein, denn als ieh aufwaehte, war ee hel_ler Morgen,

'ncl neine Mutter stand vor melnen Bett. rch erzählte ihr
eofort, was ieh erlebt hatte, und sehnüekte crte Geechich-
te noch ein bißchen aus. Meine Mutter aber eah nich 1ä_
chelnrl anr ulcl deutete auf eine Ste11e in neinen Bett:
Wae ich sah, iar mein Hamgter, der sich, zufrieden i.lber
seine nächtllchen Streiche, gri.inrtlich putzte. Zuerst
wollte lch ihn tüchtig ausschinpfen. Doeh er war zu nied_
lich. Ich nahn ihn behutean und setzte ihn wieder in sei._
nen Stal1, aus alen er nächtlicherweise ausgebrochen war.

It4. Theurer V
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die neue
regrerung
Der ScheeI, der tritt fehl,
unci cler Brandt
kriegt die Regierung in clie Hand.
Dle CDU zetert und wettert,
doch der Brandt kl-ettert und kl-ettert.
Äber kaum ist er oben,
wirtl ihm schwindlig da alroben.
Doch in weni.gen ,Tahren

kommt es behencie,

dann ist es da, das dieke Ende.

)er Sni-tzbart hinter der iaarrer

l-i.egt weiter auf tler lauer,
er läßt weiterknallen,
auch wenn dabei l{enschen fallen.
VJi-r aber schauen selig zu

ohne etwas dazu zu tun.
Doch der Gewaltverzicht,
der ist schon 1ängst in Sicht.
Der Atomsperrrlertrag ist schon 15nge llnterschrieben;
fiir uns ist nichts dabei übrig geblieben.
ler V/ert des Gelcles ninnt stetig ab'
und rnit cler V/irt'schaf t geht's bergab -

l,{a1 sehen, was clie Zrrkrrnf t bringt t

der ga-nze ltlist zun Himnel stinkt.
Fefix Agel Ir/

LEHMKÜNIEN
MITTELSTR.2l
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degen hardt
war da

Am 1?. Januar dieses Jahres fantl dank der Initj.ative cler
SMV ales Hagener Fi-ehte-Gymnasiurns ein Abencl mit clern wohl
populärsten deutschen Protestler statt. F- J. Degenhardt
- in l-etztet Zett besonders clurch Fernsehauftritte bekannt
geworcien - härnrnerte seine von den ei.nzelnen Themen her un_
terschiedlichen, in ihrer Probl_ernatik aber zusamnenhängen-
clen Songs auf cias bunt zusamrnengewürfelte ?ublikum ein.

Diese Songs sind einfach in ihrer Sprache, ej_ndeutig und
unrnißversändl-ich, nj.cht clurchsetzt mit der Terninologie
der sozialistischen Revolutionäre, sprechen rlaclurch einen
großen Hörerkreis an. Das ist wierlerurn aueh cler Tatsache
zuzuschreiben, daq er nlcht gegen clen Krj-eg in Vj.etnan
oder Biafra oder fsrael protestiert, sond.ern j_Ilr eigenen
Land bleibt, die Mißstänrle uncl Fehlentscheidungen j-n unse-
rer Umgebung t<Iar und deutlich herausstellt.
Er gibt Seispiele des ewig zögernden, unentschlossenen
Kleinbürgers, der sich schließlich ciar,oit begnügt, in Ruhe
ge)-assen zu werd.en.'Er entlarvt Schei-nheiligkeit,Habsucht
und falsche Rornantik, zu der sich der Nichtengagierte,cler
vom Pantoffelhefclen zun pseuclo-revolutionären Träuner um-
funktionierte Mi-ttelstanalsvertreter mit Vorliebe flüchtet.

Diese Gedanken Degenharclts gewinnen Gestalt in seinen
IZigeuner waren darr (wo er tias Geschäft rnit cter Ronantik
in unser:en Tagen kritisiert), in ilWenn Vati loslegtrt (hier
bezeichnet Vati Rucii Dutschke verharrnlosend als lieb,
attaekiert ihn aber gleichzeitig rnit clen abgegriffensten
Argunenten), in den Balladen von Horsty Schnarrclhoff ulti
dem Herrn Senator (in denen er clie aalglatten Typen bloß-
stellt, die den sieh ändernden Urnstänclen nach ein dernent-
sprechend anderes Kostüm anlegen unai so nicht nur nicht
kleinzrrkriegen sind, sondern iro Gegenteil imner größer
werden) rnd in den Song von den Indianer ?itty, der nicht
in Vietnan sterben wil1, in Karfsruhe sein Glück sucht und
es schfieß1ich auf einen Bauernhof in Frarkreich findet.

1lf1 rliese Songs - und noch ej-nige mehr - prasselten auf
die Zuhörer nieder, clie sleh zu so früher Abenclsiunde in
der vö1lig überheizten AuIa der Ricarda-Hueh-Schule einge-

funclen hatten. Und in cler Tat - alfe waren sie gekomnen'

von clen zu Monumenten einer vergangenen, guten alten Zeit
erstarrten Vertretern cter etabfierten Erwachsenenweft bis
zu Hagens Jungrevolutionären untl clenen, für die es nun

einmal rtin'r i-st, sich bei einer sol-chen VeranstaLtung zu

zei-gen.

Degendardt
in der
Carderobe

Es ging sie aIle an. Aber wer rni-t ej_ner dementsoreehenden
Reaktion gerechnet oder erwartet hatte, daß sich in den
Pausen zwischen den einzernen songs, in d.enen sich Degenhardt
bei einen Schiuck Fanta uncl tiurch rnehrmaliges Heben und Sen_
ken der Schultern entspannte, wenigstens ein garrz klein
wenig Spannung beraerkbar machte, der wurde vöIlig enttäuscht,
denn da war nichts, buchstäb1ich nichtsr nicht ei-nrnal- ej_ne
Spannung, die eventuel-1 durch nervöses <_rder interessi.erte s
Hin- und Herrücken auf clen nichtgepolsterten Stühlen hätte
entstehen können.
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lli-ne sowohf von Degenhardt af s atrch tron äen langhaarigen,
'rtypisehen" sMV-Funktionären vrohl karrrn er:we.rtete pubrikuns-
reaktion auf die durch viele J)issonanzen unterstri,chenen
lnd 'rtrt ebenso ni3klingencier Stirn"le vorgetragenen Sonßs
qlacht sieh erst in der zweiten Hä-Lfte der yeranstaftlln.c
benerkbar: Plitzlich beqannen die zuerst so ruhigen Zu_
hörer, vielle j-cht durch da-s in cter pallse wohl als St j-rnuf ans
dargereichte Joghurt angeregt, mitzrrklatschen und rrstrecl<er:_
nej-seü sogar nitzusingen, rvie etvra bei Gastspielen von
U. Jiirgens und P. Alexander. Auch der Ausruf:
rrSo richtig kritisch, so richtig schj.ck revolutionär!'r
konnte an der freundlichen Unterhaftungsprogranmstirnmung
nichts mehr änclern. F. J.rs wohl ironisch zu verstehende
Erwj-Cerung war: Er habe gehört, auch in der provinz gebe
es neuerdings die Külturrevolutionäre. Man fühlte si.ch
dureh diesen schon oft gehörten Vorwurf, Hagen sei eben
doeh nur Provinz, nicht auf den Sehlips getreten ,sondern
bestätigte ihn j-n Lauf des Abend sogar noch.
Die Bezeichnunq Provj_nz ist kej-ne Schande für Hagen, l,!ittel_
mäßj-gkeit kann nan verzelhen. 'lienn allerdings nur und regel_
mäjig bei ii/orten, die in llörterbuch als derb oder überhauDt
nicht verzeiclrnet, zur genauen Tl/penschilderung aber in
einel l)tj-l wie den Degenhardts unerläglich sind, gelacht,
ansonsten aber keine Reaktion aurJer clen geschild.ertengezeigt
wird, 1ieg." es nah, den Titel des ersten Son,qs, den
Delenhardt ar.t Abend des 17. Januar 19?O präsentierte auf
sein lublikurn anzuwenden: So geht das nicht.

Wolfgang Zwiehoff OII
Andreas \'/u1l_er OII
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The Inclian If,ystic and the Jazz Musician

This is the season for dying in.
ft ls February.
The j.ce-cold Jostlee
Against the window blatle.
It ie high tine I got up from ny becl.

Two have clied so far, this week.
The one, Meher Raba, was already a part of infinite consciousness.
He nay incteetl have been infinite consciousness itself.
So for hin there reaIly are no problens.
He clropped his bod;r, but hj-s snile renains.
i'or the other, a young jazz nusieian, there were problems
And there are oroblerns stil-l that renain to be sorted out.
'rHe hacl no f uture , rr s one one said. .

So the news of his death is curiousl_y irrelevant.
lYhat happenecl to his spirit while he was alive

Somewhere in his life
.iav oe at birth

is altogether another natter.

ire had been literal1y struck clown in hi_s tracks.
It vras as if they hacl cut off his l_ees

As a chj,ld, before he'd been ready to wa1k.
1rr speaking rnetaphorj-ca11v, of course.
The effect of what they ctld to him was far, far worse
Than if they hacl actuallv cut off his legs from beneath hi,n.

You could see j-t all in his eyes.
Thev were alooneti. Numb. Struck tlumb.
And we who saw higr whiLe he was alive
u/ou1ci pause for a monent when he entered the roorrr
Anai started, rather restlessly, playing at the piano.
But we aliti not fuIly grasp what hacl happened to hin
Until after hertl iliert. Doomed, nunb, struck dumb:

The words stil-l cton't convey the nul-titude of confusion
That was going on deep ciown in his sou1.
As f or the other, lvleher Baba, )-ight flowed from beneath hiro.
The lives of the two strangely contrasteal. poles apart.
Infini-te consci.ousness contrasting as it rloes

with a state of permanent dis-ease.

DLesee Ge<tloht wurtle uns frer::rtlllcherweise von It/Ir. Horder zugesantlt.

Er bat Herri Dr. Baake, eine.tleutsehe ilbereetzung anzufertigen. Wir

nöchten clarauf hlnwelsen, daß durch vernlttlung von G. Falkenberg

schonlnl[r.24cleasyupoeionz'elGectichtecleeengllechenlyrlkers
erschienen sind. Di-e Reclaktion

\
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Der indische Mystiker und rler Jazz-Spieler

Dies ist clie Zeit cles Sterbens.
Es ist Februar.
Ej.seskälte schlägt rüttelnd
gegen rlie Feneterblende.
Es 1st höchste Zeit, tlaß ich arrfstehe.

Zwei- sind bj-s jetzt cliese Woche gestorben.
Der eine, Meher Baba, war sehon TeiI tles unendlichen Bewußtseins.
Viell-eicht war er schon r.rnenallichee Bewußtsein selbst.
So gibt es für ihn in lVahrheit kelne probleme.
Er ließ seinen Leib fa1len, cloeh sein Läche1n bleibt.
Für tlen juagen Ja,ozgpie.le.r, rlen anrderen, gab es problene;
sie sind noch da und rnüssen bestinmt wefden.
'rIr hat ke ine Zukunf t " sagte j enantl .

so ist ciie Nachricht von sei-nen Tode auf seltsane yJeise r.rnerheblich.
VJas seiner Seele zustieß, als er noeh lebte, ist etwas ganz anderes.

Irgendwo j-n seinen I,eben,
bei cler Geburt vielleieht,
war er buchstäblich auf seiner Bah.Ir zu Boden geschlagen worclen.
Es war, als habe man tlen Kind die Beine abgeschJritten, bevor
es noch gehen konate.
ich spreche natürlich in Bildern.
Dle Wirkung alessen, waa lnan ihn altat, war viel, viel schlirnrner,
als hätte nan ihm ctie Bej.ne tateächlich abgeschnitten.

i.tan konnte tlae al-les in seinen Augen sehen.
Sie waren verloren. Starr. Betäubt.
Wir sahen ihn, al-s er noch lebte,
urrd hielten einen Augenblick inne, welln er ej,ntrat
rrnrl unruhis auf clem Klavier zu spielen begann.

V/ir begriffen nicht ganz, was ihm wiclerfahren war,
bis er starb. Verloren, starr, betäubt:
die u/orte geben nicht wiecler die FüIle tier Wirrnis,
die tief unten in seiner Seel-e fortdauerte.
Unter den anrleren, Meher Baba, strönte Licht hervor.

Das Leben des einen etach ne.rkwilfdig ab von den des Bnderen.
Getrennte Po1e.
Unendliches Bewußtsei-n, das gegenübersteht einen
Zustaltl von clauerndem Un-Behagen.

J
lta .

'y.

j,
t,.
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GAMMLER
AUFSATZE AUS DER OIII

l)en Leser dieser Aufsätze stellt sich die Frage ' ob es sich hier
un das unverfälschte urteil eines Sesunden Menschenverstandes
oder das ebengo unverfälschte Vorurtei.I unverständi8er handele,
deren schädliche Klischeevorstellungen die Verlasser unrefLektiert
uidergeben. Anm. der Redaktion

1

Der Gammler zieht gern solche Kleidungsstücke an, an denen

vj,ele Anstoß nehnen.Seine Haare täßt er wj.ld wuchern, und er
wetteifert nit seinen Artgenossen un das schmutzi8ste Haar'

Von Hygiene bält er nicht sehr viel. In allen seinen Hand-

Lungen und Gebärden gibt er si'ch bewußt nachlässj-g.Er zieht
seinen Gesichtsausoruck in das Traurige r was auch von Ge-

brauch von Rauschgift berrühren EaS.Der Gamnler stellt einen
großen Anteil, der Rädelsfütrrer.llr provozi-ert alJ-zu gerne die
Allgemej.nheit und dle Polizei.tr\ir Proteste Segen die Gesell-
schaft und den Kapitalisnus hat er sehr viel übri8r wenn er
auch ott aus reichen l'anllien stamnt und über sehr viel Geld

verl'ügt.
Die werke oder Taten aaderer 6e1ten ihn nichts.So sieht man

ihn auch oft Bauwerke nit Farbe bemalen oder andere Dinge zer-

stören.
Er glaubt, daß nn sej.nen Tun und Handeln keine Schranke

setzen dürfe.E! nöchte sich, nit Anlehnung an die noderne

Psycbolo8ie, austoben dürfen, Pflichten kennt er nicbtr da

sie sich nicht in sein Bild von Leben einfügen.

2
Gannler Sibt es in atlen Sroben Städten,und sie sehen un8e-

pflegt aus.Da sie neistens keine Arbeit haben, Iungern sie

gerrr auf berühnten Plätzen herun und sitzen irgendwo auf dem

Erdboden.
Sie voLlen nicbt so sei-n Yie die Masse und durch ihr Anecken

sicb deutlich von inr unterscheiden.sie verabscneuen Seden

Zuang und betracnten alle übrigen Bürger aIs "spielrbürger"
oder''Establi.shnent'..MitihremAneckenprotestierensiegegen
die bestehende Gesellschaftsordnung'
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3
Den Gaonler erkennt nan sofort an aeiner Haartracht und an

der Kleialung.
geiae Gesichtszüge sind verbittert und nanchea läßt ihn ka1t.
Seine Kteitlung ist nach seiner eigenen Mode zusannengestellt.
Sie nul3 nicht unbedingt zerrissen seln, sonderal sie ist neist
eben ausgefallen, so daß er sofort auffäLlt.
Ganneln lst elne Art üandgtreicherei.An liebsten tun sie
nichts und vertreiben sich die Zeit Dit Rauschgiftgenuß.
Das Hippietun ist eine Untergruppe des Gannelns und er-
freut sich steter Beliebtheit.Sle protestieren SeBen Krieg
untl Leicl und vollen Friedensstlfter sein.Sie orientieren sich
an stillen Leben der Blunen. Sl.e lösen alle Problene nit
Rauschgj.ft und Ieben einträchtj.g beieinander'Sie leben in
ständigen Rausch und vollen in einer anderen Zeit l-eben.

4
Ein Gannler ist ein Mann, der kein fästes Dach über den

Kopf hat, sicb aber von ei-nen Tippelbruder deutlich absetzt.
Der Gannler i,st neistens ziemficb 8roß und hat auffallende
Iange Haare, von denen viele sagen, sie seien un8epflegt.Er
trägt neistens eine Uollweste, gel-blich-weilje Hosen und

HiLdlederschuhe.In seinen Handgepäck führt,er fast ausnahns-

Ios einen Parker nit Aufschriften (zB. U.S.Arny ) nit sich.
.E;r hat kaun Bücher bei sich, und renn, so sind sie meist
antiquarisch Bekauft.
Wie ernährt sicb der Gannl.er?-Uie ernährt sich ein Mensch?

Er arbeitet.-ldie ernährt sich ein Gannler?Er arbeitet auch.
Nun trennen sicb die Richtungen a) Gannler, b)Hippie.
Der Hippie ist entweder ein Verbrecher, oder, wie es neistens
dei. l'all ist, nur ilitwiseer.
Der "Parkgamnler", der unter den GannLern die häufigste Er-
scheinung ist, verdient durch irgendeine Gelegenheitsarbeit
slch sein Geld ocler überfällt in NotfaII ahnungslose Park-
gannler.
Jeder weiß: Es gibt unzählige Vorurteile über den Gannler.
Aber r€r von denen, die soetwag Ungeheuerliches behaupten t

bat je sich nit einen Gannler unterhaften?Doch nan ekelt

sich wohl d.avorr nit einen zu reden, der eine Nase, einen

Mund und ,velche Prvokation ! , Eogar einen Kopf hat'

5
Der Gannler kleidet sich neist nacb der Mode von übernorgen,

oder auch nach gar keiner Mode:

Zerschlissene Schiberverraschene ausgel'ranste Jeanst ge-

rissene und wied€r geftickte Henden, aus denen er schon

herausgewachsen ist.Struppiger zottli8e Haare, die auf

Nacken und Scbulter herabfallen.Ungewaschen, unraslert in
den neisten !äIlen oder ein struppiS-schnutziger Vollbart '
Hauptsache un8epfLegt - Hauptsache provozierend'
Treibt sich den größten Teil des '-[ages gannelnd an Straßen-

ecken( roh] nur zu Versannlungen JugendLicher erfunden) berun.

t{ird erst richtig nunter gegen 21 Uhr.

Isi rücksj,chtslos und fu.rchtbar egoistisch '
Achtet die Menschenrechte nicht uncl ist enpört, renn sich
nicht dje ganze Unwelt auf ihn einstellt'
Ninmt jede Gelegnheit uabr, un sich zu prügeln oder zu de-

nonstrj,er-en, reil3 aber in den neisten Fällen nicht uarun'

Er nacht eben nur "Radau" r un seine Umwelt auf sich auf-
nerksamzumachenundseineKlugheitundseineFähi8keiten
vor ihr unter Beweis zu stellen.
llädchen an8enehnr ie knaPperr desto iieber'
Protestiert gegen alles und nichts und weiß selbSt nicht
varun.Nur einfaches Geltungsbedürlnis.
Das ist der echte Ganmler.

6
Den GannLer sieht nan heutzutage olt aul' der Stralje.
AußerLich sieht er sehr abschreckend, uunderlich und un8e-
pfJ.egt aus.Er lrat lange, ungekännte Haare und trägt einen
keun gepiLegten Bart.Aul seiner Nase sitzt eine Nickelbrille
nit runden Gläsern..Eir trägt ausgefaLlene Kleidung und nöchte
danit angeben.Den GaEßIer ist sein Außerliches auch neistens
ganz egal.
Ihn fj-ndet nan überall, in den Kneipen, auf den Straßen, auf
Musikveranstaltungen usr.Er liebt laute und kreischend.e Musik.
Jedes ausgefallene und auffallende Ding getä11t ihn.Seine
Arb und sein Aulreres wirken abschreckend auf die Unwelt.
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DIALEKTIK
In $1O aler von den }lerren Rahn unit pfleid.erer herausgege_
benen rrSpraeherziehungr wircl das Aufsatzthena gestellt:
rrGj-bt es zuverlässige Kennzei-chen der Schr.urdliteratur?rl
Die Antwort ist: ja und alle zuverlässigen Kennzeichen sinal
a1l jene Merknale, die ein geistiges produkt nlt derISpracherziehuagil genein haben kann.
Indessen weiß ich wohl, daß ich nicht nit einer Antwort be_
ginnen rlarf, sondern claB dieser ttie Stoffsamnlung vorauszu_
gehen hat. Diese rauf verschiedene Arten zu orclnenrr, ist in_
alessen iiberfliissig; denn auch wenn ich riie .spracherziehung'
rückwärts lese, der Unfug bleibt, wenn auch d.ie plethoale
wechselt.
rrDer 3esinnungsauf satzrt - so heißt es - rrverlangt vom Schrel_
ber, da'l er ein problem des eigenen pereönlichen oder cles
allge,neinen iiberpersönlichen Lebens grünrili_eh durchdenkt. rl

Frir ein solches ?roblen rvircl clas instruktive Beispiel gege_
ben: rrlst es richtlg oder falsch, wenn unsere Ilsenbahnbean_
ten Llniforn tragen?l
Bei diesem Thena muß nan - will man nicht scheitern _ den
Ratschlag befolgen: 'rIin Thema, clas man wirklich ausloten
wi-'1, nu3 in selner ganzen Reichweite unct Vielsehichtigkeit
erf aßt werden. . .rr
Diesen Ratschlag der Herren Rah, uncl pfreiderer serbst aber
wirklich auszuloten unal seine ganze Reichweite urlcl Viel_
schichtigkeit zu erfaesen, gelänge erst den Lehrer der philo_
sophie, tier das 'iyesen der Tautologie erklären wollte.
Entgeqen den Intenti-onen erzieht clieser Aufsatztyp zur Naivi_
tät; das Clich6 wil1, daß eine lösung herauskonne, ohne daB
diese ihrerseits geprüft weralen rtißte.
Wie das Clich6 geradezu verhinclert, claß der Schreiber das
Problem rlurchdenkt, zeigt sich'bei dem Thena rrrst ein Mensch,
der keine Liebhaberei betrei-bt, zu benei.cren ocrer z' bedauern?rl

l.(an errät den Gang cles Auf satzes; das C1ich6, tlas nichts be-
eagt, als daß das logische ?roatulrt von Ja uncl llein Jei-n sei'
läßt für den Gedanken keinen Raumr das Hobby sei lediglieh
Kornplenent cler irnner trister wertlenclen Arbeit und deute ant

ctaß in der Freizeit cler Mensch nicht wirklich frei sei' son-

clern clem mechanischen ZwaJLB icliotleeher Beschäfti-guagen sich
schon f rei-wi11ig irnterwerfe .

Die Naivetät aler Fortr 1j.egt clarj'n, tlaß irgencletwas be jaht
und anschl-ießend verneint wertlen 8o11; Reflexion müßte darin
bestehen, clen Gegenstand nicht bloß anzustarren uncl tlabei
ttplo ! rt und rtcontra ! rr zu schreien, sonclern herauszubrj-ngent
aiaß er Zej-c:nen für ein ancleres sei. Zudbn erweekt die Form

i-n den SchüLern vorab tlen Xinclruck, daß jecles Problen tles

eigenen persönlichen ocler überpersönlichen Lebens seine !ö-
sung habe.
Was Hegel unter dem 3egriff tler Synthese gedacht hat' ist
herabgekornmen auf das happy-entli werur clie These der Antithese
alie erste Liebeserklärung macht' so antwortet den Zwet noch

ej-n Aber; doch besteht rrdie lösurlg des Problems darin, daß

beide Thesen auf höherer Ebene zusannmengeführt werden." (S1)

Diese tr'orro ist Itleologie.
Ob es eine bessere gibt oder cties tlie beste von a1len schleeh-
ten ist, intereseiert mich ni-cht; clenn ich schreibe keinen
dialektischen Be sinnungsauf satz .

Diese Fofn ist überalies banausiseh; wie cleutl-ich erhelft aus

den Zeifen:
'rIin Argunent, clas dem Leser neu ist, darf nicht bloß ange-

aleutet werclen. Wer einen bündj-gen Beweis führen wi11r muß sei-
ne leser so lange mit tler Sache beschäftigen... bis diese

Sache ins Bewußtsein des lesers eingedrungen ist.tt ($6)

Obwohl ich bezweifle, daß Je ein Leser in einem tlialekti-schen
Sesinnungsaufsatz ein Argutrent algetroffen hat, das ihrn neu

war, qebe ich es cloch als Hypothese zu.
Der Leser indessen wiral des neuen Argumentes nieht froh wer-
clen; jedenfalls, wenn tler Schreiber tlem unverhohl-enen Aufruf
zu Geschwätzigkeit und Taktlosigkeit foJ-gt, den die Herren

Rahn und Pfleiderer in $6 ergehen Lassen.
Der Stupictität cler tr'orn Iäßt sieh würctig der Icliotismub der
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Themen zur Seite stellen:
rrSoll- man die Freibäder abschaffen oder nicht?,r ($1 )
rrlohnt sieh aler Aufwand unserer Städte für ttie nächtliche
Straßenbeleuehtuag otler nicht?r (ibld)
rrlst es riehtig, wenn uns cler Staat, cler r:.ns cloch clie
persönl-iche Freiheit garantiert, in Straßenverkehr dureh
so viele Vorschriften einengt?rt ($r)
rrSoll ein geietiger Arbeiter nachts arbeiten?tt (${)
usw. usw.
L'lan biltle sieh nicht ein, clurch clerartige Veralstaltungen
werde die.Kraft des Denkens geschult; höehstens clie des

- l{e inens :
rlew nen thj-nk; yet all will have opinionsr; so sagt;3erkeley.

J. Canpe

Besser
mit

CCCA-@U u.d COKE si.d .i.g.tr.g.n. War.n..idd ro..in !d d.stb .ttbb..t. koi.inh.ni9. Eilritdunglgdran,

John T,ee Hooker ist eine der elgenwilligsten Erschelnungen des Bluee.

ErwuchslnMississippl.DeltaaufunclwurtlevoneeinemYateraufder
Gltarre unterrichtet. Der FoLk-Bluee war zu.nächst fitr thn richtunge-

weleend,elnElnfluß,dennanheuteEochtteutllchbeiEookerbernerkt.
über New Orleans unal Chlcago kan er nach Dettott utrd echuf dort clen

Urban Blues.
DleseneueRlchtungbeschreibtllookersc]-bstso:Dlekonpllzlerten
verhäItnlaee cler Gnoßgtatlt rollssen zwangsläuftg ElnfluB auf den Bluee

haben.läuferrndPhraeenverclenschwlerlger'derBluesvlrdzerspllt.
tert. Dle Texte ergeben slch aus tlen Leben Ln den slume. Ilrban Blues

enteteht aus ElentlrUnaruxehmlichkeiten und Yerzwelflung'

TTJ,onm.-

Buch].andlung und Antiquarl.at

Hagen, Badstraße 26 Tet. 26676
gegentlber dor Rl-carda_Huch-schule

Lee
Hooker

Denentsprechentlkrelgendie|PhenenumtlieVerhä].tniesezwischen
Mann uncl Fraurclie Existenzsorgenruncl eogar clie Betlrohungen aus der

Unterweft werclen ln l{ookers Stttcken verarbeltet'
Der wohl bedeutendste sonS tleg llrbaa sluesrtIhe notor eity 1s burn-

ing', ,schllctert clle Geachebnigee eines fegeraufstandesrderl 1965 in
Detroitausbrach.HlerahntHookertlieExplosionelneeSprengsatzes'
ctas Herabfallen brenneniler Dachsparten untl einen panlachen Tunult

auf seiner Gl,tarre nach. Er verzichtet bewußt auf clie Verwentlung

elektronischer Effekte unct aplelt 'rpure''
Mlt der 3lack:Power-Bewegung sollalarislert sich Hooker nicht. "Ich
schilttere tlle unstäntle,wle s1e elnd. Dle lösung nuß slch Jecler selbst

suchen. rt

Kritlker halten ltooker oftnals ttte Prlnitivität seiner Konposltlo-
nen vorrvetwechseln dabel aber wohl ?rlnltivität nit urspri.inglich-

keit.
Hooker hält elne wi.lrtlevolle Tratlltlon aufrecht untl 1st democh

progres s1v.

SchallPlatten: llrban B1ues

?hillps a4t5t2 BY (19.-)

f an John tree Eooker
Joy 101 ( 10.-)
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amnesty internationa
Kein Mensch d.arf wegen seiner politischen oder religiösen
Überzeugung, !üegen Äeiner Rassö, Hautfarbe, sprä"ir""-oä."Nationalität verfotgt od.er seiner trreiheit'beiaubt werd.en.
Kein Mensch darf gezwungen verd.enr gegen die Stinme sei-
nes Gewi.ssens zu hand.e1n.
Keinern Menschen ctarf wi-11ktir1ich seine Freiheit entzogen
werd.en, kein Mensch darf gefoltert werd.en.

An 10. Dezetber '1948 ha der UNO diese
Ford.erungen zusanmen ni eneinen ErkIä-rung d.er Menschenrechte kIärung besagtnichts - oder nur wenig e forclört, wässein sollte. Besser als ern und Näti-
onen zu erreichend.e geneineame lcleal" kerrnzeichnet d.as

In_Gefängnissen überall auf der hlelt warten mehr als eineMillion Menschen, die das Opfer religiöser und poiiiii"irär
Intol-eranz oder rassischer Vorurteilä Eeword.en iind.- dar_
auf.r. wieder frei sein zu dürfen, wiedei zu ihrer f'",iriii"zurückkehren zu ctürfen, ried.er ieben zu dürfen.

USA -
i'iicnt-91äubiger.
David. Milfer - 22 Jahre, verheiratet, zwei kfeine
Ki-nder, KathoLik und Pazifist, verbrannte irn Oktober
196> öffentlich seinen hlehrausrveis' des\n/egen zu
drei Jahren Haft urit zwei Jalren Bewährung verurtei-Lt-

Ungarn - Dr. Tibor Pakh - 56 Jahre, verhei-ratet, prornovierte
1950 zum Dr. der Rechte an cler Universität Bud.apest'
l960wurdeer in Budapest unter der 9k1a6e des Hoch-
verratEs zun Tode verurteilt;rrbegnadigt"zu 1J Jahren
strenger Haft - das "Vetbrechen" Dr. Pakh's: Er hatte
ein Memorand.un an die UNO gesandt, in dem er die UI{O
urn Ilingreifen v/egen jener Ungarn batt d.ie nach den
Aufstand '19)6 entweder innaftiert oder nach Sibirien
deportiert vrorden waren.
I{. Auguste VJalker-Anguilet - dieser Mann war Cenera-L-
sekretär der großten christlichen Gevrerl:schaft Gabunst
an 2o. September 1967 inhaT'tiert, erst am B. Dezember
1)68 vor Gericht gestell-t, von einen Sonderßericnt

Gabun

vregen Verteifung die Regierung kritisierender Scrrrj-tterr
l,en zu tebenslangem Gef ängnis verurtei.lt; d-ie Schri-f -t<ritisierten scharf die undemokratische Art des
gabunesischen Regines, ohne jed.och in irgendeiner
hleise zu Gewalt aufzufordern.

Griechenland - Anna Solomou - am 21. April 1967 fand in Gri-c-
chenland ein gewaltsaner Staatsstreich statt, bei d.em
eine l{i-l-itärregierung oie Macht übernahm; die Rechte
aut Meinungs- und Versamrnlungsfreiheit, sowie clas
Recht auf politische Aktivität b/uro.en aut unbestimmte
Zeit aufgenoben; in Anschluß an den Putsch wurden
etwa 1O OOO Menschen aus politischen Gründ.en verhat-
tet und ohne Gerichtsverfahren oder Urteil in Konzen-
trationslagern gefangen gehalten; Frau Solonou ist
eine der 2OOO Gefangenen, d.ie heute, JJahre nach dem
Putsch, inrner noch in d.en Konzentrationslagern ihrer
Freiheit beraubt sind; sie wurde in der irlacht cles
Putsches vernt'ftet, r^rahrscheinfich nur d.eshafb, vreil
ihr Mann e1n lvlatgtred d.eilrach clem Putsch verbotenen
komnunistiscnen Par:tei ist; Anna Solomou hat sich aus
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DDR -

Gewissensgründ.en geweigert, eine Erklärung zu unter-
schreiben, in der sie jeglicher linksgerichteter
Überzeugung abschwört, a1lein d.eswegen bleibt sie
weiter in Haft; sie hinterläßt eine 12-jährige Tochter
und. einen 6-jirhrigen Sohn.

"lJeitere Einzel-heiten über Strafverfahren gegen Jugend.-
l-iche in der DDR, die gegen clie Okkupation d.er CSSR
tlurch Truppen des Warschauer Paktes protestiert hatten
- in 15 Fäl-len wuralen I'reihei-tstrafen zwischen 1l

und JO Monaten wegen rrstaatsfeind.licher lletzerr ver-
hängt. Das Alter der Verurteilten liegt zwj-schen '16
und 26 Jahren."

(Aus d.er 'rlileltrr von 1!. August 1969)

verantwortlich sintl für das Schicksal tlieser Menschen,
verantwortlich genau in den Maß, i-n dem wir nit unseren
Möglichkeiten aüf das Schicksal dieser ungfricklicben
Menschen Einfluß nehmen können. Es ist nicht Zeichen
eines hoffnungslos weltfrenden Utopisnus zu glaubentwir
a1s Schü1er od.er lehrer könnten von hier aus irgend.etwas
für solche Gefangenen tun.

Peter Beneson, ein engl-ischer Anwaltt hatlg in vieJ-en
Länctern Menschön verteidigt, d.ie aus religiösen ocler
politischen Gri.intten inhaftiert worden waren. Um mehr
Verfolgten helfen zu könnenr gründete er'1961 di-e Orga-
nisation'Annesty International- | . Inzwischen n-at Amnesty
schon rnehr als 1Ö OOO Mitarbeiter i-n über 4J Lärdern.

BrasiLien - Gregorio Bezerra - 69 Jahre altr 1945 zuro Bunclesab-
geordneten der komnunistischen Partei geurählt. Wäh-
rencl seiner ctreijährigen Tätigkeit als Kongreßmit-
glied känpfte er gegen Armut, Ilunger und Unterent-
wicklung in den rückständigen Gebieten Brasiliens;
danach ging.er aufs Land., organisierte Bauernver-
bäncle und bemühte sich urn eine Agrarrefoim; 1964
putschte in Brasilien eine Gruppe von Militärs, d.ie
die Macht an slch riß; wenige.Stund.en nach d.en
Staatsstreich wurtle Gregorio Bezerra verhaftet, r/äh-
rend. der nächsten tlrei- Jahre wurd.e er i-mner wieder
gefoltert; erst in Februar '1967 wurde er - über
drei Jahre nach seiner Verhaftung - vor ein Militär-
gericht gestellt. Seine Rechtsanwälte protestierten,
daß man ihnen keine Möglichkeit gegeben habe, Gregorio
Bezema zu verteid.igen. Er wurd.e wegen rrsubversiver
Tätigkeit gegen die Regierung" (die zurn Zeitpunkt
seiner Verhaftung erst wenige Stunden existierte) zu
19 Jahrer. Haft verurteilt.

llines ist al-l-en diesen Menschen geneinsah: sie werd.en verfolgt,
weil sie poJ-iti-sche oder religiöse Überzeugungen vertreten, d.iö
ihren Regierungen niclt passen. Deshalb ninmt man i_hnen Exi-
stenzund Freiheit, deshal-b zerstört man clas Leben clieser Men-
schen, trennt sie von ihrer tr'arnilie, verurteil-t sie zu Einzel-
haft, deshalb foltert nan sie.
rrNienancl hat d.as Recht, ei-nen and.eren Menschen seiner tlberzeu-
gung hregen zu verfolgen od.er zu foftern." - Sehr schöne Worte,
aber lr/orte allein werden niemals auch nur einern dieser Opfer
von Gewalt, Intol-eranz und Unmenschlichkeit einen einzigän Taghinter Gefängnismauern oder Stache1draht ersparen. Wie öhrlich

- aber was können wir dafür, d.aß Menschen nur cleshalb einge-sperrb vr-eralen, weil sie es göwagt haben, für ihre überzeugung
einzustehen, was können wir d.afür, ttalJ deshal_b Menpchen götol-
tert werden?" - Ni-chts - keiner von uns ist für die GrauÄam-keiten sofcher Regierungen verantwortl-ich. Aber das änd.ertnichts d.aran, d.aß wir, jed.er vcn uns, auch du, cler d.u d.as liest,

nit-

Die Ziele von Amnesty International sind.:
jed.en Menschen clas Recht zu sichern, seine Überzeugung
frei zu äußern;
an d.ie Pflicht eines jealen Menschen.zu erinnern, d.ie
gleiche Freiheit and-eren zu gewähren;
in d.er ga-nzen Welt clafür ej-nzutreten, d.aß d.ie genannten
Ä.rtikel cler Allgeneinen Erklärung der Menschenrecnte
geachtet werden;
für clie tr*reilassung von Ivlenschen zu arbeiten und ihner.
Hilfe zu leisten, d.ie unter Verletzung d-er Menschenrechte
inhaftiert hrorden sind, vorausgesetzt, d.aß sie keine Ge-
walt angewand-t oder befürwortet haben (fortan Gewissens-
gefangene genanat).

Ats rein humanitäre Organrsati-on arbeitet Amnesty ohne irgend-
welche politischen od.er religiösen Bindungen. Die einzi-ge Be-
grenzung d.er praktischen Arbeit li-egt in der Uberzeugung, daj3
die rreiheit urit friedfj-chen Mittel-n erkänpft werden mu13.

IVie hilft Aurnesty? - Beobachter in den einzelnen Ländern
(bspw. Reporüer, d.ie sich für Amnesty engagieren) machen FälJ-e
von GewissenshäftlJ-ngen ausrind.j-6. Nachd.em das zentrale Ermitt-
l-ungsouro rn Lond.on von einer neuen Verhaftung erfahren und
clen Fa11 geprüft hat, wird tler Gefangene von einer Annesty-
Gruppe adoptiert. Darnit beginnen die Bemühungen um seine Frei-
tassung. In Deutsch-Land. gibt es bereits über 20O Annest;r-Grup-
pen. Jecle Gruppe - eine Gruppe hat meist etv/a 10 lulitglieder -
betreut drei Gefangene: einen Gefangenen aus dem OstbJ-ock,
einen aus d.er westfichen Wel-t und einen aus einem neutralen
Iand. Damit sol--L A.umestyrs Neutralität auch nacn außen hin
d.eutl-ich Bemacht werd.en. Die Gruppe ninnt nit Ivlinistern, Bot-
schaftern, .mwal-tskamrnern und. führend.en Zeitungen Kontakt auf ,
soweit zulecknäl3ig auch mit der Fanj-lie und Freunclen d.es Gefan-
genen . Die Gruppenmitglied.er organisieren Veranstal-tungen,
bi-tten ej-nflul3reiche Personl-ichkei-ten um Intervention, versu-
chen Gefd für d.ie Verteid.igung d.es Gefangenen aufzubringen und
entsend.en nach l,löglichkeit, r.renn ein besonders hartcs Urter.L
zu erularten r.st, einen Prozellbeobachtcr in das entsprecirende
Land. i,rleil d.er Gefangene oft a]lein seine !'anifi-e erniihrte,
befinden sich seine Angehörigen häufj-g in größter finanziell-cr.
Bedrängnis. Di-e Annesty-Gruppen versuchen auch hj-cr zu hclfen:
urj-t Lebensmitteln, Kl eid,ung, Geld für l4iete, Licht, Hei-zun5
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rrDas Böse ignorieren, heißt, sich zu seinen Konplizen nachenrl(Dr. Martin Luther King)
gez. : Claus - Wemer Unger
Hagen, Scbamhorslstr. 18
Tel. 8 14 97
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Die Tanzschule Siebenhüner
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