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a genomena
Q"g"t Ende des vorigen Schuljahres erteilten die Gyqnasial-

lehrer für ca. 2.Wochen keine llberstunalen, un danlt auf th-
re tr,orclerungen aufnerksam zv machen. Neben den Besold*ngs-
streit nlt cler landesreglerung traten grunclsätzllche Beclen-

ken cler Philologen gegen geplalte Schulrefornen.
Danlt haben zun ersten l[a1 dle Philologen zu Kampfrnaßna]r-

nen gegri.ffen. Das geringe Verstänclnls der öffentll'chkelt
wurde clurch Pressekritiken wie: cler Strei-t un mehr Ge1 cl wer-
cle zu lasten iles Schülers ausgetrP.Sen, gestützt.Es ist nicht
einsichtigr aus welchen Grund clieses I'{alheur allein clen T'eh-

rern aufgebürtlet wlrcl uncl ntcht auch tler landesregierungrtlle
d.en Philologen keine andere Wahl ließrferner warum solch ein
begrenzter strelk nlcht auch für trehrer zu clen }Iitteln tlemo-

kratischer Interessenvertretung zä}r:-t. Entsprechencte Uberle-
gungen wurden von cler sMlI 1n Kreise Hagen uncl i-n zahlreichen
analeren Stäclten angestellt.

| ,, a". schülerversa,nnlung z1r Beglnn des neuen schul_jahres

wurde tler'tj'bergangsschulsprecher det vorigen Antsperiocle

Chrlstoph Hruby nit lcnapper llehrheit als Vorsitzencler eines

Kollegiuns gewählt,tlen ferner Klaus Yogt unil Mlchael Kanclers

angehören. Dieses Kollegium wircl in Zulrunft die Arbeit tler

Schülersprecher übernehnen. Von ihrer fätigkeit in tler SIüV

traten l,rlichaä1 Schimnel uncl Thomas Krefting zurück'

ffi:.tt" September fuhr clie Unterprima nit Herrn llleideqanl

nach London, währencl ilie Oberprina nit Herrn Michellowski
Berlin beeuchte.Zuvor hatte clie Obersekunda unter leitung
von Herrn Mörth uncl Hern Schulze elne Fahrt nach Traben-
llrarbach unternomnen.

F
lin neuer Lehrer unterrichtet an unseler Schul-e 1n <len

tr'ächern Deutsch uncl Geschichte: Herr Dr. Groß

Daten zur Person

JahrgarLl 1)Jl
1946-55 nath.-nat. Gynnaslun Gevelsber
3.1.1955 Abitur
f,interseme etel 55/56 Studiun in

bis IrS 50/51 München und Köl
2A.2.61 l.Staatsexaraen

clanach Ausbau iler Staatsarbeit
zur Dissertation

ab 1.2.63 Referendarausbildung
in Schweln uncl Hagen

22.4.64 Pronotion in Köln
25.3.65 2.Staatsexamen
anschli-e ßend Unterrichtstät igke it

Wlr wtlnschen Herrn Dr. Groß an unserer Schule vj.el Erfolg.

|lacn cien llerbstferien fanclen die Schiiler Verbesserungen
an clen alten Gebäude des Gynnasiuns vor:

An cler Front wurden schalldi-chte tr'enster eingesetzt.
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VOR
WORT

Das Protokoll einer SchüIerratssitzung enthlelt einlge Sätzet
an die uohl alie Funktionäre selbst nicht recht glauben konnten:
,'Der Antrag der synposi.on-Rettaktion auf Teilnahne an den schüIer-
ratssitzungen rurde antenonrnen.Danit wird auch dle schülerzeitung
Zukunft nithelfen, die SMV zu iördern und zu aktivleren'"
SelbstverständU.ch 1ag es uns fern nitzutunr da vir den forschen
Selbstbewußtsein aler Funktionäre lange schon nilJtrauen. Die Mög-

]ichkeit infornlerter Kritik uar das Ziel iles Antrages - sonst
nichts.
Ein fähiger Schulsprechcr kann sicherli.ch viel eEeichenr und

ich wünsche es auch den neu gewählten Sprechern. Doch diee darf
ni,cht über die l.längel der SMV hinvegtäuechenr deren Or8anisation
für die Zeitung ein engenesseneres Tbena ist als ibre elnzelnent
zufäl1igen Aktionen.
Der Vorwurf <iestruktiver Kritik, der uns häufig entS€Sengehelten
rurde, setzt sich selbst deD Verdachte der ldeoloBi€ aus, da Kon-

struktivität hier bereits Anerkennung dcs ganzen Systens vor-
aussetzt.
Und erlj-elre die SMV nach den Aufruf zur Aktivierung noch den zur
Irlobilisierung' uir folgen j.hr nicht blincllings in iene Nleder-
Iagen, die nur noch die UahI zwischen Selbstbetrug und Scbrach-

sinn übriglassen.
Das Recht ales schüI€Fates ist e6, jene scbü]ernitverwaltuag zu

betreiben, die jetzt die einzig praktikable iet.
AIs Recht der Rettakteure fordere ichrdiese SchüIefoltverraltuag
in Frage zu stellen und die ttöglichkeiten ei-ner Zeitung zu nutzen
un innitten des Tatendranges der tr\rnktionäre, cler eelbataufer-
legter Beschäftigungstherapie nicht unähnlich iett llonente clee

ruhi8en Uberlegens zu schaffen. R. canpe

in

Das Synposi-on kostet jetzt tatsächlich 1.00 Dl{.

Uir sahen uns zu dieser Preiserhönung gezwungen, da die Druck-
kosten für dj.e Zeitschrilt lnnrer höher gestiegen und auch durch
die Inserate nicht nehr zu decken slnd.
Autrerden ist zu beachten, daß die ersten Ausgaben des Synposion
j.n Jabre 1960 ebenfall-s schon für O'5O DM verkauft wurden, trotz
ihrer geringeren Seitenzahl und trotz ihrer unvergleichlich
schlecnteren Druckqualität.
Wenn alles teurer uird, dann können auch vir es uns nicbt leiste
die Zeitung ueiterhin so billig zu verkaufen, da wir unweiger-
lj.ch in erhebliche finanzielle Schwlerigkeiten gerieten.
Wir hoffen, ihr habt Verständnis für unsere llaßnahne.

Christian Haarnann
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Herr Weidenann bein Kauf des Symposion 28 :

rlch bezahle gern elne Mark, die Zeitung ist alas

Doppelte uert - die ist doch besser a1s die West

f alenpost !rr
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Der Klasecnlcltcr tler A Eerr Dr. Kell
(runo )
iKuno 1ct doch (k).lD
Sarllatt...apraoh auch
bcl una durch dle Zähne

...gelt 5 Jahren Klaa-
gcnleltcr...lleß clch
Yon selner Dcrllnbe-
gelaterung nlcht ab-
brlngen. . . untcrrlehtete
Latclu uatl Grlechlach
{atrrassant - - -

Herr Sohulzc
( Rotbacrcnen)

brauchte zum Unterrlcht
lnncr clie Tafel . . .8c-
rlchterstatter ilbcr tlcn

l,ehrcrboYkott. . . bautc

seinen llnterrlcht u1t
Syeten auf... hält gcra

latelnlcchc unil grlcchl-
achc Re6en...erzä,hlt
nanchnal Stottcrrltzc. . .

Stephan Bölfhoff
( Bäl1nann)
Querffötensplcler...
lelcht erregbare Natur
. . .rcge Zusanmenarbeit
nlt sclnen Nachbarn ..
spelste während der
Physlkstunden ausgie-
blg. ..

Relnholil Eöhake
(rti*a)
inponierte durch die
Vlel,faLt sclner Ausre.
den. . . tWlc was bln ic.
dranrr . . . rr S1e haben da ,

Abitur nit Gottes FtI.
fe gecchafftn (Zitat)
Relj.glor, 5. . .

Gerhard Elcher
( schLeicher)
Kann unsonst die Bun-
deebahn benutzen. . ewi-
ger Klasscnbuchführer,
untl Kartenmeilach...
rrGerdrnun aegen Slc
cloch auch mal etwagrr

Andreae Aschcr
(may)
Sohn tles Klassenpfl-eg-
schaftevorsitzenden. . .
versuchte selnen Aussa-
gen sozlalletleche Ten-
denz belzufügea.. .ein-
ziger Beitrag zum Phy-
slkunterrlcht : trDas Si1-
ber 1st aufgedanpft.tt

rientia
Der Klassealeiter der B

I



Illri ch Fl,ore

Rallyefahrer ohne Saft
und Kraft. . .verblüffte
Herrn Schulze durch un
erwartete Oriechisch-
kenntnisse, . . verbracht
die Sportstunden roit
lurzelbäumen...

Peter Eartnann
( Percy, Pit )

Stets eleganter Pfei-
fenraucher. . . kann
seine Schüchternhelt
kaum überwinilen.. ,

I'Wenn du denkst du
bist alLelnermach dir
deine Näge] reinet'
(zitat)...

Bernd Eillebrantl
( Pi.lle )

Stil1e Wasser gründcn

tlef...üarathonwltz-
erzäh1er. . . erhebLicher
Blerkoncun...inzwi-
schen zun Vaterlandg-

:::t.tutu.r 
avanclert

Ra1 ph Venltaus
( Schnooper.Schlewz)
Kennt den Attentäter
. . . sonst siehe Bruder
S.'nposionrAusgabe 2 j. .

Berncl Schüring
(schnitz)
Interressante Haar-
tracht...1itt unter
seinern Banknachbarn
...stil-1er Geniesser
...GeograPhleac...

Christoph Voß

(Kiko,Rola u.s.w. )

Spi t zennathernat j.ker

und -g-J,ttarrist...
hatte die neisten
Spitznamen,,, z'.tf äI-
1ig hielt sein Auto
bis zum Abitur...be-
vorzugter Rezitator
in Griechisch...

Jürgen Fri.es
(ln Fries )

"..ist ja gar nicht
wahr! rr. . .Mitglied einer
Band(Bassist). ."E1nen
schönen guten Morgen...
bestach tlurch sehr ei-
gene Haartracht. . .

Rolf-Dlcter GraB
( PülIe )Erfolgreichster Schul- |'
Konnte nlchtr gegcn

sprecher aller Zeiten..
ißt serne Prickcl-Pit.. :::i"--t-:":11]e 

wleaer-

"Hör na1,Du nußt daa

ganz anderg sehcn. . .tt

wahl zun Klassenspre-
chcr unternehnen...
rrDer B1ömekc iler spinnt

opponiert gegen a11es

.."Das seh' ich nicht
ganz ein.. .'rAnhänger
der Kybcrnetlk...
cnormer Yerbrauch an
Kraftfahrzeugen. . .
erfreut sich an kon-
plizlerten Sachver-
halten. . .

Reinhard Wleclenann
(w:.eaen)

Segler auf den Harkort-
see...nußte das Abitur
nachmachenrda er sich
einer Blinddarmoperati-
on unterzi ehen rnußte. . .
detaiflierte Biologle-
kenntnissc...Hamover
ist viel schöner.,.

Wolfgang
( Riieek )

Begelsterte Prof.Dr.
Steinbeck durch tief-
schürf ende phj.losophi-
sehe Ausführungen. . .I[D-
Gruppenführer. . . i.n t1e-
fer Liebe nit Regina,
seiner Baskennützerver-
bund en . . . aus geko cht er
Vo11eyba11- und Fußball--
foulspie1er...
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Mythen...Auto-
Sport-T,ecer...
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tloch...nlachte oft und

tL zu
lege
erte
rcda

I
n

zt
ef

en.
po-

npas-
ei ten
Synpo
eur. -

ite
ynP

ur.

uun
en.Le

erS
aktet

Stefan Geyr Rickc
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Hans-Hellout Rlcharcit
( Porky , ?orny )

'rRj,chardtrwle cler Vor-
nane,nur n1t dtr'...di.e
eLnztge Xrbauung aller
lehrer. . .Meisterfoto-
graf und -sklfäufer...
kl.ärte säntl.1che Pro-
bleroc nit Alclouc
Euxley...

Dlrk Rocenbaum
( Rosen)
l{1rd oft nit Anar-
chlaten und Gannlern
verwechselt. . . vereuch-
te über dps liebeale-
ben der Orlllcn zu be-
rlchten...Idol dcr
Hagener Danenwelt...
erreichte scla Ziel
n1t gerlngsten Aul-
wand.. .

Bcrad-Illrlch Schwarze
( Elaeky, Mavros )

Bcgelcterte in selner
Verkleiclung alc wil-
der Bär...Quersunne
seiner Ablturarbciten
20...käDpfte um selne
4 ln Deutaeh. . .1rre
lache...wegen der
schönen Schrlft Klas-
cenbuchführer. . .

Herrnann wagner
(Ilenul )

Sp1ege11eser...8e-
schichtlich sehr be-
wandert. . . befleißlgte
sich elner gewählten
Aurdrucksweise...
brachte ec bein nd1.

Abitur auf 4 Prüfun-
gen...

Dlrk Weicselberg
( Wec se1 )

Gogofahrer...Yor-
sltzender eines noch

zu gri.lndenden RePc-

tenden-clubs..."Igt
ja nicht wahrrdu TroPf 'r

. . . Klelnkalibercchiltze

...ceine Fehlctunden
standen im reziProken
Verhdntnia zu gelnen

Xntschuldigungen...

li,r
Ilka Illndner Berncl 0 berste-Brirghaus

(Bernl )

Pi..inktllchkeit 1et a11er
Ilaster Anfang..."Ich
wollte rolch entschuldl-
gen.,.trkorlnte scine
Wachphase nrlcht mit den

Schulbetrieb in Xin-
klang bringen.,,von ndl.
Abitur befrei.t, . .Ki.inst-
ler...

trngrld Schwarzkopf

Kleines Hitzköpfchen.
. . trägt rliverse Ka-
cheln und Xlsenketten
als Modescb_muck. . . rDen

Hegel verctehrich nicht
.. .rrgchreibt heitere
Deutschauf sätze r. . ver-
sucht Ordnu-ng 1n d1e
Sehülerbücherei zu
bringen.. .

Andreas Zimnermann
( zinnl )

War in cler lagerdurch
zlnmernannsche Blubber
loglk Jede Stunde zu

e i.ner Grundsatzdiskus-
sion unzugestalten...
lch nöchtc gern ein
Referat über tlie Stein
zeit ha1ten...

wäre noch mnches zu saßen-

ein wcites ''eld'Stach in angenehmer
Welse von anderen Mäd-
chen ab...Sch1agkräf-
tlg. .. "Du blst unaus-
stehLich. . . r'l,iebhaber-
in weiser Sprüche. . .
nuß 1n clen allgeneinen,
Straßenverkehr e1n-
kalkullert werden...
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LESERKRITIK:

r,,ie letzte Ausgabe leidet an Altersschwäche.
lrarun nichts Neues?

Denonstrationsberichte sollten keine Schülerzeitung fülIen.
Stetistiken über fehLende Lehrkräfte sind aus Tageezeitungen
hlnreicbentl bekannt.
Das Niveau der Zeitung nag gestlegen sein,doch languellige Steck-
briefe über neue Lehrer sind ernüdend.Putzige Harster nögen das
Herz eines Tierfreundes höher echlagen lassen;aber souaa in elner
Schülerzeitung?
Auilerden mangelt es vor jeder Ausgabe an Beiträgen.(Völfig richtit!
die Red. )Warun setzt nan keine Pränien aus?Diese könnten von den
GeJ,drdas durcn rderbung eingenonnen wirdrbegllchen rerden.
Auch eine Erhöhung dea Preises und des Platzes für Herbung uürric
dem Absatz der Zej.tung nicht schaden.
Ich hofle sehr,dei-r das Sympo6ion 29 etwas aufgelockerter wird
und sehr bald. erscheint.

N. Mesters

Annerkung der Redaktion:

Obwohl uns jegliche Beschältlgung nit unserer Zeitung ulllkoDnen
ist, vernochten wir diesen Leserbrief wenig abzugevinnen.
Den Autor fehlte wohl an entscbeidender Stel]e die rechte
kritische Scharlsicht.Der in den Satz "Das Niveau...nag ge-
stiegen sej.n, doch...r' ausgesprochene Gegensatz ist nicht eln-
sichtig,so daß uns hieraus die angeprangerte Schwäche der Zeitung
nicht deutlicn wurde.
In Zusamnenhang n:.t der Benerkung von Altersschwache nulr wobl
die Aussage so interpretiert werden, daß wir das durchaus kon-
zedlerts "Niveau" mit Lan6eweile bezahlt haben;es täte uns leid.
Zu den finanziellen Vorschlägen verweisen uir auf das Voruort.

14 15

Tagesordnungspunkt :l{ehl des neuen Schulsprechers'

"Rede" Christoph HrubYs:

"wir (Christoph Hruby, llichael Kanders, Klaus Vogt) 6aqhsn

keine großen Sprüche, reil das alles sowieso nicht erfüIlt wlrd" '

Trotzden eln pear Horte...wir haben kein festes Programm"'wir

werden uns nur noch un Feste künnern"'"
Frage eines SchüIers:" \rtie sincl in Greniun die Konpetenzen ver-

teilt?'l
Chr. HrubY: trGar nicht.'l
SchüIer: I'Tut ihr also alle drei daeseLbe?r'

Chr. HrubY:"Ja." (Ge1ächter)

Dazu Dr. Keil in unSerer K]asse:',Die reden vobl dann alle in Chor?l'

Auf den stimnzettel konnte nur Nein oder Ja geschrieben rerden,

weillediglicheinGremiuEzuriJablstand.elnzueitesUarkurz
zuvor von tler Kandidatur zurückgetreten'
Nach drei ( ! ) wahlgängen eFelchte das Greniun dle erforderliche
Mehrheit.Mir sind folgende Zahlen bekanntl. ) i 4 bzw' I stinme

Mehrheit.
Soweit die Wiealergabe der Versanolung'
wlan sieht, die SMV resiEniert.
SleresigniertvorihrenselbstgestelltenZiel,Interessender
schüIer zu vertreten, weil sle e n d 1 i c h ein8esehen hattdal3

einegroßeI,ückeklafftzwj-schendenlnteresgen,ZLeJ-enundVor-
stellungen tler schüIer und den lnteressen, Zielen und vorstellungen,

dle <lie sMV ihrer Konstruktlon wegen verteten konnte.zu en8 war

sieandieSchuLbürokratiegefesseltrsodaßjederRefornansatz
inldustderVorschriftenrErlasserParatraphenerstickte'
Doch das wollten die sMv-Funktionäre nicht zugeben, sondern sie

arbeitetenweiter,ohnenurirgendeineResonanzausderSchüler-
schaft zu spüren'
Dlese Resonanz fehlte, weil die schüLerschaft nicht durch j.hre

Klassensprecher auf den schülerrat einwirken, sondern nur Be-

schlüsse zur Kenntnis nehnen konnte.lnnerhalb der SMV fehlte es

an Organisation, Komnunikation und Koordination.



Nun hat Chr. Hruby die SlJIv zu Grabe getragen; und er uill eich
nur noch un die OrganS-sation von Feeten künnern; er hat resigniert.
Nun ist es an der Zeitrdaß sich alle Schüler Gedanken über neue

Organisationsfornen nechenr deren Konstruktion eine Interessen-
vertretung eroögl1cht.

Christian Haarmann (UI)

DAS I'IAilINT DER SMV
Das politische Mandat des SchüIervertreters - e1n Uort, das ln
letzter Zej-t gepräBt und von vielen Selten verwendet wurde.
Ist es nur Verschleierung?
Man kann über diese durchaus nicht rhetorisch geneinte
I'rage geteilter Meinung sej.n. Doch auch der, der ei.n klares Ja
zur Antwort gibt, sollte sich überlegen, ob nicht cloch ein wahrer
Kern in dleser Behauptung zu finden ist.
Dj.e Scbüfervertretung hat die Aur'gabe, ej.ne starke und oft sehr
gespaltene Gruppe so ueit unter einen Hut zu bringen, daß die
SchüIerschal't ibre Interessen als j.n den Augen der anderen ge-
schlossene Gruppe yirksan vertreten kann.
Doch wer sintl die rranderen" ?

Sicherlich eine nicht sehr gescheit€ I'rege, aber auch sie sollte
ej-nmaL gestellt werden, wenn natt sich nicht vor Tatsachen verstek-
ken wi11.In der heutigen Gesellschaftsordnung spielt auch der
Schüler eine - wenn auch oft etwas übertrieben dargestellte -
Rolfe. tsr ist sogar in gesellschaftlichen lre1d der Schule Mitte]-
punkt zwischen E1tern und Lehrern.
Damit sj.nd wj.r uieder bei der Ausgangsfrage angelangt.
Nach einer Uxnfrage würden o8 v.Il. SchüIern denonstrieren, wenn es

un Durchsetzung der tititbestinmung in tler Schule geht.
Hat diese starke llehrheit endlich erkannt, daß es ihr Recht und

ihre Aufgabe ln ej.nen denokratischen Staat ist, ihre MeJ.nung zu

sagen und für sie einzutreten ?

Ich gLaube, nan darf diese tr'rage bejahen. Aber sie deckt einen
Fehler auf, der bis jetzt gemacht worden ist t und das ist der Mangel

an Meinungsforschung und an Engagenent des Einzelnen, der sich aus

Bequenlj.chkeit nicht über seine Interessen kLar werden will und

16
17

sle eoalt auch nlcht ausaprecben kann.
Helft - dena es Seht auch un euch - tlas Bewußtseln der elgenen Int'
eason zu fördern und aie dann zu vertreten. Vielleicht können

ulr go, uenn ulr an ein Problen herangehen, nit eurer Unter-
atützung errelchen, daß dle sMV aua threr derzelt unbestreitbaren
Talfahrt aufden Boden der ltatgach€n zurückfindet.

Chrietoph Hruby (OII )

Schülersprecher

Der Weg nacb oben nicht ohne Buch !

BUCH- UND KUNSTHANDLUNG

A. TACHENICHT
58 Hagen, Hochstr. 8j, Tel . 2'/272

neben der Marienkirche
INHAEERT HTREERT GRAS

Jecles lieferbare Buch besorgen wir in kurzer Frist.

Wandem war noch
nle so wlchflg

ünrsIoman-

Hagens großes Schuhhaus



Elne Foche nach alen Sonnerferten zog Eerr OStR leldenann
n1t der Uf dieses fnstltutes aus, utn lonclon zu erobern. Doch
nach zehn Tagen waren wir uns nicht nehr ganz klar alarüber,
ob wir london erobert hatten ocler london uns.

Beladen nlt großen Hoffnungen uncl viel Gepäck verlleßen wLr
d.enn clas neblige uncl regnerische Hagen uncl kamen nach sehr
anstrengencler tlberfahrt ira regnerischen f:ondon an. Fast zu
nüde zun.Ei.nsehlafen stiegen wir in tlie sehr weichen, aber
quietsehenclen Setten cles Jugendhotele uncl wurclen an nächsten
Morgen von strahlender Sonne geweckt. So blieb tlas Wetter
clann auch clie ganze Zeit und brachte una um tlae Erlebnj-s tles
tontloner Nebele.

Aber Elnclrücke gab es genug. Es begann sehon nit r:aserer er-
sten U-Bahn-Fahrt. trlr Provlazbewohner, a.n clen geniltllchen
Transport der Hagener StraBenbahn AG gewöhnt, waren überräl-
tigt.
Die Relhe cler Beslchttgungen begann nlt einen gentttllchen
Spazi.ergeng clurch den Hytle-Park zun Buckinghan-Pr'lace, ro
wir genau pünktlich zur recht bealnclruckentlen Xachablöeuag
ankaoen. Doch schon am zwelten leg begennen clle Beslchtigun-
gen keine reine Freutle zu bleiben, clem schon alie Hälfte tler
Besuche hätte ausgereicht, un un6 fußkrank zu machen. I{1r
besichtigten ln d.er kurzen Zeit unseres AuJenthaltes unter
anderen: Tower, British-I[useum, Ilampton Court, St. Paul!e,
Westmlneter Abbey uncl Canterbury Cathetlrel, deren Beeuch uns
clurch elne ausgezeichnete Führung interessant gemacht wurde.
lVenn auch ctie Besichtlgungen cler Kathedlralen nicht nach den
Geschmack aller waren, eo fand das Inperial lfar üuseuu clle
.Anerkennung cler Mehrheit. Hter elnal tlle üoclelle tler cleut-
schen V1 und V2, au8erclem cleuteche rrnd engllsche Panzer untl
Flugzeuge des I. und II. ri9eltlaieges auegestellt. Großes fn-
teresse fanden aueh die Hafen- uncl Stadtrund.fa.b.rten, bel de-
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nen w1r uns einen ersten überbli.ck über trond.on verschafften.
Doch clle tlefsten Eintlrücke hlnterließen clie privaten Unter-
nehaungen. So zun Seispiel d.er Picadill;r-Circus, Treffpunkt
der Jugend aus aller I'fe1t. Hier hatten vrir die llöglichkeit,
uns oit Portugiesen, tr'ranzosen, Däninnen und Deutschen z\
unterhalten und konnten uns eußerdern irnner wiecier von cleq

Spiel tler Leuchtteklanen beeindrucken lassen.

Enttäuscht v/aren allerclings tlie neisten von Treiben i-n der:

Carnaby-street. I[ir hatten uns wohl durch cile zahlreichen
Berichte und Erzählungen zu viel erhofft.
(.A,rrn. O. Reci.: Dinige erlebten auch eindrucksvolle musikall-
sche Auffilhrungen in der Royal tr'estival Hal1, wie clie Kon-
zerte Askenases und fsaak Sterns)

Die Fahrt kam ztletzt auch cler V{iecleraufrichtung d.es Klassen-
geistes zugute, cler -'rit clern Verschwinden eines thn synboli-
sierenden al-ten Hutes nach unserer Traben-Trarbach-tr'ahrt
wohl untergegangen war. Da.zu cliente inrner wiecler das Abentl-
essen in u n s e r e r I'Jinpy-Bar, tleren Kellner eine Bestel-
lung von drei \rlilpys (Frikadellen) durch clen Ausruf : rrllinpy,
tili.mpy, Vfinpy!rr cler Küche zu übermitteln pflegte, ebenso wie
das allabenclliche [reffen in einen der geräunigen Dreibett-
ziomer, wo wir bls spät i.n die Nacht bei tiefsinnigem Ge-
spräch über Adorno uncl clle Schiilerzeitung, bei Gitarren- uncl

Munclharmonlkaepiel, Räucherstäbchen uncl fröhlichen Witzeer-
zä]elen zusaonensaßen.

Nach sonniger uncl angenehner Rückfahrt kanen wir vollgepackt
nit Erzählstoff und. guter laune in nächtlichen Hagen an.

An dieser Stelle nöchten wir uns in llanen d.er Klasse beson-
d.ers bei Herrn OStR $leiclenarrn für clie vorzügliche leitung der
Fahrt bedanken unci natürlich auch bei tr'rau \Teckener, d.j-e

freundlicherwej-se die Verantwortung fiir unsere l1äclchen über-
norrunen hatte .

il. Zwiehoff & A. Wu11er



DER RADFA}REIDEffi
Klassenfahrt an dle l4oeel

Gleich am ersten Abentl uinseres Aufenthaltes in Traben-Trerbach

Iernten wir ej-nen Mann kennen, der über die Grenzen des Städtcbens

nj.naus bekannt sein dürfte: Dr. Spieß r einen Heinatforecher des

Moselgebiets. Er ist der Leiter tles Mittelnoselnugeuns und hat das

französische Gipfelgrab Flont Royal fast in Alleingang ausgegraben.

Dr. Spieß erschien, zu unEer aller Belustigungr auf elnen FahEad

älterer Bauart, das er galant uncl kühn un die Kurven tler Staclt

nanövrierte. In elnen kleinen Saal tles Museuns fanden wlr uns zun

Vortrag zusanmen.

Der Inhalt dieses Vortrags war ebenso lustig wle abwechselungsrelch

und belehrend. Thenen uaren u.a. Entstehung und Forn dea itoseltale
sowie dessen Geschichte, seine Arbeit als elnzige anerkannte Pereon

in den pariser Geheinarchiven und eine Anleitung zur lllos€lweinprobe.

Mit französischen Akzent Yuljte 6r elnlge der geheinen Besprechun8en

und Dokunente zun Besten zu geben. Dabei trug er einen Spazler-
stock in der Hand. Ats er nun packende Kanpfezenen n1t dcn Franzos€n

vortrug, zog et tlen Stock plötzlich auseinander - und hielt €lnen

kurz€n, gefährtichen Dggen ln der Handr Eit den er Eegenalie uneicht-
baren, aber in unsrer Phentasie durcb seine Schilderungen vor-
handenen I'einde zu Feld zo8.

Als er uns nrit ej.nigen ltips zur Uelnprobe betraute r ließ er zur Er-

helterung wieder eine seiner Geschichten einfli'eßen: Ein Gast be-

schwert sich beln Wlrt, tlaß in seinen ljein eln Stück Kork echvlunet

das den ltej-ngeschnack erheblich beeinträchtige . Mü$isch erklärt
sich der lr/irt bereit, ihn ein neues zu bringen. A1s er aber siehtt
dall sich sein Gast in elne zeitung vertieft hat, geht er nur kurz

hinter eine kleine Mauer, "fLitscht" ( eo Dr. Spieß ) das Korkstück

aus dem Glas und bringt es ihn wleder. Der Gast aber hat durch ein

kleines Loch in cler Zeitung a1les beobachtet, problert den Wein fach-

nännisch - undreklamiert ihn abernals nit den wortcn:nDcr llgin
schneckt ioner noch nacb Kork.Ich nehne also an, daß Sie das Kork-

stück nur nit den Finger herauageflitscht haben.I Derr'/irt nunr €r-
staunt über clle Fachkenotnis seines Gastes, gibt ln seiner Veryir-
rung alles zu, stannelt ungeschickt eine Entschuldtgung und brinSt
eilends ein neues Glas Yein herbei.
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Mit diesen Geschichten könnte nan noch Seiten fül1en' doch haben

sie lange nicht die iilirkung wie aus Dr. Spiel3' Munde. Es sei also
jetler Klasse, die nach Traben-'Irarbach fäbrt, enpfohlen, das Mittel-
noselnuseun und danj-t Dr. SpieIJ aufzusuchen.
A1s wi-r nun an einen der Tage, an denen uns Herr Hernann, Dr. Kei1 ,

und Herr Jahner besuchten, eine V{anderung au1 den Mont Royal machen

wollten, erklärte sich Dr. iipieß sofort bereit, die Besichti-gung zu

l-eiten. .Br erschien in sej.ner Gräberuniforn - gelbe Bermudashorts

im Jeans-Sti1 mit passender Jacke - , und sofort ging es zügigen
Schrittes an den Aufstieg. Da-
zu gab Dr. Spieß einige Rat-
schläge, die wohl jeder hätte
beachten sollen: "Grol3e, langsane
Schrltte nachen, nicht viel
sprechen!" l{er sich nicht an

tliese Tips hielt, der hatte dann
später meist leichte Aten- bzw.
Kondj.tlonsschwierigkeiten. Aber
noch dachten einige: l{enn er so

bumnelt, konnen wir nie an. Docn

dann ... ! kan das Hochplateau
des Mont Royal, und Dr. Spie8
l-egte in dilnärschen Los, so

ciaß der "Irehrkörperrr wegen <ier

bewußten Schwierigkeiten bald
kaun noch folgen konnte.
Der liöhenweg Bab einige herr-
liche Rundblicke auf das Mosel-
tal und selne Rebhänge frei.
Nun erhieften wi-r Anschauuns-
unteFicht in Sachen l"ioselge-

schichte: hier ein unsichtbarer YaIl in WaId' früher einmal wichtiger
Festungswall, dort ein Sandweg nit genmdeten Kieseln, ein Zeichen
dafür, tlaß die Mosel früher hier auf den Berghöhen geflossen ist
und sich erst iD Laufe der Jahrtausende ins Ta1 eingespült hat .

Auf einen nahegelegenen Sportilugplatz stiefjen dann Herr He$mannt

Harr Jahner und Dr. Kei. 1 zu uns. Zwischen Herrn Hernann und Dr. Spie13
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eDtyickelte sich natürlich sofort ein reges und l-ustiges Gesprächt

walr ja u.a. auch der sj-nn dieser zusannenführung war. In etwas 8e-

näßlgteren Tenpo ging es nun durch das eiEentliche GipfelSrab. I"lj.t

den schon Dekanntea, hunorvolfen Ton wurden rir durch ausgegrabene

Torbögen, unterirdische Geheingän8e ( in denen sich mancner d.en

Kopr stieß, da sie sicb nur nj-t Dr. SpleB' Taschenlanpe notdürfti8
beleuchten Iießen) und zwischen I'lackverschanzunSen herunEeführt.

Die zugewachsenen ldege hieb er nit seineB aIs t'Buechmesser" elnge-

setzten Spazierstock frei.
Die Ausgrabungen hatte Dr. $pieß in den Jahren 1929-N Semacht'

seit dieser zeit hat er kaun etwas welter unternehnen können, da

erunverständ.lj.cherweise kaum unterstützun8 personeller wie flnanzief-
].erArtbeidenzuständigenBehördenfindet,diefürseineHeinat-
forschung keinerl'ei Sinn zu haben scheinen 'So hat er sich denn in

nühevolfer Arbeit zuerst der Einricbtung seines Museuns gewidnet'

l,eider mußten sich nun clie HeFen tles Kollegiuns, die nicht zum

eigentlichen "Begleitpersonal" gehörten, verabschieden'

Die uII '1969/?0 nöchte sich hier recht herzlich für ihren kurzen Be-

suchbedanken.EbensobeidenHerrenschu]-zeundMörth'nitdenen
wirwährendderSanzenFahrteinsehrgutesVerhättnishattenund
natürLich bei Dr. Spleß' d'urch den die Tour eln besonderes Gepräge

bekan.
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Schnitz: ,,Bin ich clerrn Hanswurst!?rl
,,...daß wir also katalogartlg hler festhalten:
Aha - usw, usw...rr

Dr. Keil:

,,Die konmen und drücken - alas ist zunächst eln-
mal eln lclegerisches Volk; aber da eitzen
schon Männchen - he - Männchen - MENSCI{ENIIi

,,Sle setzen ein Faktun in ttie Mitte, gresen
ringsun alles eb untl bringen so gleichsam alie-
se Aussage zum Sprutleln!rl
,,DJ-e Geschichte 1st durohaus eine exakte Wis-
eenschaf t.rr
,rWas ich tlann naehe? Ich epiele doof lrl

,,Das geht heute wieder so beschwerlich nit
fhnen: Angeln ist nichts clagegen.rl

,rJetzt sprlngen Sle aber mal auf meln Niveau!rt
,,So viele Ecken, in dlie du cllch relnstellen
nüßtest, haben wlr hier gar nlcht.tl

,,Heute wäre treto froh, wenns ie nur zwei Kinder
hätte .rl
,,Und ln clerselben Nacht passlerte clie Geschich-
te, aus der später Theseus wurcle.rl

,,Bei der nittleren Reife werden klere Zensuren
gegeben, un tlenen clas Abgehen zu erleichtern,
clle hler nlchts nehr zu suchen haben.rl

Mörth:

Herrnann: ,,Auch die zweite v,/ellenmaschine
rasante s Hinundherf ahren vö11ig
,,Der Vater ist J-na] so gro9 wle
tlie lilutter ist 10-na1 so a] t wie
Wle alt iet aler Enkel?'l

ist durch
verrostet .rl
der Sohn;
die Großnutter.

lbtüten



iupitervr,tesen

Dle Rakete startet an 5. 7. ,000 un 10 IIhr. Doktor Xerx

will zun Juplter fliegen. Der Flug deuert J Stuntlen untl

2? l{lnuten. Dann setzt tlle Kapsel auf. Der Doktor steigt

mi.t John Stuart unat Aalan X aus. Plötzllch sehen sle elne

Rleeensplnne, tlie auf s1e zukonnt. Stuart reiBt selne

Strahlenplstole vor untl schießt auf tlas Ungeheuer. Aber

es läßt slch nicht stören und konmt lmner näher.

Ungeftihr auf 50 Schritt nähern sich plötz11ch ttle Men-

schen ales Jupiters. Sie slnal tta: Filrrf Fuß hoch elnd sie

untl haben clicke Ylülste unter tlen Augen. Sle laufen auf

clle Rlesensplnne zu. De ruft Xerx aus: rrlch glauber sie

schießen nit Laserstrehlen auf dle Spinne. Dar clle Spinae

verendettr.

Aber in cliesen Augenblick sehen sie einen Drachenr vor

den clle Jupitermenschen clavonlaufen. X sagt: rrHer n1t

den lVassersehlauchrt, undspritzt auf tlen gut 50 Schritt

langen Drachen. Der macht kehrt, uncl nit furchtbaren Ge-

schrei versehwinclet er. Doch echon sind e1e von Rlesen-

ratten r:-nzingelt. Schnell beeteigen clie Erilenbewohner

clie Raumkapsel und fllegen bts zu eLneo Juptterneer.

Klatschend schlägt tlle Kapsel auf clie Weeseroberfläche.

Erst sehen sie harnlose Fische. Schon naht ein Seeunge-

heuer, cloch Xerx schießt es nlt selaem Strahlengewehr ab'

ttJelzt aber zurück zur Erdert, ruft X, uncl bald fllegt die

Kapsel wieder tler Heirnat zu. An tO.7.IOOO un 10'10 Uhr

lantlen sie wlecler auf tler Erde. Stef an Klein V

I
I
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I{AI,'SFRAI,' DER A'(AFT
I[enn 1ch eret groß b1n und verhclratet und,
b.e, wircl allee aldere eeln ele bcute. gfneil
es j-n melncr Wobanug nlcht nchr. Da let
T'land, nur nit lanpen, Schaltera u.nd f,tlö
Rücken heftea e1n Pear Flilgcl, urrtl a.n

nen Finger Eltzt e1n Rlng. fnner we.nn {c
clie oberen Knöpfe errelchen w111 , tlri,lo
Ring,unct schon tragen nlch alle Flitgel
sten Knöpfe der Wencl 6lntl nu! filr Bekle
a1l-e Arten von Strtinpfen, Hosen,
Kleiclern sauber und heil hervor. Dle
besorgen Taschentll,cher, Selfe, Parf
lappen uncl elnen MinlsteubeBuger.
in clie öffnung, urrd- Näge1 untl Häntle
gereinigt. Genauso kann nan Jeale
zwel lflnuten erhalten. D1e wlchtigsten
lerdlngs rrnten an cler Wantl . .trUes, lras
ocler trlnken kann, ob stlß, ob sEruer, warn
zaubert :in Ihopfdruck hervor. Ganz ,*t"n \
Klappe in der Wentl, cla ka.u 1cb alles hlnelns
was l-ch alcht nehr brauchen ka^nn.Dle Mee

tlert allelne,was ln clen Müllofen ocler in die
Iage konat.
An mein3r rechten Hancl lst d,er ZeLgeflnger

K:rö@ectrtlcken kleiner geworden. Venn 1ch
schalte lch tlie Autonatlk eln, drücke auf
fltege nal eben zwartzLg Stoc}nverke böher untl
meine Freuntlin. /

Mir wlrd es
solange d1e Flüge1

Sueame Böbne T

!

I

I

ein kind
Es 1st eln Etncl, eln typisches Kind., ungef?ihr fünf Jahre
a1t; ein Junge. Sein sprechencles Geeichtrtrotz weicher
Klnderhaut untl klntlllchen Zilgen, seln verschmltzter Bl-ick
nach jeclen Wort, tler herausfordernti eine Reaktion auJ sein
Verhalten verlangt, nachen clas Kinct anders und interes6an-
ter a1s antlere.
Er hat einen lrgrallroten Pullover nit kessen weißen Punlrten
an. Dieser iet zottig über eeine abgegerbte, verschnutzte
Kord.hose gezogen, die rrnten zerkruopelt in echwarzen, yer-
echlamnten Gummlstlefeln eteckt. Vereinzelt kleben Gras-
helne an selnen Hoaen, auch Heu untl Pflaunensaftflecken
gehören tlazu.
Er lßt geracle eine solche Pflaune, die clarrn auf tlem noch
eeuberen Pu1lover, um den Mund und an tlen Häntlen ihre
Spuren hlnterläßt. Un clie clrecklgen Häncle zusäubern, streift
streift er an geiner Hose entlang, bault sich zwischen-
clurch 1n den Haeren, um sich tlann tlle Singer zu einer
welteren Säuberung geni.lß1lch in clen Mund zu steeken. Dabei
lutecht er auch noch eln paar Haare ab, die i.hn wegen ibrer
Strupplgkelt und I'änge 1n clen lirnd häingen - blond.e Haare.
Wle zu sehen iet, eollten dle Haare eigentllch von ei.nen
Punkt am Hinterkopf a1le 1n Riohttmg Stirn verlaufen, aber
Wlnct uncl Regen verclerben tllesen P1an.
Er hat blaue Augen' die elgentlich einen braven Jungen

vermuten ]-essen. Dieee lllelnung änclert man aber sofort, wenn

er seine Munclwlnkel lelcht bochhebt und clarur selne faet
schon pflaunenbleue Zunge mlt voller Hingabeund keinesfalls
überhastet dem Bescheuer eatgegenstreckt. Diese bleibt aber
nlcht in threr Stellutgr eondern er setzt an, sie weiter
un tlen genzen Muntl zu schlebenr um antch elne Benässung cler

Nese vorzunehnen.
Nachden tllese hozetlur abgelaufen ist' untl der Beobachter
vlellelcht zu einigen enpörten Äußerungen gereizt wurtle,
1äuft er - cler lYlntl nlnrnt ihn clie Haare aus dem Gesicht -
weg, matl we1ß nicht wohin.

Christoph Habig UIII
27

eehr gut gehen,
f renlrt lonlere
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I
Theo Nolte OI

fn weißen Jet

gerrz analers ist
tiie welt über alen wolken:

stllle -
kein aensch umher

geechwelge tlenn gott

nur das llcht und tlas
kalte klare
ja
zur welt fliege schnappt

nohnkapsel-n

Peter Leuchter 0f

Es baUt slch alie faust
gegen gernei ßelte säulengänge
hi1-floser tränenerguß
an tler klagenauer entlang

ln abend
neue girlanclen horizont vol ler
waffen gerötet sonnenliebe
ein auge geschlossen

zählentt ttle säulen vol-lgesogene hände

ballen sich tränentl lcaftlos
buntere proPYläengedanken

stehen hilflos in äther

lyrisdre
\rerstlclrc

leerlaufhancllungen
wenn cter star
nach elner inaginären
elne kokosnuß anplckt
anritzt bls zur
euphorie
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der garten
In Jenen Gerten - d,egsen Weitläufigkeit Dan, von
außen hereinkonnend, wohl stets unterschätzle _
führte nur d.as weite 1 zlrr Süd.seite gelegene por_
tal, welches von vler schlanken Säulen getragen
rmrde ;lmnstvolle Reliefarbeiten - lnelnend.enrer-
sohlungenes Rankenwerk, bizarre Ornanentik _
d.urchbrachen dle geometrieohen Flächen deg gtei_
nernen Tores.
Hlnter den Portal öffnete eich in den Garten hin_ein eln brelter Weg, von alten Lind.enbäunen ge_
säumtr d'eren d.ichtes Geäst die Eeile des Gartänszur Llnkqr r.rnd. Rechten verd.eokte; gerad.eaue er_blickte nan elnen von wild.en Efeugäräohsen umru-cherten, kleinen Tenpel, in d.easen Rund. d.rei Göt_tergtatuen-rohl grlechiechen lgthen nachgesohaffen
- aufgestellt word.Gn rareng dle posen aer GOtter_flguren waren wie zufäIlig, oder d.ooh, vle aueelner plötzlichen Leune d.ee Kirnstrere entEtandenl
sodaß sle auf den Betrachter d.urchsue unbeschwert
untl helter wlrkten, und sie bezrangen ihn ia ihrerunerklärlichen Sohönhelt.
Tlef von thnen berährt rurd.e auch eln Jurger Mann,

d.er den Weg bie zun Tenpel langsan und. alcher ge_
gangen wari er war sohlank, nicht grogr seine tief_
echwarzen Haare fleren gratt una ecreiielloe auftlle achnalen Schultern nleder. Seine Oeaiohtszüge
waren, von einern weichen Klnn abgesehen, närurllch
zu nennen. Er verlleß den [eupel r ü.rr _ ohne er_
kennberee zte]- - slch ln den unübersehbaren Garten-labyrinth zu verIle:ren, 1n d.en Weld.wegen zrlechenfineteren, hohen Bä,men, ln d.en zahllöeen Rond.ells
nit ihrer achwelgend.en Blütenfülle e ln d.en ver-
borgenen, schnelen Seltenregen, ro nan urrvermutet
Skulpturen und Statuen gegenübertrat, ganz ln d.er
Art derer, dle in den Tenpelohen etanden.
Es hätte elnem Betrachter eoheinen können, als
nehne der junge lfiann all dlee nloht wahr; aelne

Augen hlelt er halb geschloesen, oft strelften
dle relchen Esere das ungehind.ert ruchernd.e Grün
d.er Bäune und Sträucherr ohne daß er ea zu be-
merken schien. Und tloch wäre der Betrachtcr in
Unrectrt gewesen: Mit jeden Atenzug eog der'Jüng-
Ilng Schönheit und Annut d.er ihn ungebenden Din-
ge ln eich ein; die stllle betäubte seine Sinne t
in selne Augen flelen Bilder, d.ie er nicht nehr

festhleltrohne Beslnnung eilte er auf den We-
gen vo:cwärts.
Wo er'glaubter am tiefsten ln den Gerten ein-
gedmngen zu seinl entdeckte er einen kleinen
Seevor eichr an deesen Ufer nledriges Gebüsch
und Farn wuchsen und seltsame, fremd.ertige
B1r:men an ihren langen Stengeln prächtlge B1ü-
ten trleben.
Erregtr mit zitternd.en Händen teilte er dae
Pflanzenwerkrund. strebte so dem Ufer d.es klel-
nen Seeg zu.
Die blau-grüne Waseerfläche lag wrbewegt d.a.
Er beugte slchr angstvoll bebend.l yor.
Im lVagser splegelten eich die eberunäßigent
schönen Züge eelnes Gesichtes r zu grauenhefter
Grinssee verzertt. R. Canpe Uf
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von Joechl.n CamPe

Kaun ein Begrlff rltd so bäu116 g€geq den ghiloaopb!.aoleu
Godankeo ausgeep{.elt rle ilerJeDlge der 8rtahrug. Ergt rcna
uaa ele ggnacnt hat, kana nan nlüreclen. Der Erfabreno, obe
doch zu rcflektlema, veracbteü <lle aaclern alg natv.
Erfabnrrr'g soll fü.r Jetleruana dle glelohe sola. Dsr llnsu-

frlcdcne eoll aua der al.lgeuelaen überelnetlnnung anf tlle
allgeuelae Gültlgkelt tler ürtelle uad Verbaltensrelson eohlle-
8rn. ZveLt€It er darea und Eetzt eillgenelnea Satz 6egen all-
genelnea Satz, rl.rd geröhallch <ler ln<llvltluslle Charakter dcr
Erfahnrng betont. Den Frage dcs Phlloaophea aaoh den BegrLffa-
elenenten, nlt denen Erfahnrng ogertert, rlrrtl entgcgcngchalten,
ult bloser Erfahmng ilürfe ee phtloeophlecbe Krttlk atoht eo
geneu nohnou. Sle eel lbr, als lndlvl<luell, nlcät angaDeaaen.
Je nachtleu rlrd thle Allgenelnhclt oder Partlhrlarltät henor-
gckehrt.
Erfahrqa rerdcB Ueancen.
tflabrhaft lndlvl<luclle Erfahnrng lsü tlengegcnilbcr nutzloe. Dlc

Fähtgkclt unverrecbeclbarcr Erfahnrag atlrbt dana aucb ab;Jeder
uögllchen Erfahnrng unterachlebt slch ela gobalttuuater, anoh
ete rlrril zur Erfahnrng von ltsanccn. nDlo Rcgrcealon drr Xaaa€n
heute let die Un.fählgkelt, nlü elgeneD Ohren Uagebörtea ztr bä-
r€Dr Ulergrlffenoa nlt elgeaeq Bändlea grelfea zu können.(Eork-
hcluer untl Adorao, DlalekülL der Aufklänrag, S.41, vgl- ebcnda
s.a't-21?)

Dooh auob <ttc Pbllogophlc thtal8clt! läöü 6tch u48crn nlt Er-
tahnrag sla'(L n r1o onthäl$ trotz lllcr cln Elcrat drl Ungere-

SsItaDunÄElgtollcob.Zufälllgcn:Arlatotclcegchonbgtrrchtet
dea crtabnrnS€EäBlgln Zugang cla Gcgcneatz dct phllosoghlaob€a'

und c. lat nloht Lclcht, itlc avcraloa Ensscrl! 8c8c! "Lltcrgüea-
ghlloaopbeDr- üDtl dantt gcgcn AAorDo - nlcht ar tcllca'

Doch aq dcl tngcnlöecn lctztcn fcrk EurecrLr eclbat zc16t alch

illc BechräDltbtt laühoallsahca PbllogoDhlercnl' odcr'rle Adlor-

DO Sagtrrrdie Dunnheit des Gescheitselns", ein Ausdruckrder von allen
gern aufgegriffen wj.rd., die es nicht einnal zum Gescheitsein bringen.

ALe Bngscrl glauüc, ln eclncr trtraaszcndcEüaleB Pbärolcaolo-

glcn(vgl. f,rlalg ilcr europälachea rla8caaohafücn nnd dlc Erang-

lgudcnteloPbtnoncaoloElc)aclVcrouaftcDdtlcb'uEloh!€lbet
EgLolEcBr battc rlttlcrtctlc auch illc Uqvcraunlt reüselcrt'
r.ln8rt hatte Adolf Elülcr ilca gcgen dee Pbllosopbca EclilcAger

clpfaagta. Ia clncr f,elt, itlc daran61a6, dlcn realeq SubJcttcn

ilcn Garauc zu [achcnr wralcbcr'ü Eueacrl, unacr traqszcDÄca-

talcs cgo acl untcratörbar.
Dle Phtrlogophle Eurserla glaubt aocb etDlelt unlveraalc rie-

senrcbatt su aclE ln dcn slano, <taB etc Egoh strcng rleeen-

saheftllcherletbodedleUraDrün6cJctlervo!'lB8GD8ohafül'1chen
undrlaeeagobdtltobcBErleDltDlaaufrclet.EI1Dölatsleabcr
BeBcn öas Ualvereur aclbltr tleeacn Eorrtlhrtloa slo nachslnnt'

Anf dlc toDlrctcD ungeberden Dlngc rlchtet alcb dle Phlloso-

gblc Adoraoe; nErtahnrnB let <lsr Qucll dlcr ßrkcn.otuia " iAdor-

noaPblloaoghtglntlcgscBEugbcgahlcn:IgtstrcDgcPhlloaoPhle
blladr so lst dtcJenlSc, dlc elcb nlcht bten<len laeeen rlll'
Blo strcng: ele het cla Elcncst dee Dllletaaüischeat dle 8v1-

dcnz dea APergue.
f,lchtzutälllglendctslcbAdorDoiuoetrlcdertlerl,lteratur

zn. Seiac Aulaätac - eo fra6rüritlg ale tlen Feoblann nlüuntcr

crgohclnco-cBtbltcaaledlebctullobenlarlncarlcctratlle
BeaayarlacacobervorragendcnGelchrtcarlcCurtlug.In.lot
FonenspraohcÖcrl,ltcretrrrguohtAdofaoden[letlcrEohlagebea
Jcur tßrlahntagcatr.

IngrrlcilcrlstAdlornodanrnbcaiiht,dcalethodenbe8rlffzu
itlglrqdltlcrcn. Iadcaacn glbt cs nur clne Art der Brkanntnlet

dlc dcr lethodc sloh zu oqtzlehsB wrEa6r dlc Kuast'

In rclobcr 81nn abcr tann Brfabrong als tlaa StclcotSpe über-

baupt für trgentlclne Ertcnntnls fnrchtbar rcrdcn?

BEGRIFF

Theodor W. Adorno
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De nBIlcI aufE Lben"'lat übergeBanSaD "ln ldeologie't, da

hlnter den achelnbar uamlttelberen obJektlve Seeellschaftllcbe
Xächto ralteo. Indesscn lst eben dann dle 'iGceellechaft Sub-
gtasz des Indivlduune. D,cshalb vermöge "die geseJ.Ischartllctte

Analyse der individueLfen lJrlattrung (v:.el) zu entnehnean'

Er:fahren rerden tllcselbco uaanccnr tlleeclben Inncrvatloaen;

nur nlcht vltac, aed scaolac.
Dl€ obJektlven hlstoriscaen Kat€EorieD erqd Adorno zufolge

'Von Verdacht dea BetluSa olcht Dbl elcher"' aber das Indlvldu-

uD, daa eelne elgene AufbebunB bctuBt erfährtl kenn cben dlese

ErkonDtato ausspmcben. Dle obJektlvc Kategorle rtr'l nlt Erfah-

ruag konfrootlert .

Dle Rcflerlon cles StereotyPca lrel'llch 6ctzt den xeDscben

al€,'VoD dcr Orrilnung doch aoch alcht ga!,a Erfetsten" Yoraua.

ungcröhnllchG sonsl.ttvltät gchölt dazu, dle 8eeellechaftll-
chc EEscaz der Erfabnrag zu bcatlnDcnt zu erfahtcat ro das

Indtvliluur ntcht ee aelbst let.
Dlea let dae llheUa der nllnlna xoralla"r tlle olfeabar n 8a-

tlvitlelabrevolrlchttgenloberrcnthaltcasollen'tllcpo-
eltlv elDzugeben nach voltalrc ille fclgen Grlecheolaaals dDch

nur cLaen c1n!l6en Tag brauchtcn.
DaeBuchzukrltlelerealstadrclnfach;aelnBrlenutnle-

prlazlp zu vcrstchca lst ottenbar tlchtl8ori als Jedlen ein-
lelncn Stück naagc lntle Glüadltcblelt vorzubalten'
Ungercgelt rlc ttle Ablot6e von Erlahrungon solber erschcld

dle iler Reflexlonenuncl hcterogen lle Jene sind tlle Thenen'

go tl.r<l ctra tlle nTcndeat"der lt{iLen verhsndeltrtrvon aclber

elnzuechnappcn',l (Adoraot lllnlDa Xoralla, S'4r)t aber auch dle

Qlutrntcsacnz cluer SanzeB Epoqlrc unÄ ttanlt €lDes 6rcBen 11-

terarlgoben lf,erkeetlgc cherch€z plus non ceur"(a. a. o. s. )

Zur echnersllchQa Lächerllchkelt rlrd daai teD! aöorao tragt:
nrrrabctlcutetce!ürggubJektidaB.skelneFcDaterflügel
ldr glbt, <l1e slcb öffDcn llctlen?"

DleaebegrlftllchenDcretcllunsgnllEeholDeterlnnervgtlonen,|
voa nd6 Dln6on dcr Uulelt"'(a. a. O.r S.42) vervelaen auJ

ntch@eecbrlcbenc Proeaetüokc, dlc nan alch zu denkeo hätte

rlc paeaagen ln lfcrkc xarcel Prougta, dcr ebea dlese lüuee-

vattoncn la Bcachrclbung cinfängt.
DlcacTbcorlolgtt'ln8cDderelsellJencbegrlffllcherr&rf-

bcr.ltoatpn dcr nE-iatonrn r dtc ltr Eel<leg6er undl Sartrs ver-
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daDtea. Dle f,aüc8orlca brlngca dte grrsücnr a'f tavartaaüe
Fomclar alg ecl ce aög"rloh, drc 1. gcgrllt alohü euerrdiol-
barc füllc uail Pertlhrbüüät ar.s atclasaa uu uatcrrobragan
fb fldcrs.tanil gegen dtc Katcgortc rlrril la ilca ilrtntls lore-
l1ar luer rlcdc.l globtbar: atoht d1c gclurrgcnc guba-rDt1m,
ao.der. thr Problcu, rclohcl filr tcilr pH.loaophlc, d1e ctch
lrgcndrrle rlt Erfabrrn6 bcecbäfü16ü, daa obc$tc lat. Dfi Erl-
tller iler Gcgcllacheft rteE vsr cllrr Äl'nllohea gohrlcrlg:
kelt rlc rterJealge dcr relncn Vcranr.ofü.

Dte Vcrnunft Atlornog laptüullcrt n!.cbt vor itcu Al*lüägllchra,
ohac tlocb Öcghalb iler- uecb Eucecrlg Elnslchü- anechronlsü!.-
rchen n[ebengrelsbeltr glob anzuäh.aern Aöorno nlut ill.c AII-
tägllcbtclt ornBtor ale dleJenlgcn, ölc aus r€lobor Erfab-
rung alleln übcr Erfahnrng ur"tcllen

Iin leoil-tl(ll-6c!ö6fi
nui a rfrr

Ilöl chhö lr lpücdifr.

IP0RI-l'lUl'Un Hosen' Bersstr'

gegenüber dem Clymnosium - Tcl. 43265
irc llrh blrll . hrmfn* lätf - -cl !ülrthcr&nlHl,lblclcrl*rt

lolstung ontscheldet:
Strom - Gac-Waoor-Fernwärme - Frelbädcr

Hallenbldcr - Gerundheltrbldcr - Stra6en-

beleudrtung - Stra0enbahnen - Omnlbuore

dar rdraftt Vcrtrcucn zur

HAGENER VEB5OR6U1{65. Ul{O VERKEHBS -G M B H
Hagon, Hohcnzollcrnolra0c 317 - Telefon 20El

Dle Tanzschule Slebenhüner

l8 Hegen, BalrDhofstr. 7 TeL. 25054
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Foö- und Sqöbüöer
our ollen Gcbieton

finden Sie bei uns in erslounlidr

großer Auswohl.

BUCHHANDlUNG

etUll & co.
58 Hogen, Kompstroße 3

Telefon 2309a (Ndhe Rolhous)
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von etnem,
dgr auszog...

Bln elnsauer Retter tn der Prärle. D1e untergehende Soane.
Blauer Drnst. Eln fann läult alch Löcher ln itle Schuhe. Geht
neLleaselt. Ganz allcln. Für Cansl rcapektlve Caballero.
Dee Blättchen Klu-l[etg rbbt lür elDe Dou€ Zl6arrtteDlarte
und taselt lnner ctrae von cl.uer Cllquc, ttle gpa8 lacht.
f,ln-Nere 1st nlcht up to atate. Cltque lst Dloht acbr ln.
AItre Aogelchca eprccben dafür, daß illc Zctt iles Kolleltlva
Jetzt voa der Yerherrllohun6 dlce grotien Elnzelgtngcra abge-
Iöet rüd.
lfehnea rlr zuu Belepiel dle Popurelk: llährcoil ln Jast uad

Rock elnc Gnrppe aus Sollaton beatand, tlle abrecbselncl ln
den Vordergnrntl tratcBr oder elch uabekaante luetler ua el-
nen zentralea Küaetler acharten, reckten alle Eoet-Bande, ao
threr Spitze cll€ BeetIea, cln echües Kollektlvberußtsclu.91-
cber konate alch ln tlen cratenErfolgaJahrcn der Ecaülee let-
aer threr Faae vor€te1len, tia8 elaer der vlel elalal 1r6eaü-
etrea aaders eeln köqnte ale eln Bcaüle. Da! taD ille erate
Eällte dcr sschzlger .fahrc.
Ia dla zreltea EäIfte begana G zu bröclcln. A18 dle Gnrppc

un Spencer Davls Elch aullöetcr tar dao aoch elae Seasatlqa.
Er-Xltglled Stevle rf,lnroodl grünitcte illc lraff lc, löstc ale
balcl rlecler auf, obtohl thacn alleeite cnorD.s Eönacn bc-
schelnlgt nrrdle. Er begana clne Solokarrlcror glng ilaaa zu

den Creaa, rurdle Bllnd- FalthuXltgllcttr sDteltc neoh tlcr Auf-
Iöeuag auch dleeer Gnrppe Doch kurt llt !€18er alten Ttafllc
und geht DonentaB rleder eolo.
sprechen rlr tlcu anerkaont beSabten stevle trlnrootl Euatka-

lleche Grün<te für aclnc faailenrag Dlcht ab r 50 blelbt er flooh

tler erlt Ruheloae, tlcr Ktinstler, dler auf deu leB aur Vol'Ies-
ttulg untl völllgea Auabreltung eelaca Eöancas inner relter ren-
rlcrt, der groBe, uDstotc Elnzelgängerr dc! ee alr6tndro lange

häIt.
Süevle flarood tet nlcht rler elazlge, aber aler rusgel,rägtcate
Vertrater tlleaes !ype. Ähllch verbäIt ca clcb nlt dcr frühe-

rca Crccu-86€tluDg Ellc Clapton, JaoI Brrqc uod Glager Beker.
(e. SyDp.Z5, 3.66) luch der kürzlloh verstorbele JlDt Ecoalrlr
lst bl€r zu errähDra. Bbsnso Joha Iayull, dcr laufcn<l neuc Gnrp-
pcD ur elch blldet. Iayall let ecboa so sttaa rlc elae PreatlSe-
tragc geror{en: fer von thn tonrt, ttrd atzeptlert(go eüla Jelf
BecL, Petcr Grcca, Ilok layLor).
Eaben rlr bcl dea bleber Errä.tmtea nuglkallache lot1w yoDaüa-

6eactzt, ufiseca rlr eucb tlle anilcrc Scltc bctrachtca:Ea Lornt
vor, da8 aul üleacr f,cllc - rebr odcr tsalgtr betußt - endeDc

Iputc dtechrluca, ul alch tntcreesant au lgchca. So zun Bel-
eplol tlle frühere Auea Corner, dlc alch anllöatcar urtd voa dc-
nen glch kruz daraut 5 Xann rlcdcr zusaDocnfanden, elcb den lla-
nen lbree Iaart-Sän6ere, Falr fceth€rr 6abcu uatl einen aogeaEnn-
tea neuea Stll fandeD. E! erlnaert gtart aa ille Rticlselten der
f rü.be re n Aocn-C orne r-Platt en.
Eöhcpuakt iler EntrlcLluag rer tlle Aufl.öaung der Beatlse.

Dag Ende tler Beatlcs ra! vorauazuachcn uad ilen.nocü uagleubllch.
Ilt ilcr crstcn Plaüte der Plastlc Ono Band rar ca klar, ilal rtle
Grupperderen lltgüealer nlclala clnzcla geilaobü tordcu rerreDr
e1n€a solchon Unterscbled zrlschen den, raa John Ioaaon nl't der
Ono Banil uachte, und dcn, rae Paul lc0ar"tney n!.t tlea Bcatles vor-
hattc, rohl teuo vür{c überrlntlcn Lönacn. PauI XaCartaey zog tlte
Eoneequenzcn: Er verlleB tlAe Gnrppc rrnd lacht nua dasr tas er
nlt dea Bcatlea aloht nhr tun konnte, allcla. Dle Gründs für
Ic0artneya Rückzug aue deu f,ollcktlv 11c6cn etraa andcls els bo1

den blsher EräbDtoa. So lat elner aclner Grüadcr cr rollcnend-
Ilch erracbsca rerden". Dlcter E. Zlnuer schrelbt dazu tn iler
nZeltn: I'Ee let elns erklältc Abeagc aa dle f,olleltlvarbclt-uatl
tlte Beatles raroD achll,eBllab dat berähDteate Kolleltlv clner Zeltt
tlle <ten Indlvl<tuallenre wrabacblilea lollte.n fle gehabt.

Dle Beetles tana vler säbr elgeneloalge f,uelker. Verglelchea
rlr glc nlt threa f,ontrahcnüea der AafaageJabre, dcn Ro111n6-
gtone6. auoh er.e elnd hervoFagentlc xugtkcr E1t c183aea Ideent

erlstleren abcr lnner aooh alg Gnrppe. Denn ale habeB slne[
Iltüclgnnkt, Itck Jagger, aut tlea allee auaSerlchtet lett ohre

den <tle Stoaes nlcht tlle stonee rärqn. Dea Vcrlust von Br'lan

Jonog koantca elc verkraftea, ilen xlcl Jaggera rültlcn ele

nlcht überatchen. Das lat dcr unteracblgal zllschcn Bqatlc6

uaö Stoaeg. Ecllnutb Earaeek (Fcutlletoa-Rcdakteur derlZclt")
<trüclt des ao auer: rDlc Boatlcg slod dle Bcetlcs' Dle Stooee

glait llck Jaggcr."
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trun rlrd auch klar, rarun aler grobe alte llann tlee Shorge-
aahäfts, Freak Slaatra, plötzltob rlecler tn lllütelpunkt aler

Pop-Iuclk etaod:Er, der l{ana nlt den ricbtlgen InaBer hat tlte
rlchülgen Songs tu! rlchtl6en Zctügunlrt gcrählt. Er rar von

Jcbcr iler ltnzclgänger, allcln, tloch nlobt etnean, dcr Xennt

dcn llchta crachüttern konnt€ r iler ille f,clt gceehea und tttc
Stilruc ilcs Lbeqs duchgeracht hat r der Econlagray elner ver-
gohnulzcadcn Iaduetrlc "nil €ln€r verkltacntea Konsungeeell-
gcbatt. Ihn aller<llaga ecl zugcaüaaden, da8 lan ihD abnehDen

kana, ras cr elngt, dena er tröaüet kelncn Licbeskunner voa

llecnagera, illc bla zur Byeüerlc gelatleo elnd von <togratlecb-
au6geatlvea ,fugcndzeltschrlftenr aolne SongE elaÄ eher auto-
blographlsch; er let glober nlcht aul elnc Stule zu stellea
nlt Rot Blacl, iten I0o1 tler echrärneoil entzückten, Bravo ver-
acbltnge ndcn vorpube rt äreu iSo-ouB-1cb-e el n" -Iädchen r ode r
EclntJc, <lea Ltebllng iler vergetatlgt entrücktea' rehnüttg
zurriclbllolcndca, Iltaohlg vcnöbstca onaa . Frank St'natra,
ul dlae hervorzuhebcn, bat Verebrer ln alleo Altersstufc!.
gein Seatlnent let aaspnrchevoller l€rpacktrselno Icthofle syn-
pattechcr, nicht so über"trlcbco.
Betraohtqn dr dle Ausrlrkungen elnsr solcben Entrlcklung.
9!.c überträgt 81cf vol ürslIellecheu Bcrelch dler Pop-Avant-
gardc auf ilcn peraönllchca dea etazelnca, unbeLaanten Jugenit-

llchea. Scln f,ungoh Epht Jctzt renlger tlahlnr lu elner Cllque
au sctar aondcra ilabtal voq dlccer ale Elazelaer akzeptlert
zu.rcnilen, ntigltderretlp aogarr abar ilae I'at nl'cht neu, elc
zu bohcnschca. Auf der enalercn gcltc leü ale eo etras slc
elnc BäcLksbr zur Bbrllchtg{t. Ilcr Jugenttllche beelnat elch
aut glch aolbetr auf sehcD el6enen tfert, au.f eclne el6eae

schöahcltrcr honnt su ctneu elch ulil den andern elngeeüanden,

shrllcb bcJabtca gcnärtgten Egolautra, cler für den Xenschea

doob natilrlloh nnil allce eqdcrQ ala unsynpatlech !et.
h Zuge deascn bat auch dler Brauch der laagen Eaare eloen

Sealeutuagsraatlel crlcbt. In EAIRr tlen berühtesteu Selbet-
zeugale dlcgor Jugcnd, heißt e6: " .'there aln't no tords
for tbe bcautyr ühc eplentloDr thc roader of ry halr"'Esar
lstntcbtnchrnurtlaagaaelneaeErhenaun8ezelcheoderJu-
gen<t. Iangce Eaar lst schön. Eg wird zu elaen laillvlcluellen
Erlebata.
und aclbat dae Eeecblach-Rauchcn lst keln Kollekttverlcbnle

uchr.Dcrvoaxundgrrlürrai!randeradeJolntverbindetnurnoch
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äu8erllch. Da. Banz peraönllche htgh-Gefühl 1et car toraul cs

cleo clazeLaen aalonmt. vcrbua<len fühlt elch tlaa ebcuallge Eol-
Iekttv höcheteas nocb daduroh, dlaB ele allc elna elngeetchcq:
da8 Jetler ebcn tloch nur für slch Iebt.

A. f,uller

geschäfte Bmit der lüge
nBotschafterlnnen der jungen l|elt 7O

Politik tntereseleren.
Unct überhaupt hatte dle WP ihre
s1e wohl tlie vo11e Becleutung cler
hatte .

Freucle an clen beidenr well
Nachricht nicht erfaßt

In der Jugenclzeltschrift BRAVO werben Cie Glücksnäclchen
einen Haaispray; eine zweiseitige FarbfotographLe zelgt
freuncllleh aus einem 3a11on winkencl:

rrPat und Penny ln clen Wolken. Unten warten clie Freuncle'
Und Golf -Ilaarepray. rl

Geechäftswelt an c1Le Jugend war.
Elne grone deutsche Bank sagtrs. unverhohlener, warutr es für
nieenl Twens und Fansrr so wichtig seir übel tlas-'rconbi-Spa-
rät tnit Sparbonusrt, den rrKlelnkradittt uncl clen rrGolcl-barrenrr-

für
sie

1e gonze,SdrlogerPorode'
it Hit-Modellen hot Sdrerfig

Gro0e Klosse, der neue
young men shop bei Sdrerfig.

For young men onlil

S ÄMT I, I c HE S cHUI,B ÜcHER
für das

AIBREC HT -D üN-ER-GYMNA 3 IUM

jederzelt vorrätig
BUCHHANDIUNG

J(ae&czstug
Ilagen

Te),. 2 51 10

Bergstr. TE Badstraße 6
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P|'AV! 'rfragte sie (zwei l[äclchen näm1lch),...wie sie 1iebenil.u1e rrnpertinente lJeugier alieser Reclakteure, di.e forsche li.i-sternheit ihrer Ärtikel lassen keine verborgenen inÄtintt"der leser ungenützt.
\lriealeru,'n scheinen ursache und wirkung verclreht. was vererlaßteinen star, sein 'tganz privates Tagebuchr serbst veröffentr_i-chen z',t lassen?
Y:1,_lll fdol t,augen will_, nu8 sich, rrn seiner psychologischen
-['unKtron gerecht zu werden, cler lrlasse mit äaut und Haaien aus-liefern, auch wenn es nicht b1o8 bei crer l[etapher ür"i_ut.

Erst das henrnungslose K]atschen suggerierte den T,esern a,11-
oäh1tch, daß tlie Behantlelten in irgencleiner Hinsi-cht Proqi-
nenz sein müßten. Sie verfolgen rnit verbisseneT Spann'Lng llit-
paratlen, ctie cloch nichts ancleres a1s UnterJ-agen für die Ge-
schäftsbilanzen eind.: Doch es ist nicht eimal sichel:' ob
clie Hitparaden Geschnack registrieren oder reglenentieren.
A1s BRÄVO ttie leser un ihre lleimrng befragte (rrttlie lebt uncl

liebt die Jugencl 5!")rwar tlles kelnesfalls nur Hohn: Es vrar
ctie Probe auis Exernpel. Tatsächlich konstp-tierten tlie Redak-
teure neben Unerhörien über tlas liebeeleben 12-jähriSer Jun-
gen, clas auf etgenwilllge Art wletler eln Vorurteil brach'
äuch tlie angeströbte Durmrheit, als clie leser auf s Geld z''t
sprechen kamön; und schon redeten sie rrit jener bekennerhaf-
tön tlberzeugtheit, tlie doch vrahrhaft cler schönste Erfol-g gei-
stigen Wirkens ist.trIch bin nicht abhängig vom Gelct. Es ist für nich nur )iit-
tel zun Zweck. Es gibt mir clle innere Unabhängigkeit.rl
Frelllch ctokunentiären tliese Sätze nicht nehr a1s eine Sewis-
se innere ünabhä,lngigkeit von logikr tlie nan sich da genomnen
hat. Die Einelcht in jenes Dilenma, da3 Geld allein nicht
e1ückl1ch nache, aber eben doch nötig sei, konnt ilen jugend-
Ilchen Konsunenten erst gar nicht ztt Bewußtsein. Die einziSe
Geneinsankeit cler Sätzö beruht auJ clen Charakter tles Genein-
olatzes. clen alle tlrei aufwelsen. Doch ebenso wie die syn-
taktiscüe Verlcrüpfung feh1t, so i.st auch elne logische- nicht
recht zu erkennen. Dör Abschnitt ist aus Gedankenlosigkeit
unil heruntergekommenm Idealismus zusaanengeklelstert, uncl
es pappt so gut in clen Hirnen, tla? auf eigene Erken::tnis ver-
zichtet wirtl .

eine Düsselclorfer Agentur, Radio truxemburg, eine Jugendzeit-
schrift unal eine }lessegesellschaft ihr Unrvesen treiben sieht.
Die Gefahr, tlie von ihnen ausgehtr ist bald gefunclen: Es ist

cter Appell ans Mitnachen. Ausgenutzt wird des Verlangenr da-
beizuÄäin, wo etwas los ist. tr'reil-ich nicht, wig T?+ es friih-
her nannte: \'las ni-cht angebunilen ist; sonclern strikt nttr das'
was die Branche gängelt.
Gleichfalls wircl-duich Pat unci Penny po-'l-itisches Desinteresse
gef ortlert; tloch ich zweifle nlcht, claß sie, wennrs not tutt
noch an cler Revolrrtion verclienen.
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EINESN TODSO{LAGS

rn der BtrLDzeitung - von der Hanburger uochenzeltung die ,,zeit,,
ars "rnr'ornati-onsblatt für fortgeschrittene Analphabeten, be-
zeicbnet - konnte nan kürzlich resen, ei-n Hilfsarbeiter habe in
Konstanz einen langhaarigen jungen lvlann, der auf der Rücken_
Lehne einer Parkbank sall und. sei.ne Ftiße auf d.ie sltzfräche ge-
stellt hatte, mit einen Bolzenschul3gerät erscbosgen.
lJie es zu soLch einer Tat konmen konnte, ist reicht zu erkrären.

weil in Konstanz gerade auf ei-ner eumpflgen ehenaligen !rü11-
kippe - diese örtrichkeit 

'ar vom Geneind.erat auf Betreiben der
cDU-Mehrhei.t bestinrnt worden - eln open-Air-lestlval stattfand,
veranstaltete der stadtverordnete der neofaschi.stiscben NpI)
Eyernann (Rechtspfleger von Beruf!) eine Hetzkaopagne obne_
gleichen.
Aus Arger über 'rdieses verdannte arbeitsscheue Gesindeilr I'ratte
er - so ein Konstanzer Journarist - den oberbürgenneleter ,velohe
Maßnahnen er ergreifen wo1re, un dre Stadt von "d.iesen Figuren
zu räunen". sJrernann wo]lte diese säuberungsaktion selbst durch-
führen und zvar zusa'nen nit vi,erzlg Bür8ern, einer Bürgeraehr.

Dieser ApperJ- wirkte auf die Bürger;sie stürzten sich nach
den i"estival auf die Jugendlichen, d.i.e sich nach Auskunft der
Polizei- taderlos benoonen hatten.Eskamrzu Tätlichkeiten, di€ von
den Bürgern provoziert worden waren.
Die von .Eiyermann geyünschte Aktion führte letzu-ch der Hirfs-
arbeiter aus.Eyernann, der geistige urheber der Aktion:',rn Grund,e
i-nteressiert sich doch keiner für d.ie sache,nan v1ll nur die show
hochputschen.,'

Die BllDzeitung verurteilte diese Tat.
Aber es war eben die Birdzeitung gewesen, die in ihren roten
Schlagzeilen aufgefordert hatte:
'ruehrt euch!" , "Kauft euch uaffen!r und sonit auch verantwortung
für den Mord trägt.

DE
l.reAO{E

Die Saat aber hatte nicht erst in Konstanz l'rüchte Betragen.
Man erinnere sich an das Attentat auf Rudi Dutschke durch den

Hi.1f sarbeiter Bachnann .

Man erlnnere sich euch an die ErschieBung des Berlj-ner Studenten
Benno Ohnesorg.
In allen drel FäIlen führten die Täter nur die "fleißige Schreib-
tischarbeit des Hauses Springerrr aus, die in Hetzkanpagnen und

Aufrufen zur'rSelbsthilfe'r bestanden hatte.
Dj.e Fiktion des Filnes "llasy Rider" ist zur Realität geworden.

Ftir diejenigen, die den Filn nicht gesehen haben:
In dj.esen FiLn werden zveL rr'1'ypen"rdie auf ihren Motonädern quer
durch die Vereinigten Staaten nach New Orleans fahren, von einen
Obstbauern aus den Lastwagen heraug erschossen.

Ci,rri-stian äaarnann (UI)

rrUenn ich den Befehl zun SchieI3en bekonne, so ist das nichts
anderee, als sollte ich eine Latrine reinigen."

US-Nationalgardist

trUir sind zufrieden, dalJ wir Senau das eneicht habenr wozu

yir hergekonoen sind - das Universltätsgebäude zu schützen.
Ein Oberst der Netj.onalgarde, zu Unruhen in
Kent, in deren Verlauf vier Studenten erschossen
wurden

nBei Rassenunruhen heillt es bunn! llitten in den Kopf.
Einfach erschießen . Bunn!"

George Uallace

"Das 1st das Problen, und wir sagen, natürfichr dj'e Bullen
sind Schweine, tir sagenr cler Typ in Unlforn ist ein Schwein

und kein Mensch, und so haben wir uns nit ihn auseinander-
zusetzen.D.h., wir haben nicht mit ihm zu reden, und es ist
falsch, überbaupt nit diesen Leuten zu reden r und natürlich
kann geschogsen werden.Denn vir haben nj.cnt das Problenr dal:

dae lrlenschen sind, insofern es ihre tr'unktion istr ... die

Krinlnalität ctes Systens zu verteidigen...'r
Auszug aus einen von Ulrike Meinhof besprochenen
Tonband

Die Zitate sind von Chr. haarmann aus der "Zeitrr und den
"Spiegel" entnonmen.
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amnesty int
EIN A

In letzten Synposlon vurd.e eln Artikel abgedruckt, der sich
nit denzielen von Annesty rnt€rnational befaßte und danit, re-
rum es Amnesty glbt.
um einen Einblick in die praktiscbe Arbeit (und die trlögrlchkeiten
nitzuhelfen) zu geben, solr hier nun kurz davon berichtet wer-
den, uas unsere Gruppe seit rhrer Gründ.ung in Januar getan und.
eFeicht hat.
ldie jetle Annesty-Gruppe (in Deutschland schon nehr als JOO)
arbeiten wir für drei tGewissensgefangene'rMenschen, die ihrer
Uberzeugung wegen in Gefängnis sitzen und keine Geralt ange-
wandt haben.

1) Zusannen nit einer schwedischen Gruppe arbeiten wir für rvan
lrkhipovich raraluyev, ei.nen russlschen Baptisten (in Rulrland.
gleichbedeutend nit'Protestant' ). Dle baptlstische untergrund.-
kirche stel1t elne der verfolgten und unterdrtickten Minder-
heiten in der ualssR dar.sie ist entstanden, ueir vlele gaptisten
die vorschriften des staates nicht nehr nit threu Glauben und,
thren Gewissen verelnbaren konnten (2.B. <lae verbot, Klnder religlös
zu erziehen, l4inderjährige zu taul'en, öffentlich zu pred.igen,
reJ'igiöses schrifttun zu verbreiten etc.). Taraluyev ist einer
dieser verfolgten christen. Aufgrund d.er paragraphen, dle zuyld.er-
handlungen gegen die oben genannten verbote unter strafe stelren,
vurde er zu fünf Jahren zwangsarbeit (offizielr:"Beeserungsarbelts-
kolonie") verurteirt. Er 1äßt sieben arbeitsunfähige Angehörlge
zurück, die unteretützt verden uüsgen.

Die Arbeit ist ln dieeeu Falle beeonders schwierig, da die rus-
eischen Behörden auf Anfragen oder Bitten prinzipiell alcht ant-
uorten.Desbarb organlsieren u1r jetzt eine internatlonale petitlons-
aktion, an der slch ce. 2OOO lrlenschen beteiligen vcrden.

Ziel der Aktion lst es, den entaprechenden Regierungsgtellen zu

zeigen, tlaß der FaIl bekannt 1st und verurtellt vird, und so

eventuell durch die öffentllche Meinung Druck auszuüben.Dazu ist
ea zueret elnnal notwendlg, dlegen un<l ähnltche FälIe zu publl-
zleren.Das uurrde vor dea Sonoerferlen ln elner großen Öff€ntltch-
kelt8aktion ln der Hagen€r Innenstaalt versucht.
Neben der Arbelt filr tlen Gefangenen selbst vergucben rir vor allel
der Fanllle nateriell zu helfen (clurch Pak€te, Gelal). Flnanzielle
Mittel zu organieieren, gehört daher zu den HauptauJgeben der
Gruppe.So konnten z.B. elnige Lehrer dler Ricarda-Huch-schule dazu

bewegt uerden, uns monatlich oit ihren Uberstundenverdienet zu

unterstützen, so b€keDen wir femer GeId durch die genanate Öffont
Ilchkeitsaktlon, so ulrd uneere Gruppe dep Eflöe elneg Konzertes
vervenden können, dag vlr für Novenber Seplant haben-

2) Cheeh Leong Kuan, ein polltiecher Häftllng aus llalayslar ist
der zvej.te 'tr-all' unserer Gruppe - Seuescnr denn seft JuIl be-
fladet er eich vieder in Freihelt! Der Gefangene uar von 67 b18

Jull ?O ohne Gerichtsver.fabren ln elneD Leg€r für polltlsche Häft-
Ilnge gefangen Eehelten Yorden.

unsere Aufgabe rar e9, ein Gerichteverfahren für den oefangenen zu

ervlrken und eindeutlge Int'ornatlonen über den Haftgrund zu er-
langen. Dazu haben Yir Kontakt aufgenonnen nit Botachaftent
Regierungsstellen, den Roten Kreuz und Komespondenten großer

zeltungen und Runalfunkanstalten. Der nalayische Botschafter ent-
uortete u.a. : rr...D€nnoch, weil Malaysia ej.n wj.rklicb demokratisc
Land ist und die charta der IJN und die unlversal Decl.aration of
Hunan RiShte hochhäl-t, lade j.ch sie herzlich €in, nein Land zu be-

suchen und sich alie Dinge selbst anzusehen. ltleine Regierung hat

nichts zu fürchten oder zu verstecken. . .rl

In Novenber vurde die englische Gruppe, nj-t der wir in diesen

!'all zusannenarbelten, von nalayischen Innenninisteriun benach

rlchtigt, daß cheah Leong Kuan nacb Hongkong ausgewlesen uurde -
und d.anit auch in Freiheit 1st. uahrecheinlich säße er lnmer noch
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ln den Haftrager, wenn nicht aus Ergland und Deutschrand rnteresse
an den FaIl bekundet uorden yäre.

,) Der alritte Gefangene, d.en wir betreuen, ist ein Epanier.rlch uurde 1961+ü | so schreibt er sefbst aus den Gefän6nis,
"festgenomnen und wegen verbotener parteizugehörigkelt unat ll-l_egarer
Propaganda zu 4 Jahren Zuchthaus und 1oo ooo pts (etwa ,o ooo DM)
verurteilt. rctr bin Mitglied cter Kp spaniens...Aus d.iesen schreiben
ersehen sie, daß unsere probr.ene nicht nur poritischer Natur sind,
sondern auch, dari unser Fall Aufschluß gibt über ttie Gesetze der
l'ranco-Dlktatur, d.h. ich bi-n der Meinung, d.aß man uns nit einer
htil]kür behandelt, die nicht nur d.ie el-enentarsten Begriffe der
Menschenrechte, sond.ern auch die elenentarsten d.er Moral und Ethik
ni-ßachtet. . . "
Der Gefangene hat ln kelner weise versucht, seine vorstellungen
gewaltsan durchzusetzen."Er fün1te sich berufen, die Arbeiter
aufzuklären, für denokratische Freiheiten zu känpfenrn schrieb
ung ein Brud.er. Aulrer oit den Gefangenen selbst und nit Angehörigen
haben wir auch Kontakt Eit de' Rechtsanvar.t und nit Regierungs-
steLren. Nach )/4 der Haftverbüßung w1rd. der Gefangene rn 'be-
dingte Freiheit' (auf Bewährung) entlassen werd.en.verhand.lungen
von Annegty nit crer spaniechen Regierung haben e*eicht, daß nlt
Gefangenen briefrich und durch pakete Kontakt aufgenonnen werd.en
kann und daß der Gefangene persöntich in Gefängnis besucht werden
darf. - Nicht viel, aber ioner noch besser als gar keine lrögrlch-
keitr den Gefangenen zu helfen. Der nächste schrltt i.n di€sen
Farl wi-rcl ebenfarls eine internationale petitionsaktion sein, etwa
so, uie sie in Fall des Russen geschlldert wurde.

Die Reaktion auf den vorigen Annesty-Artikel war geradezu über-
uäItigend...Ob es oi,t dieeen ArtikeL wled.er so sein wird?
unsere Gruppe sucht dringend noch vertere Mitglieder.wer also
rnteroese bat, nehr über Annesty zu erfahren oder nitzuarbelten,
vende slcb bltte an Claue-Werner Unger (OI).

Claus- Yerner Unger (OI)
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