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Friese (Deutsch, Religion, Sport), Dipl.-Ing. Leid-

ll
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Es hat lange gedauert,bis wieder ein neues Symposion erschienen gin jeder woche werden in unserer schule ca. 350 Unter-ist.Nun,seien wir ehrlich,im Anschluß an die Nummer 51 hat sich richtsstunden gegeben_ In diesen Unterricht teilendie Redaktion auf die faule Haut gelegt oder ist gelegt worden. sich 12 haupt_ und 16 nebenamtliche Lehrer.Je nach dem.Ein paar Kryptoredakteure arbeiteten im Verborgenen,
ohne den eigentlichen Redaktionsstab zu informieren.
Aus unserem Dornröschenschlaf wurden wir erst durch die in die um ,Lehrkörper, gehören einige neue .G1iederi: Frauheiligen Hallen der Schule einstürmenden Sextaner geweckt, die
uns recht lautstark in die rauhe symposionlose Wirklichkeit zu-
rückriefen.
Und alsbald fahten wir den Beschluß,daß da was anders werden muß.
Das,was da anders werden sollte und hoffentlich auch wurde,ist
das dem verehrten Leser vorliegende Symposion,gemacht von wenigen
für alle Schüler.Es ist müßig,auf die geringe Zahl der freiwilli-
gen Mitarbeiter hinzuweisen,oder auf die Schwierigkeiten,die wir
Amateurjournalisten beim anfertigen des Umbruchs haben.All das
ist von früheren Redakteuren zur Genüge getan worden.
Bleiben noch die Neuwahlen zu erwähnen,an denen sich ein großer
Teil der Oberstufenschüler erstmalig beteiligen wird.Wir möchten
uns nicht dem Ausspruch eines antiken Monarchen anschlieBen,der
meinte,ein jeder möge nach seiner Facón selig werden.Wir möchten
vielmehr dazu aufrufen,sích bei dem Gang zur Wahlurne nicht von
seinem egozentrischen Glücks- und Zufriedenheitsbedürfnis leiten
zu lassenjsondern vielmehr die nationale und internationale Ver-
antwortung zu sehen,die ein jeder Wähler zugleich mit seinem
Stimmzettel erhält.
Doch,sei die Politik auch noch so wichtig,es gibt auch Anderes,
zum Beispiel das Symposion.Nehmt es,lest es und werdet froh da-
mit.

Wünscht Euch

Eure Redaktion

reiter (Mathematik, Physik), Herr Egenolf (Franz.)
und Herr Müller (Latein, Geschichte- er hat bis vor
sechs Jahren an der Schule gelernt, an der er jetzt

gg lehrt!)

fšiš?šâas AD vergrößert sich: Zum ersten Male war der Andrang
zur Sexta so groß, daß zwei Klassen eingerichtet wer-
den mußten. Auch die Untersekunda blieb geteilt.
11 Klassen - wer redet da vom Aussterben des alt-
sprachlichen Gymnasiums?

f -?f `="` vs K

m 6. Oktober steigt unser Schulfest. Am Nachmittag
die 'Youngsters', am Abend die'reifere Jugend'-
beide Abteilungen mit Eltern und-natürlich-Lehrern,
beide in der WARTBURG. Unsere Unterprima übernimmt die
Ausrichtung des Festes (auf Pauker darf geschossen
werden!?!);

Ä. NÖ `\›†'  
í s AD stellt einen Olympiateilnehmer: Dip1.-Sport-
lehrer Volfer kamprichtert bei den Basketballern.
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er'musische Unterricht konnte verstärkt in den

Stundenplan eingebaut werden - das dürfte bald
wieder einen Musischen Abend bekannter Güte

geben.

i f

( \

\ /_, eltsames: Damit die Schüler überhaupt zur Schu-

le kamen,erhielten sie im Schuljahr 1971/72
insgesamt 22 728,50 DM Fahrkostenerstattung -

nur an unserer Schule.
Damit sie dann dort vernünftiges,modernes Unter-
richtsmaterial hatten,bekam das AD im gleichen
Zeitraum ganze 5 ooo,ooo DM - für die physikali-
sche,biologische und chemische Sammlung,für Mu-

sik und Kunst,für die Sportgeräte,für die Schü-
lerhilfs- und Lehrerbücherei; - 5 ooo DM - da

stimmt doch was nicht!?!

\ i' ëdaktionsmeldung:
Das SYMPOSION erscheint demnächst öfter!

(ni fas obstat)

µl„n  biturientia
In diesem Jahre bestanden an unserer Schule das
Abitur:
Reinold Baake,Norbert Beier,Sabine Bleicher,Rüdiger
Campe,Thomas Depka,Klaus-Peter Gentgen,Christian
Haarmann,Peter Hegewa1d,Frauke Hoppe,Si1ke Hoppmann
Meinolf Korte,Wolfgang Löns,Jörg Peters,Bernd Röhr,
Michael Schlesiger,Armin Tacke,Ludger Thomas,Peter
Vogt,Thomas Weckener,Harald Wegner,Andreas Waller.

9
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gebaut
wird

immer
Sind Sie eich dirüber in kleren, deß

die Biuinduetrie Ihnen in Jedei Fell die Voriuieetiungen

für Ihre künftige Tltigkeit echeffen iuß?

Leboreterien, Febriken, Schulen, Hohnnngen, Verkehrivege,

Erhelungeitltten - vehln Sie liier ieheuen - Bauinge-

nieure plenen und geetelten die Grundlege eller ienich-
lichen lxieteni.

Dirln liegt vielleicht euch Ihre berufliche Chineel

ienn Sie kenfektfreudig eind, konetruktive Begehung,

Verintvertungebevußtiein und Orgeniietionitelent beiit-
ien, denn werden Sie Beuingenieure

Ale Biuingenieur eind Sie nicht nur hochbeiihlte Spitzen-
kreft, ile Beuingenieur eteht Ihnen die ginie Welt offen.

Wer sich für einen Bauber uf entscheidet
ist dem Fort schritt immer einen Schritt voraus!

Berufsförderungiwevk e.V. der Wirkechafísveveinigung Boµíndustvie
Düsseldorf - Uhlondeti: 56 Tel. C02.11)6720S1

Lššl-1|”`@f` áš OOFTl|”UT@l"

Theorie und Praxis der kybernetischen Lernmaschinen

Unsere Schulen werden in den nächsten Jahren eine technische Ie-
volution erleben. Der Programmierte Unterricht kommt bestimmt.
Der Vorgang des Lernens muß nun endlich auch unter kybernetischen
Gesichtspunkten betrachtet werden, von Lehrern und Schülern.

Die Ausbildung eines Menschen läßt sich mit einem kybernetischen
Regelkreis vergleichen. Der Sollwert ( das Lernziel ) wird von

Vertretern der Gesellschaft gesetzt; als Regler fungiert der Aus-
bilder, er betätigt die Stellglieder, die zur Steuerung der Schüle
dienen. Dies geschieht zum Eeispiel durch disziplinarische Maßnahm

Zeugnisse, Informationen, Lob und Tadel. Nach einer Verhaltensän-
derung des Auszubildenden wird der Ist-Wert durch Prüfungen, münd-

liche Befragungen oder Klassenarbeiten kontrolliert. Dieser Prozeß
setzt sich bis zur Erreichung des Unterrichtszieles fort. Dieses
Ziel muß allerdings immer überprüfbar sein; eine Ausbildung zu

absoluten, abstrakten Werten ist grundsätzlich nicht überprüfbar
und somit nur schwer möglich.
Wenn man den konventionellen, klassenweisen Unterricht unter
diesem kybernetischen Aspekt betrachtet, erkennt man sofort den

Grund für seine unbefriedigenden Ergebnisse. Ein Lehrer kann einer
Klasse von Bo bis ho Schülern zwar den gleichen Steuerimpuls geben
keinesfalls aber kann er alle möglichen Reaktionen mit der jeweils
richtigen Lehrstrategie beant 1„'.f orten. Er steuert also gezwungener-
maßen einen Durchschnittskurs, der einen Teil der Klasse langweilt
und einen anderen überfordert.
Auch der Programmierte Unterricht stellt einen Regelkreis dar.
Nur, hier wurden einige Instanzen durch Automaten ersetzt. Auf
einen Steuerimpuls Q z. B. : eine Frage ) reagiert der Schüler.
Entsprechend der Reaktion sucht der Computer ein passendes Lern-
programm aus. Die Schwierigkeiten liegen in der Aufstellung einer
genügend großen Zahl von Lernprogrammen. Diese Programme müssen
auf jede richtige und falsche Antwort reagieren.

I'
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Und zwar in angemessener Weise mit einer Erfolgsbestätigung und

einer neuen Frage, mit der Richtigstellung eines kleinen Irrtums
oder bei schweren Fehlern mit einem zusätzlichen Programm, welches
die Grundlagen zur richtigen Beantwortung der Frage noch einmal er-
läutert.
Ein Programmierter Unterricht ist also immer Einzelunterricht. Ein

Programm richtet sich nach den speziellen Bedürfnissen eines jeden
Schülers. Hier liegen die zukünftigen Möglichkeiten des Programmierten
Unterrichtes aber auch seine Grenzen. In unserem konventionellen
System des Klassenunterrichtes kann er sich naturgemäß nicht durch-
setzen.
Eine unerläßliche Voraussetzungejeder automatischen Regelung ist
die Eingabe der Ist-Werte in den Regief. Bei den gebräuchlichen
Lernmaschinen geschieht dies meist durch die Auswahl-Antwort Methode.

Nach einer Information, die der Schüler von dem Computer erhält,
wird ihm eine Frage mit mehreren möglichen Antworten gestellte
Je nachdem, welche Antwort er wählt, wird entweder neuer Lehrstoff
geboten oder der Fehler durch neues Informationsmaterial aufgeklärt.

Seine šfößte Flexibilität erreicht der Programmierte Unterrichts;
zweifellos mit der Verwendung von Schülerarbeitspulten ( elektrische
Schreibmaschinen, Sichtschirme, Lichtgriffel etc. ) die alle gleich-

44

Bei diesem_System werden die Informationen mithilfe
angeschlossenen Dia - Projektors allen Schülern der

eines an

Klasse
gleichzeitig vorgesetzt. Die anschließend gestellte Aufgabe
muß von allen Schülern durch Knopfdruck beantwortet werden.
Der Computer kann so eingestellt werden, dal er die nächste

den

Information bringt wenn ein gewisser Teil der Schüler (z.B.:6o%)
die Frage richtig beantwortet hat, gndgrergeitg wiegerholt die
Maschine die gleiche Information, wenn dieser Protzentsatz
nicht erreicht wird.
Auf diese Weise werden aber bis zu Qoß der Schüler rücksichtslos
weitergetrieben, ohne den Lehrstoff verstanden zu haben; oder es
werden bis zu 60% der Schüler noch einmal mit der gleichen Frage
gelangweilt, obwohl sie sie schon richtig beantwortet haben.

Computer

In einem automatisierten Klassenunterricht träten dessen natürliche
Nachteile in ihrer krassesten Form auf. Ein solches Unterrichts-
system würde die Schule um Jahrhunderte zurückwerfen und
lächerlich machen.

zeitig von einem Computer
für den einzelnen Schüler
Kosten dieser Methode und
behindern die Verbreitung

Vergleicht man aber diese
'richt des Lehrers, so hat

versorgt werden. Auf diese Weise entstehen
keine lästigen Wartezeiten. Die hohen

der Mangel an geeigneten Lehrprogrammen

des Programmierten Unterrichtes erheblich.

Form des Unterrichtes mit dem Einzelunter-
der Lehrer die eindeutig besseren Möglich-

keiten. Während beim computergestützten Unterricht die Reaktionen

des Schülers in jedem Falle kanalisiert werden müssen, kann der

der Lehrer auch auf nicht
antworten.

vorhersehbare Verhaltensweisen richtig

Völlig anders ist die Situation im Klassenunterricht. Doch diese
Schwierigkeiten sind schon weiter oben geschildert worden.

Einer der größten möglichen Fehler war es, das System_des Klassen-
unterrichtes zu automatisieren, wie dies mit dem System BAKKALAUREUS

geschehen ist- ( Siehe auch Symposion 25 Seite 35 )

C H G E S C H E N

fur das

_INACI-ITSFE
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1- MUTTI ÜÄM
Amsterdam war für uns ein Begriff - für das Lehrerkollegium auch.

Für uns als Reiseziel für eine Klassenfahrt mit weltstädtischen Mög-

lichkeiten - für unsere umsichtigen Erzieher als Haschhölle.

Da sich beides nach den Vorstellungen unserer nicht vereinbaren ließ,
fanden wir uns am 1#.2. in Brilon im wunderschönen Sauerland wieder.

Denn unter Kühen, Dorfmaiden, Landluft, Nonnen und Herbergsvätern

vermutete man eine derartige Gefährdung für die leicht verführbare Ju~

gend nicht.
Doch weit gefehlt! Auch im biederen Sauerland waren die Versuchungen

nicht rar. Zunächst aber waren wir in der Obhut zweier Lehrer und eines
Herbergsvaters, der, welch ein Glück, nach eigenen Angaben außerdem

" PYSCHOLOGE " war. Diese Obhut begleitete uns auf den täglich anstehen-

den Wanderungen zu den landschaftlichen Schönheiten rund um Brilon

( Billstein 5 km, Poppenberg 7 km, Bruohhauser Steine 10 km, Diemelsee

12 km waren die Hauptziele ). Doch welche Kraft auch in der heutigen

Jugend noch steckt, bewiesen die anschließenden Skat - und Tischtennis-

turniere. Die verbrauchten Energien wunden dann jedoch bei den all-
abendlichen, großzügig bemessenen Freizeiten wieder aufgetankt. Daß das

Licht in der Herberge schon um 10 Uhr abgedreht wurde, störte uns nicht,
da wir innerhalb unserer Zimmergemeinschaften auch bei Dunkelheit noch

genügend Aktivitäten entwickeln konnten.

Höhepunkt der geistigen Arbeit in Brilon war eine Diskussion über Ost-

politik, die wie alle derartigen Diskussionen zu keinem Abschluß führ-

te...
Verwirrung stiftete ein dort ansässiges, von keuschen Nonnen geleitetes
Mädchengymnasium. So mußte auch der Versuch, eine Fete am letzten Abend

unseres Aufenthaltes zu gestalten, fehlschlagen. Es war schließlich
Fastenzeit! Sie konnte uns auf Jeden Fall nicht dazu bewegen, ebenfalls

zu fasten.
Am Sonntag, den 20.2. , war unsere Zeit in Brilon abgelaufen. Mit der

|2

45

Bahn ging es wieder heimatlichen Gestaden entgegen. Uns blieb die -
wertvolle - Erkenntnis, daß Dienst eben doch Dienst, Schnaps Schnaps
ist und daß Lehrer DOCH Menschen sind. Deshalb möchten wir uns bei
Herrn Michalowski und Herrn Granzeuer herzlich bedanken.

Klaus Lücker

Jürgen Quick
Dietrich Kantel

D9
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Anmerkung der Redaktion:Leider konnten wir diese Nummer unserer
Schülerzeitung nicht vor dem 5. September herausbringen.
Der nächste Kurs beginnt im Januar (ohne Öewähr). ,

Interessenten bei Burkhard Leh me1den,es könnte eine Besichti-
EUNE der Tanzschule gemacht werden!
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Ein?rücke eines Kurzzeit-“iernfleeers
"Vonf an Konf oft hock ich... Aue in Aus mit Eher,9umnftier,f?ch-
sischen °eschmei3,nicht wenieer erschreckt als die --- "

(Fhrietorh Meckel: "Die Pel~
ieaen ñes Thomas eeiken"l

fs rer ein alter mreun von mir:Einmel im Too arheiten,miere nfle-
~en,f?ttern,heohechten.Wie sich in den Sommerferien herausstell-
te.~er es ein “reuw,ñer mit vielen Tllusionen behaftet wer.
Nsch?ew iie Formalitäten erleñiet weren,konnte es heeinnen:
“OV - Tn einem 700 in Qüd?eutschland,Bet?tisunesfeld:?aubtierhaus1
"Devier Wauhtierhaus" bedeutete Pflese von drei Töwen,vier Wisern,
1"ei Pumas,z '~›¬ ei †eonarden,zwei Jasuars,zweí Nehelparñern,drei Ce-

nerden;und in einer Qonderstetion im Keller des Uauses,(ninht öf-
fentlich) waren drei Urills,Verwsndte der bekenrteren Uandrille.
ein Ozelot und noch ein einzelner Nebelnerder zu vewsoreen.Tn wei-

teren Vellerröuren waren zwei Wombats.rettenertiee Peuteltiere,un*
ein Uänrebauchschwein zu warten;ias stets heir ?ehen mit seinem

“auch qewisse Qchwierigkeíten hatte. --- Noch ein near Daten:
i? stunden-Woche,morsentlicher Reqinn: 7,06 Uhr.Als somenennte Fe-

rienhilfe ist man als Fußehtreter eines Werters tätie,äer eis Ge_

le~enneit,ein1 zuerst ncch hegeisterte Arbeitskraft zu hehen,nutzt
unä ein bischen Pause macht,daf?ruaber die Versntwortuns treat!
Tiernfleee im Vop stellt sich zunächst als täeliche F?rsoree dar:
Vëfiqe säuhern,füttern und wieäer: Säubern unñ Wüttern.^ußenee-
heqe uni Tnnenväfiee von Dreck und Knochen reiniqen,ausfeeen.aue-
snritzen,hlutiees Fleisch schneiden ( oft ca. lhks nrn Töwe ),
Fleisch einrirhten.Uas heißt,daß man das Qchlüsselhund zwenzia

mal am Tae in ñer Hand hat,da jede Tür mit mindestens zwei ver-
schiedenen Qchlössern gesichert ist.In dieser Beziehung hat,wie
leicht einzusehen ist,srößte Qorsfalt zu walten,da ein Versäumnis

wohl mehr anrichten könnte,als wenn Kanerienvosel "Hansi" einmal

Aí

ungewollt aus seinem Käfig fliegt!---kn dieser Qtelle muß ich gleich
ein Erlebnis erzählen.mas ich am zweiten Tag hatte und was mir um

ein Haar einen längeren Krankenhausaufenthalt verschaft hätte;
Gruni:eine Unaufmerksamkeit des Pfleeers.
Es war ein sewöhnlicher Moreen,so qeqen ”,šo Uhr.
wie Üe??n V0T2@n eine ein Pfleger und ich in den Keller zur Sonier-
station.Soeleich wurden wir sehr lautstark vom Affenmann,dem Drill-
m?nn.hBer?8t:Er snrane mit voller Wucht ans Gitter un?_aestützt
auf die Vorderfüße mit den Hinterfüßen ans Gitter e¬krqlif_=øhHf_
tplte er e3~ Haß dag 53711128 HSNJS ?`["Ö]'1I`1†7Fë.N?(&`|¬r¶sm er sich, §0 ngjä
Qekunien ahreaeiert und qezeiat hatte,wer der eieentliehe Uerr i~
Veus¬ '¬*,h^rUni5ue er sich wieder.erunste ein bischen un? hëeann
wieder,seine~Urill-Frauen zu lausen.Die Drill-Frauen ein? Wesent-
lich kleinere Tiere,deren Hinterteil nicht die eleiche Wirh»nfren_
4íeVeít ier Nenner nufweist,äeseleichen fehlen ihnen äie rätlichen
UB* hl Hlichfr Haare um die Ohrenweqend,
Ale erstes wurien nun iie Tiere durch Fochziehen der Qchiehnr an

*ie ^u?enbefiee eelassen.Wenn sie nicht eleich hinauswan?ertcn,
“es ^zelot une Nehelnaríer oft taten.wuRte man etwa: nqçbhßifen

1

mit ier °0hl?uch.Wes ich elleriines im íevensetz zum wartew nur
als letztes Mittel nach einiser Wartezeit tet.“er ¬rill~Wann ho-
eleeitete sein Wechseln der Këfiee euch stets wit einen s«na¬+en

Tn-“esitznahme des Außenkäfi@s_ñie er für g?le h?rbar qsnaµso
vol1fWhrte„wie die vermeintlich notwen?iee Verteídjewnq qeinpe
lnnenkäfies,siehe Schütteln iss Gítf@w;_n7e1Ot und m9h@1n2„@„„

vollf?hren den Ortswechsel ganz anders_ketzeneemä%:Qie=sQhloínhen„
nach allen Seiten blickend.änestlich uni voršichtiq„unter der
hochgeschobenem Schieber hinweg.---Sie setzen dann draußen in einem,

statt wie in der Natur differentem,homogenen Lebensraum,sprich kah _

1em,nur nach den Gesichtspunkten der schnellen Reinigung angefertig-
tem Käfig,ihr trostloses Leben fort.---
“er Kollege hatte nun die Affen,ien Ozelot und,wie er ~l¬uhte„ñen
Nebelnarder herauseelessen.Rr schloß wir die Tnnenuäfiøe euf.i2_
mit ich sie säubern sollte;?recV ssmme1n_Futterreete zusemm@pf@_

een und aussnritzen.Was hatte ich im Affenbäfiq und heim ôzelot
getan und kam nun zu dem immer noch offenstehenñem Nehelner?@rkö_
fí2.Uer Nebelnerder ist eine ca. Qo-4o7cw lanee_eefle@ktø eqqm_
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katze,die die relativ größten Eckzähne aller heute lebenden Katzen
besitzt.Ohne mich noch einmal zu vereewis<ern,ob ich im Käfig mit
mir allein sein oder von einer Katze emnfanaen würde(die ?brieens
schon zwei zugesellte Weibchen in nächtlicher Attacke umaebracht
hatte!),marschierte ich nicbtsabnend in den Käfi@.Und dann kam die
bekannte,meist zu lanae Schrecksekunde!Kaum war ich mit dem ersten
Fuß in den Käfig hochqestieaen,sah ich vor mir die fauchende Katze

Q

sitzen!Und dann eine alles sehr schnellzšofort stürzte ich zurück,
knallte die Tür zu,um qleich,alücklicherweise,die-ins Gchloß gefal-
lene Tür loszulassen,soda3
sende Katze mich mit ihren
mehr erreichen konnte!-Ein
Das beispiel zeígt,daß man

die mir in einem großen Getz nachsnrin-
durchs Gitter lanaenden Tatzen nicht
Erlebnis am 2. Taz-! „

im Zoo großen Wert auf Zuverlässigkeit
und Genauigkeit legen muß,da ja in meinem Beispiel einiqes hätte
passieren könneh,wenn der Nebelparder seine 15 minütiae Gelegenheit
genutzt hätte und in die Freiheit marschiert wäre!
»Mit dieser Schilderung sollte allerdings nicht der Eindruck erweckt
werden,daß man àmñeñeaufsåer Hut vor Krallen oder dem Snruna eines
wilden Tieres aus düsteren Hintergrund sein muß.Die Arbeit im Zoo

ist viel mehr eine Schufterei in Gestank und Dreck!Vieileicht ist
das im Rzubtierhaus besonders ausgepräat,was ich nach der Besich-
tigung anderer Reviere bestätigen könnte,aber arbeiten im Zoo ist
eben Arbeit am und mit dem Tier,was ständia vernfleat_werden muß

und soviel Arbeit machtewer also Angst vor Dreck hat,köroerliche
Arbeit scheut oder einen gegen Gestanck besonders empfinlichen Ge-
sichtserker besitzt,der darf nicht in den Zoo gehen,um dort zu ar-
beiten,da ihm die'Arbeit wohl zur Qual würde,zumindest im Raubtier-
haus!Natürlich hat man Anpassungsschwierigkeiten,wenn nicht,wäre es
geradezu unnormal.So hatte auch ich am Anfang Schwieriakeiten,ob-
wohl ich durch mein Hobby die Pflege,Fütterung und Säuberung von
Tieren etwas gewohnt war.Die Umstellung von Ruhrpott-Gestank auf
organischen ist eben nicht ganz einfach.Nach meinem ersten Rund-
gang durch das Raubtierhaus mit all seinen Kellerräumen habe ich
schließlich dann auch einen zwar wortlosen,aber doch für jedermann
verständlichen Kommentar abgemeben:Ich fühlte mich unausweichlich
dazu veranlaßt,meinen Mazeniknhalt der Umwelt freizuaebenl
Nach den ersten Tamen war das allerdinas wieder veraessen;man ee-
wöhnte sich an Dreck und Gestank,da man ja immer.in derartiger luft,

mal q~ruch†inten¬ivcr,mal wenimer.arbeiten mußte.Der Anpascunis-
nrozeâ wird nattrlich dañurch nrleichtert,daß die Arbeitskleidung
schnell den Geruch annimmt,und man so.völlia inteariert in seine
Geruchs-Umqebuna,in seinem anfanílichem Widerstand schnell aebro-
chen wird.Pald beninnt man zu lacheln,wenn man 2ewisse,hocb be-
cghlte Reeucher,Vertreterinnen des schrachen Geschlechts,mit zu-
aekniffener Nase durchs Haus ailen siebt.Und diese Personen ken-
nen ña nur die ober@n.belüfteten Pesucberräume und nicht die im

Yeller,die der Wombats,des Häneebauchschweins mit den Geh-9chwie-
riskeiten und der ca. 00 Hühner.Und das wäre der nächste berich-
tenswerte Punkt:die Hühner der eiqenen Schlachterei,besser aesaat
Abmhtzelunasanstaltlln einem arößeren Raum waren namlich Hühner

in aenannter Zahl unterqebracbt.die nicht aufs Messer, sondern auf
dcn abaesaeten Resenstiel wartetenlâlle vier Taae wurden nämlich

ca. 25 H?hner,ausgediente Ieeehennen,an die Tiere verfüttert und

dazu mußten sie schließlich vorher in die ewigen Jaadaründe ver-
wiesen werden.Trotz meiner hoffentlich ausreichend wirklichkeits-
nahen Gcbilderuna der Umstände möchte ich in Rücksichtnahme auf
emnfindliche Geister unter den Iesern darauf verzichten,die Tö-

tunqsweise zu schildern.9ie war auf_jeden Fall recht brutal und

grenzte an Tierquälereišwenn auch der Idealfall eine schnelle 75-
tunq erm5e1iChte,wie man mir saqte,Der Tiernfleaer war allerdinas
so anständia,mich nicht zu zvinaen.an dem Massaker teilzunehmen.
Ich wiíßte auch nicht,ob ich,als Viterlied 'des"Bundes =1§@PIGf1 490 “ia-
brauch der Tiere e. V.",mich dazu in der Lage qeeehen hatte.Wn?@”

gleich viel Geschrei wie die Tötung eine das Pannen der Hühner VO“

gighqm?s allerdings nur einmal gemacht werden muRte,da das Kalt-
Ranbtierhaus die Hühner verfüttern wol1te.Wie wilde Pestien stürz-
ten wír uns dann,der Wärter und ich,auf das gackernde,flatternde
und zeternde Viehzeua,um es dann in kleine Transportkafiae zu

stonfen.Pei mir dauerte es immer lanaer,bis ich ein Fuhn in den.
wänden hatte;ich bemühte mich nam1ich,die schreienden Fedarb?schel
nicht an Flügeln oder sdhwänzen herbeizuzerren,sondern sie so zu

umfassen,daß sie nicht mehr mit den Flügeln schlagen konnten und

ihnen kein Qchmerz zugefügt wurde.

Nachdem ich nun einiae Eindrücke geschildert habe,möchte ich noch

auf die Frage eingehen,ob eine Arbeit im Zoo nicht nur Qchdfter°í

bedeutet,sondern auch interessant und lehrreich sein kann,ob viel-

I 7
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leicht sogar echte Kontakte zu den Tieren möglich sind.Über Erfolg
oder Mißerfolg der Zooarbeit entscheidet erstens das Revier,in das
man kommt,und zweitens der für es zuständige Tierpfleger.Nicht je-
des Revier bietet gleichermaßen die Mög1ichkeit,Einblicke in die
Organisation und Bewirtschaftung eines Zoos zu

gibt es Reviere,in denen sich die Arbeit stets
tigkeiten beschränkt im Gegensatz zu denen,die
deren Pflege die Verrichtung unterschiedlicher

bekommen.We1terhin

auf die gleichen Tä-
Tiere beherbergen,
Arbeiten notwendig

macht2So ist ein Revier mit vielen verschiedenartig zu versorgenden
Tieren interessanter,als eines das nur eine Gruppe von Tieren zu

betreuen hat.So würde ich z.B. einige Huftiergehege zu den im Ver-
hältnis weniger interessanten Revieren rechnen,im Gegensatz zum

Rhubt1er,was in meinem Falle den Raubkatzen,andere

Tiere in seinen Mauern hatte,wie e Affen,das gehbehinderte Hänge-
bauchschwein,die Wbmbats und zu dem noch die Katzenbëranlage und
die Gepardenfreianlage.
Den entscheídeneren Einfluß auf das Gelingen der Zoo-Arbeit hat
aber der zuständige Tierpfleger.Er kann die Arbeit interessant und
lehrreich machen,er kann der Ferienhilfe viele Informationen geben
und ihr etwas über das Verhalten der Tiere erzählen oder auch über
Dinge,d1e sich einmal mit den Tieren ereigneten.Wenn er das alles
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tut,ist eine Arbeit im Zoo sehr lehrreich,macht viel Spaß und Kon-
takt mit den Tieren ist eher möglich.Der Pfleger kann sich aber auch
ganz anders verhalten,was sicherlich nicht selten vórkommt.Der Pfle-
ger zeigt der Ferienhilfe dann nur in den ersten Tagen,wie mans
macht,und gibt ansonsten dann nur noch die Anordnungen was wann ge-
macht wird.So spielte sich das während der meisten Zeit bei mir ab.
Rach den ersten Tagen wußte ich,wie mans macht,welches Futter wer`
bekommt,wie die Käfige innen und außen zu säubern und auszuspritzen
sind,wie die Katzenbäranlage zu halten ist,wohin die sogenannten
"Kuttereimer“ zu transportieren sind,wie man die Tiere zur Fütterung
hereinzulassen hat und wie man die Fenster putzt,was man als Tier-
pfleger auch tun mußgßa mich der Pfleger sehr oft allein arbeiten
ließ (die bekannte Arbeiterkollegialität!),er trug inzwischen mit
der Bierflasche in der Hand die Verantwortung,wurde ich allerdings
zu selbstständigen und verantwortungsbewußtem Handeln gebracht,was
sicherlich in dieser Hinsicht seinen Vorteil matte.
An dieser Stelle wäre zu erwähnen,daß sich der Tierfreund,der ein-
mal im Zoo arbeiten will,über seine Stellung in der Hierarchie des
Zoopersonals klar sein'muß.Diese liegt natürlich ganz unten.Unter
normalen Bedingungen wird der Ferienhilfe schmutzige Arbeit über-
lassengdeshalb sollte man seine sonstigen Empfindungen,wie "das
stinkt ja furchtbari" oder "sooooo ein Dreck",zusammen mit seiner
sauberen Kleidung in der "Kaue" 1assen,um dann nicht nur in anderer
Kleidung,sondern auch mit anderem Grad seel1scher,(s1ehe Tötung der
Eihner),und körperlicher Belastbarkeit zu Werke zu gehen!
Nun noch ein paar Worte zum Kontakt zu den Tieren: Ob man Kontakt
zu den zu pflegenden Tieren bekommt,hängt von mehreren Faktoren ab.
Natürlich muß die Bedingung erfüllt sein,daß man zu den Tieren
kommt,die im Sinne unseres Falles kontaktfähig s1nd,zweitens kann
man nur zu Tieren Kontakt bekommen,zu denen der Tierpfleger Kontakt
hat,ob positiven oder negativen ( ein Ausnahmefall ist es natür-
lich,wenn man über einen längeren Zeitraum im Zoo ist,sodaß die nö-
tige Zeit gegeben ist,sich mit den Tieren über einen langen Zeit-
raum bin zu beschäftigen)¦Hatürlich mussen/gerade die Raubkatzen
vor ihrem Wärter großen Respekt haben,denn,wdmn z.B. die Tiere beim
Öffnen der Schieber nicht in den Innenkäfig wcllen,was meist Frei-
tags,dem Fasttag,der Fall war,muß der Pfleger eben in der Lage sein,
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sie durch scharfe Befehle oder Krachschlagen in die Käfige zu jagen.
Denn er kann ja schließlich nicht in die Löwenanlage wandern,um dann

die Herren und Damen Löwen einzeln an der Mähne in den Käfig zu zer-
renl
Sehr erfreulich für mich war es,daß die Katzenbären oder Kleinen
Pandas mir nach gewisser Zeit aus der Hand fraßen.Zu den Raubka-

tzbn ließ sich leider ein derartig íntimer Kontakt natürlich nicht
herste11en,was nicht heißt,daß Kontaktaufnahme unmöglich wäre.In-
teressant war zu sehen,daß manche Ziere,wie die Tieger,viel kontakt-
fähiger waren,als die Nebelparder z.B.,die auf nichts zu achten

schienen.Bald erkannten mich die Tiger aµch,da ich in der Menge der
Zuschauer nicht nur durch das Rasseln mit den Sch1üsseln,sondern

auch durch meine durchweg beige Kleidung auffiel.Man sollte den Ef-

fekt des äußerlichen Unterschiedes,wenn er durchgehalten wird,nicht
unterschätzen.Besonders zur Tiger-Lady "Phatima" konnte ich ein in-

timeres verhggtnis entwickelnzso kam sie meistens sofort ans Git-

tertwenn ich am Käfig vorbeikam,schnurrte genüßlich und rieb sich

ihre Hase an meiner ans Gitter gepressten Hand.Weitere Einblicke in

das Verhalten der Tiere,ihre Sozialstruktur usw.zu bekommen,geht

nur während eines längeren Aufenthaltes und außerdem nur mit Hil-

fe des Pflegers,wenn er die geistige Potenz-besitzt,und die Ferien-

hilfe mit entsprechenden Informationen versorgen kann.

Zu letzt noch kurz zu einem weiteren Punkt: Die Besucher.Sie bieten

gâ

viele Möglichkeiten zu interessanter,aufschlußreicher Menschenbe-
trachtung,da die Art des Verhältnisses von Mensch zu Tier nach mei-
ner Ansicht Rückschlüsse auf den Charakter der jeweiligen Person zu-
läßtLDer "o8I5-Besucher" will natürlích,und das ist die erste Er-i
kenntnis,die man gewinnt,daß der Löwe brüllt,der Affe putzig ist
Oder eine Show abzieht,der Bär auf den Hinterbeinen stehend um Fut-
ter bettelt und das Känguruh ein Junges im Beutel hat.Diesem Zu-

schauer fehlt natürlich der geringste Einblick in das tierliche Ver-
halten.Desha1b hat der Zoo,der das wertvolle Kulturgut Tier beson-
ders für kommende Generationen zu bewahren hat,die wichtige Aufgabe,
Beiträge für die populäre Belehrung zu leisten!

Um zusammenzufassen: Wer im Zoo arbeiten will,soll es tun,wenn er
glaubt,diese Bedingungen erfüllen zu können:

a) Liebe zum Tier
b) keine Illusion über Zooarbeit
0) keine übergroße Scheu vor Gestanck und Dreck
d) keine Überschätzung der Kontaktmöglichkeit zum Tier

Ich wurde jedem Menschen empfeklen,im Zoo zu arbeiten!

Christofer Habig --0II__-

LEHMKÜHLER
MITTELSTR.21
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Ein Professor,in der Nähe der Universität mit dem Auto unterwegs

I-lx s er

war,sah einen seiner Stdenten vor drei riesigen Hunden herlaufen,
die ihm dicht auf den Fersen waren.Hilfsbereit brachteder;Profes-
sor den Wagen zum Stehen und öffnete die Tür."Losl" rief er."Stei
gen Sie ein!"
"Sie sind K1asse,ehrlich",keuchte der junge Mann."Es nimmt einen
ja kaum jemand mit,wenn man drei Hunde hatl"

"Warum bist du eigentlich nie bei der
Bundeswehr gewesen?"-
"Ich weiß auch nicht,dabei habe ich je-
desmal mit dem Stabsarzt um 500 EM ge-
wettet,daß ich diesmal tauglich bin."

Schaffner:"Ihre Fahrkarte,bitte!" Fahrgast:"Da könnte ja jeder
kommen,besorgen sie sich doch selbst einel"

Ein Indianer verspielt sein gan-
zes Geld in Las Vegas.Durch Rauch-
zeichen fordert er von seinem
Stamm mehr Geld.Im selben Moment

zuñden die USA in der Wüste von
Nevada eine Atombombe.Am nächsten
Tag kommt die Antwort in Rauchzei-
chenä"Geld ist unterwegs,aber wa-
rum schreist du so?"

zvvisosen _ A A

oem srenr wen

Aufgaben und Nutzen der Raumfahrt

1. Die Geschichte der Raumfahrt
Der Wunsch,nach den Sternen zu greifen, ist so alt wie die Mensch-

heit selbst. Der Traum vom Flug ins All schien dem Menschen lange
Zeit unerfüllbar. Ikarus stürzte ab und ertrank, als er mit Vogel-
federn fliegen wollte. Später lachte man über die Männer in den Gon-
deln ihrer neuen Ballons.

Aber der Spott verging.
Das All blieb ein geheimnisvolles Ziel.
Und die Sehnsucht es zu erreichen wuchs.

Johannes Kepler entwickelte in seinem Buch
Vßomnium" Raumfahrtgedanken und erkannte,

daß der aerodynamische
Flug nicht

zur Raumfahrt

führen konnte.

bereits
im Jahre 1656

Cyrano de Bergerac
den Raketen-
intrieb für

ffe vor-
schlug, wurde die Gedanke erst wieder

von Ganswint im Jahre 890 aufgegriffen. Erste Versuche machten
sodann unabhängig voneinander Ziolkowski(19o3),;Goddard(1919)
und Oberth(1923).
Früher benutzte man, wie bei Feuerwerksràketen, pulverförmige Fest-
treibstoffe. Der Sprung zur Flüssigkeitsrakete gelang erst
Ziolkowski und Hermann Oberth.
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Seit dieser Zeit hat sich die Technologie der Rakete unglaublich
schnell weiterentwickelt; von der kleinen V2 bis zur gigantischen
Saturn V. Der jahrtausendealte Traum vom Raumflug hatte seine reale
Grundlage gefunden und bald flog der erste Mensch ins All hinaus.

Die Raumfahrt ist über Nacht vernünftig geworden und es kommt nur
noch selten zu Begeisterungsstürmen in der Öffentlichkeit.
Aber in dem selben Maße, in dem die Publicity abnahm, wächst jetzt
die Frage nach dem eigentlichen Nutzen der Raumfahrt.
Dieser Artikel ist der Versuch einer Antwort.

2. Technische Aspekte
Die erste Entwicklungsphase der erdnahen Raumfahrt ist abgeschlos-

sen. Die chemische Rakete hat sich einen gewissen Grad der Perfektion
erobert; Veränderungen sind nur noch im Bereich der Nutzlastkapazität
und der Schubleistung zu erwarten, nicht aber in der Grundstruktur
der Triebwerke. Jetzt, da die Beförderung von Nutzlasten in den
erdnahen Raum keine großen Probleme mehr bringt, stellt sich die
Aufgabe, diese Nutzlast sinnvoll anzuwenden. So ist die Anwendungs-
breite von erdnahen Satelliten erstaunlich groß.
Sie lassen sich nutzen für die Ortung und Navigation, für die Uber-
mittlung von Daten und Nachrichten, für die großräumige Wetterbeob-
achtung und Vorhersage und für den militärischen Frühwarndienst.
Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß in absehbarer Zeit der
wirtschaftliche Nutzen eines Satelliten die riesigen Kosten für
den Abschuß der Trägerraketen und die Unterhaltung der umfangreichen
Bodenorganisation amortisiert. Voraussetzung dafür ist allerdings,
das die technischen Probleme einer solchen Nutzung erkannt zweck-
mäßig gelöst werden.
Die Satelliten auf erdnahen, wenig exzentrischen Umlaufbahnen mit
eingebauten Sendern können als Navigationshilfen gebraucht werden.
Die konventionellen Methoden der Standortbestimmung bei Schiffen undd

Flugzeugen sind unter gewissen Umständen mit untragbaren Fehlern
belastet oder fallen ganz aus.Durch Auswertung der aufeinanderfol-
genden Peilungen eines aktiven Satelliten, dessen Bahndaten bekannt
sind, können Standortbestimmungen durchgeführt werden, deren Genau-
igkeit alles bisher dagewesene weit in den Schatten stellt.

Bedeutungsvoll für die Militärs sind die Warnsatelliten, die einen

Raketenstart frühzeitig melden können. Die Wärmestrahlung des Trieb-

werkes wird von hochempfindlichen Geräten angemessen und weiter-
gemeldet.Die genaue Ortung der Wärmestrahlenquelle und somit der

Kampfrakete ist allerdings ein zur Zeit noch ungelöstes Problem.

Hauptsächlich zivile Bedeutung haben die Wettersatelliten.
Im Dienste der Wetterbeobachtung liefern sie Fotografien der Wolken-

bedeckung und Meßwerte der Sonnentätigkeit und insbesondere der

UV Strahlung, die für langfristige Wettervorhersagen von großer

Bedeutung sind.
Die größte wirtschaftliche und technische Bedeutung im erdnahen

Raum haben bisher schon die Nachrichtensatelliten und sie werden

eine noch größere bekommen. Der Bedarf an Nachrichtenverbindungen
wird in naher Zukunft mit konventionellen Mitteln nicht mehr zu

bewältigen sein.Die Nachrichtensatelliten zeigen zwei technische

Möglichkeiten der Ausführung, die beide schon realisiert und er-
probt sind.
Die erste Version (Echo I u.a.)sieht einen Ballonsatelliten vor,

der sich erst in der Umlaufbahn aufbläht und dann mit seiner
aluminiumbeschichteten Oberfläche Funkwellen zur Erde zurück-

reflektiert. Für die Übertragung von Fernseh-Trägerwellen
ist dieses Verfahren jedoch zu energiefressend.
Für Fernsehübertragungen werden deshalb aktive Satelliten verwendet,

die in einer stationären Position über bestimmten Punkten der Erd-
oberfläche gleichsam am Himmel aufgehängt sind. Sie fangen die

Sendungen auf, die über Erdfunkstellen(Z.B. Raistin3)Zu ihnen hin-
auf kommen, sie verstärken diese und senden sie gerichtet zu einer
anderen Erdfunkstelle hinunter. Die schwache Stelle aller bisher
aufgeführten Systeme liegt in der Energieversorgung. Die bisher
verwendeten Sonnenbatterien können den steigenden Energiebedarf
nicht mehr decken, außerdem geben sie im laufe der Zeit immer

kleinere Kapazitäten an die Aggregate ab. Einen möglichen Ausweg

aus dieser Misere sehe ich in der Verwendung von Isotopenbatterien.
(Eine Isotopenbatterie ist-unpräzise gesagt-eine Art Kernreaktor.)
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3. Biologische Aspekte

Erstmalig verläßt der Mensch die Erde, auf die er durch Jahrtausende
der Entwicklung aufs Beste eingestellt ist, er verläßt den Ort, an
dem er entstanden ist. Und er begibt sich in eine Umwelt, die ihm
gänzlich unbekannt ist.
Die Weltraumfahrt hat die Technik, die Physik und die Chemie re-
volutioniert. Es bleibt zu fragen, welche Ergebnisse die Biologie
undksomit der Mensch selbst von der Raumfahrt erwarten kann.
Nun, zuerst einmal bringt der bemannte Raumflug einige Probleme
mit sich.
Da ist zuerst das, der Beschleunigung, die bei Jedem Raketenstart
auftritt und Werte bis zur mehrfachen Erdbeschleunigung erreicht.
Es ist einsichtig, daß nicht jeder Mensch diesen Belastungen gewach-
sen'ist. Eine obere Grenze für alle Menschen liegt bei etwa 6,5g.
(1g=1fache Erdbeschleunigung)
Das genaue Gegenteil des bei der Beschleunigung auftretenden Andrucks
ist die Schwerelosigkeit, die beim antriebslosen Flug im Weltraum
- wie überhaupt bei jeder Form des freien Falls-auftritt. Statistische
Erhebungen haben ergeben, daß etwa ein Drittel der Menschheit die
Schwerelosigkeit für begrenzte Zeit ohne Schwierigkeiten ertragen
kann, ein weiteres Drittel vermag sich an sie zu gewöhnen, das
letzte Drittel kann das nicht. Wie lange ein Mensch im Höchstfalle
die Schwerelosigkeit ertragen kann ist noch nicht bekannt, aber man
darf von den Dauerversuchen, die die Amerikaner im Rahmen des Sky-
lab-Projektes planen, neue Erkenntnisse erwarten.
Die Probleme der Sauerstoffversorgung, der Aufrechterhaltung einer
bestimmten Temperatur, der Entfernung von Kohlendioxyd und Wasser-
dampf aus der Atemluft sind technisch weitgehend gelöst.

Besiedlung oder gar eine Kolonisie rung muß an den Versorgungsprob-
lemen und den psychologischen Schwierigkeiten eines lang andauern-
den Aufenthaltes in abgeschloßenen Bezirken scheitern. (ich erin-
nere in diesem Zusammenhang an die Untersuchungen über die Auswirk-
ungen einer langen Tauchzeit auf die Besatzungen von Atom-U-Booten)

Welchen Sinn hat nun aber die bemannte Raumfahrt, welchen Nutzen
verspricht sich die Biologie von i
In erster Linie erhofft sie sich e

dem Ursprung des Lebens.Wenn auch
Entstehung des Lebens auf unserer
eine Theorie, die von der Annahme

fernen Planeten entstanden und in'

hr?
ine Antwort auf die Frage nach
Darwins Entwicklungstheorie die
Erde annimmt, so existiert doch
ausgeht, das Leben sei auf einem
Sporenform durch das Weltall auf'

die Erde gelangt. Proben die die Astronauten aus dem Weltall mit-
bringen werden, können wahrscheinlich genauere Auskunft darüber
gebeñi
Eine weitere Möglichkeit ist das„Zusammentreffen mit irgendwie
organisierten Lebewesen. Aus einer Statistik des englischen Bio-
physikers J.J.Merrick, die die Häufigkeit jeder Lebensform und
die Entfernungen im Weltall berücksichtigt, geht hervor, daß sich
eine solche Begegnung höchstwahrscheimlich im Bereich der Mikro-
organismen( einzelliger und noch primitiverer Formen~) voll-
ziehen wird.
Es ist leicht einzusehen, daß sich die Biologie hierfür stark inter
essiert.

literatur : rüdiger proske -zum mond und weiter
wolf trommsdorf-die technik der weltraumfahrt
hans J. stamme
eugen sängerDas Problem der kosmischen Strahlung wird erst bei einem Daueraufenthalt J_J_merrick

im Strahlungsgürtel der Erde akut und kann deshalb für die Betrach-
tung des normalen Raumflugës außer Acht gelassen werden. Der Mensch
ist also in der Lage die Erde zu verlassen und in den Weltraum
vorzustoßen.
Die Frage, ob eine Besiedlung anderer Planeten in unserem Sonnen-
system möglich ist, ist schon vor geraumer Zeit negativ beantwortet
worden. Der Mensch vermag sich zwar mithilfe der Technik auf fast
allen Planeten eine gewisse Zeit zu halten, aber eine'langzeitige

r-der mensch im weltraum
-raumfahrt/überwindung des krieg
-frequencies of biologie contact
according to speciation proba-
bilities

w.ueding( OII)
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daktion des Symposions.wie? was das ist? Nun,das Symposion ist,
oder sollte vielmehr sein,eine Schülerzeitung von Schülern für
ebensolche.Diese Einrichtung existiert schon seit undenklichen
Zeiten,und in ungefähr gleichgroßen Abständen
ne neue Nummer auf dem schuleigenen Markt.Mit
te Leser hoffentlich käuflich erworben hat,um
zur Finanzierung desselben zu leisten,sind in

erscheint dann ei-
der die der verehr
so einen Beitrag
den letzten Jahren

eine ganze Menge Nummern erschienen.Für besonders Interessierte
sei gesagt,es ist schon eine zweistellige Zahl(näheres im Impres
sum.
Nun denn,ich saß also inder Redaktionssitzung herum(ich war auf
Kosten der Kasse eingeladen worden)uñd dachte an nichts Böses,da
erschreckte mich der Chefredakteur mit der folgenschweren Feststel
lung,man bringe demnächst wieder ein Symposion heraus.Mir blieb
ein großer Schluck im Halse stecken,und meine Befürchtungen wurden

wenig später zur Gewißheit,als der Finanzexperte erklärte,derarti-
ge Gelage auf Kosten der Kasse würden in Zukunft wegfallen,und er
unterstrich diese seine Worte durch ein effektvolles Wedeln mit
den Unterlagen,aus denen eindeutig hervorging,daß die finanzielle
durchaus nicht kritisch,aber auch noch nie so rosig war wie in
letzter Zeit,und so ward beschlossen,das momentane Wirtschaftswun-
der zu nutzen und so schnell wie möglich ein möglichst gutes Sym-

posion drucken zu lassen,und nicht etwa noch mehr Geld für besseren
Druck oder gutes Papier zu verschwenden.Dies ist natürlich unbe-
weisbar,und auch von mir nicht vorwurfsvoll gemeint.
Nun,wie dem auch sei,es wurde ernst,die Zeit drängte und so ent-
stand unter -äh- tätiger Mithilfe der gesamten(?)Schülerschaft
vorliegendes Geschreibsel.Wie tätig die Mithilfe war,läßt sich
aus der Aufstellung der freien Mitarbeiter im Impressum entnehmen.

wie bitte? Was? O nein,dies ist keine destruktive Kritik,das sind
Feststellungenlwas? Ihr widersprecht? Ihr glaubt mir nicht? Das

ist stark!
Also,wenn ihr wirklich etwas zu sagen habt und das Symposion ver-
teidigen wollt,dann schreibt mir.Meine Adresse:Albrecht-Dürer-
Gymnasium... Aber es ist wohl besser,ihr gebt euren Leserbrief
zusammen mit eurem Artikel dem Chefredakteur oder jemand anderem

aus dem Team.Antwort bekommt ihr bestimmt.
Herzlichst Euer

Anonymus

Ein Nerz steht schüchtern vor dem Para-
dies der Tiere.Der Wächter am Tor sagt:
"Komm nur herein,du armes Kerlchen!
Weil man dir auf der Erde so arg nach-
gestellt hat,hast du hier einen Wunsch
freil" Nach kurzem Nachdenken sagt der
kleine Nerz:"Ich möchte gern einen Man-
tel aus dicken reichen Frauenl"
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" DDR - scHULLEsEBUcHEn ÜBER SOLDATEH Il OST UID WEST ! "

Diesen Titel trät ein Buch, das im Bonn-Bad Gudesberger Hoh-
wacht-verlag erschienen ist und Aufschluß über Schullesebücher
gibt, die in Ostdeutschland im Unterricht benutzt werden.
Vor der ßesprechung noch zwei Vorbemerkungen, die dem Verfasser
wichtig erscheinen:

l. Im Gegensatz zu Westdeutschland, wo fast jede Schule ein
anderes Lehrbuch für ein und dasselbe Fach benutzt, gibt
es in der DDR nur ein staatlich kontrolliertes Lesewerk
und einen Lesebuchverlag. Die Lesebuchproduktion ist
damit gänzlich in der Aufsicht des Staates.

2. Die Schüler*der DDR sollen für den Sozialismus, im der
Weltanschauung des Marxismus-Leninismus und zum Staats-
bewußtsein eines Bürgers der DDR erzogen werden . Eine
Bildung und Erziehungcan diesem Sinne ist Aufgabe aller
Fächer und Lehrer. Außerdem sollen die Schüler zu
Menschen herangebildet werden, die aktiv am Aufbau des

ASozialismus in der DDR mitarbeiten und dessen Errungen›
schaften gegen jeden Feind verteidigen.

Das Buch, um das es hier geht, ist in 2 Teile gegliedert; der
erste hat zum Thema:„

" DIE NATIONALE VOLKSARM E ", als Exkurs finden sich
Texte über den _yarschauer Pakt und seine Soldaten. Dieser
Teil nimmt zwei Drittel des Buches in Anspruch. Der zweite Teil
trägt die Üherschrift: "

" ÜBER DIE BUNDESEHR " ; auch hier folgt ein Exkurs:
" ÜBER ANDERE SOLDATEN DER NATO.".

Im Anhang schließlich stehen Texte zum Thema:
" ÜBER KRIEG UND FRIEDEN ÜBERHAUPT ".

8 I
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Die Lesestücke und Gedichte sind in jedem Teil.in der Reihenfolge
aufgeführt, wie sie im Unterricht behandelt werden, d.h. von der
Lektüre für die erste klasse über die für die zweite usw. auf-
steigend. In dieser Buchbesprechung werden viele TextstelLen über-
nommen, die wohl meist eine deutliche Sprache sprechen und keines
kommentare bedürfen.
Wie werden die Soldaten~der DDR dargestellt, wie die DDR selbst? -
Aufgrund der üben formulierten Unterrichtsziele ist es notwendig,
die Schüler auch mit der Welt der Soldaten vertraut zu machen,
ihnen die Scheu davor zu nehmen. In kurzen Versen, die gut ins
Ohr gehen und darum wie geschaffen für ein Ausweñdiglernen sind,
wird der Soldat als guter Freund und Beschützer kindlichen Spieles
dargestellt, z.B. in folgendem Gedicht für die l. klasse:

" Ich bin Soldat der Voldsarmee;
ja spiele nur und lache!
Ich stehe hier bei Wind und Schnee
und halte für dich Wache! "

Dann finden sich noch Aufgaben, wie z.B„ das Beschreiben von auf
Bildern abgedruckten Soldaten (welche kleidung, welche Waffen

haben sie?) und wieles mehr. Um das Interesse der Heranwachsenden,
sekbst einmal Soldat zu werden; zu fördern, gibt es eine Jugend-

organisation, die JUNGPIONIERE, der Schüler etwa vom 2 .. scimijahr
an beitreteniund die mit der Hitler-Jugend des Dritten Reiches
große Ähnlichkeit hat. Man kannfdann Geschichten lesen, wie die,
in der Jungpioniere eine Kaserne besuchen und dort mit sehr netten
Soldaten zu Mittag essen dürfen. Diese Mahlzeit schmeckt dann

auch viel besser als zu Hause. Außerdem wird bei jeder nur mög- v ›

lichen Gelegenheit auf die Verkettung des Soldaten mit dem Arbei-
ter hingewiesen. Es gibt hierfür genügend Beispiele,u.a„ das, im

dem ein Soldat, der auf Urlaub nach Hause kommt, sogleich hand-

werkliches Geschick entfaltet und eine çfeine, feste
Langsam, aber sicher, wird den SchüLern klargemacht,
mutig und kampfbereit jeder Soldat ist. Gedichte und

darüber enden meist mit den Worten (sinngemäß): "und
ren vernichtet werden„" Und im nächsten Gedicht oder
wieder: der Soldat als Vorbild: "So wie du wolln wir

Laube" baut.
wie stark,
Lesestücke
die Aggressa-
Text gleich
einst sein,

wenn wir älter sind." Von Klassen zu klasse werden Gedichte wie

Lesestücke anspruchsvoller, mehr und mehr wird auf die "sozialis-
tischen Errungenschaften" himgewiesen, daß alles dem Volk gehört
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und daß das Volk alles schützen muß. Mehr und mehr fließen nun

propagandistische Elemente ein. Bestes beispiel dafür ist
"Ein deutsches Soldatenlied" aus dem Lesebuch für das 9./lo.Schulj.
"Ein Lied, drei, vier" - so sangen die Soldaten,

so zogen viele Väter in den Tod,
sie hieben blind mit kolben und mit Spaten
Es schien den loten nicht das Morgenrot.
Sie wußten nicht:
sie standen auf der falschen Seite.
Und falsche Pflicht befahl der Hakenkreuz-

Gefreite.
Für Deutschland nicht.

"Ein Lied, drei, vier" - so singen die Soldaten,
der Khaki-Bonner Bundeswehr im Schritt.
Ach, Brüder, ihr seid wieder schlecht

beraten,
und wieder zieht der Tod in euren Reihen

mit.
Wißt ihr es nicht?
Von denen auf der falschen Seite
heischt falsche Pflicht
der Adenauer-Strauß zum Streite.
Für Deutschland nicht.

"Ein Lied, drei, vier" - so singen wir Soldaten,
der deutschen Arbeiter-u.-Bauern-Macht.
Wir haben Glanz und Schuld
von deutschen Taten,
und Pflicht und Ehre,
Tod und Leben wohl bedacht.
Der klare Blick:
wir stehen auf der richtgen Seite.
Nichts führt uns zurück,
nachdem uns wahre Pflicht befreite,
zu Deutschlands Glück.

"Ein Lied drei vier" - so singen wir Soldaten.
Die Völker hören es mit Zuversicht.
Denn wahre Pflicht: mit Liedern und Gra-

naten
befielt sie Frieden,
schützt das Morgenlied
Der klare Blick:
wir stehen auf der richtgen Seite.
Ein gutes Stück
begleiten wir das Volk ins Weite.
Zu Deutschlands Glück.

Schließlich wird die Rolle des Soldaten auch theoretisch behandelt,
nämlich in der Oberstufe (8.-12. Schulj.). Diese Rolle wird so

dargestellt: der Soldat muß bereit sein, sein Leben "für die Sache

des Sozialismus" zu opfern und diese Sache gegen jeden, besonders
aber gegen die " Aggression der USA-Imperialisten und Militaristen
und ihrer westdeutschen Helfer" zu verteidigen. Dabei wird voraus-
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gesetzt,daß der DDR-Soldat auf der moralisch richtigen Seite steht.
" Soldat der Nationalen Volksarmee sein heißt, in der Armee des
einzig rechtmäßigen deutschen Staates zu dienen," Soldat der Nati-
onalen Volksarmee sein heißt, in einer Armee zu dienen, deren Auf-

3§

Und nun noch eine Textstelle aus dem Kapitel: "DDR - Hüterin der
Menschlichkeitz"
"Nach 1945 wurde das deutsche Volk durch das Potsdamer Abkommen
verpflichtet, den Faschismus und Militarismus auszurotten und
eine neue, antifaschistische und demokratische Gesellschaftsord-gabe es ist, an

abenteuerlichen
Militarismus in
provokation des

der Seite der Armeen des Warschauer Vertrages dem
und unberechenbaren deutschen Imperialismus und
seinen Aggressionsabsichten zu zügeln, jede Kriegs
Gegners im Keime zu ersticken und im Falle eines

Krieges den Aggressor auf seinem eigenen Territorium vernichtend
zu schlagent"
Dann folgen Kapitel mit Angaben über das "ständige Wachstum des
Nationaleinkommens," der Arbeitsproduktivität und der Industrie-
produktion. Der Bevölkerung soll klargemacht werden, daß ein An-
stieg der Schlagkraft der Landesverteidigung in erhöhtem Maße die

nung aufzubauen, aus der Rassen- und Völkerhaß sowie Verletzung
der Menschenwürde für alle Zeit verbannt werden. In der DDR wur-
den diese Verpflichtungen getreu erfüllt, ganz im Gegensatz; zu
Westdeutschland, wo sie mit Füßen getreten werden.(!)
Oberstes Gebot der SED, die als Partei der Arbeiterklasse die
politisch führende Kraft ... ist, und somit auch der Regierung
der souveränen sozialistischen DDR ist die Sicherung des Friedens.
Schon kurz nach seiner Gründung schuf sich der junge Arbeiter-u.
Bauern-Staat das Gesetz zum Schutze des Friedens. Darin werden

friedliche Aufbauarbeit fördert, indem man nämlich dem Gegner Angst
einjagt und ihn so gar nicht erst dazu kommen läßt, " Aggressionen
zu mähren."
In Der DDR " ist der Waffendienst eine Ehre und hohe patdotische
Pflicht jedes Staatsbürgers, .... es gibt keine gerechtere Sache für
ihn, als der Deutschen Demokratischen Republik zu dienen und die
sozialistischen Errungenschaften des Volkes mit der Waffe in der
Hand zu schützen."
Dann heißt es in dem Kapitel: " Charakter und Aufgaben der Nationa-
len Volksarmee:" "In festem Bündnis mit der Sowjetarmee und den
anderen sozialistischen Bruderarmeen hat die NVA durch hohe Kampf-
kraft und Gefechtsbereitschaft dazu beigetragen, die imperialis-
tischen Kriegsabenteuer zu zügeln. Sollten=die Militaristem und
Rewanchisten zur Aggression übergehen, hat die NVA Schulter am
Schulter mit der Sowjetarmee, sowie aller anderen Bruderarmeem die
Imperialisten auf ihrem eigenen Territorium zu vernichten. ...
Die weltweite Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperi-
alismus tritt auf deutschem,Bodeñibesonders prägnant zutage und
vollzieht sich unter besonders komplizierten Bedingungen. Hier
stehen~sich das gesellschaftliche System des Friedens und das des
Krieges, Sozialismus und Imperialismus, Zukunft und Vergangenheit
unmittelbar gegenüber.
In unverbrüchlicher Waffenbrüderschaft mit den Armeen des Warschau-
er Vertrages steht die NVA dafür ein, daß die mit der Gründung der
DDR vollzogene historische Wende unter sicherem militärischen
Schutz ihren weiteren erfolgreichen Verlauf nimmt."

alle Handlungen, die gegen den Frieden gerichtet sind oder Kriegs-
hetze und Völkerhaß fördern„ unter Strafe gestellt."
Das heißt mit anderen Worten: Die SED und damit die Regierung der
DDR, betreibt eine Politik für den~Frieden.
Wer aber mit der Regierung und ihrer Politik nicht einverstanden
ist, behindert die Friedensbemühungen und wird unschädlich ge-
macht!
Man könnte hier seine Studien noch fortsetzen, und das Gesamtbild
würde sich nicht verändern.
Wenden wir uns also dem Exkurs: " Über den Warschauer Pakt " zu.
Man findet aber auch hier kein verändertes Bild vor„
Den Schülern wird
im Krieg alle
erfahren, daß
men ausführen
Iniden oberen

nur
die
und

langsam die Scheu vor den Soldaten genommen, die
möglichen.guten Taten vollbringen. Die Schüler
Soldaten der " Bruderländer " Manöver zusam-
unmereimander in Freundschaft verbunden sind.

Klassenstufen wird der Pakt auch theoretisch er-
örtert.
Da ist davon die Rede, daß die Kommunisten gar keine Militärblöcke
wollten, da der Sieg des Sozialismus dies nicht erforderlich mache
Die Schuld für die Spaltung in~Militärblöcke trügen die USA und
Westdeutschland, die mit ihrem " imperialistischen Aggressione-
drang " die sozialistischen Länder zur Verteidigung durch einen
Bündnisschluß zwangen.
"Niemals jedoch können die sozialistischen Staaten zulassen, daß
den Imperialisten aus der Spaltung der Welt in Militärblocks für
ihre verbrecherische Politik Vorteile erwachseni. Einmal gegründet
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erweist sich die sozialistische Militärkoalition der imperialisti-
schen als weit überlegen." Danach wird die Gliederung des Warschau-
er Paktes und seiner Führungsorgane beschrieben.
Die Bewaffnung der Staaten wird genannt und als den imperialisti-
schem Armeen weit voraus bezeichnet, und immer wieder ist vom
"meisterhaftem militärischen können der Soldaten"die Rede.
Sogenannte strategische Vorteile werden aufgeführt und schließlich
endet der Exkurs mit einem Kapitel mit der bemerkenswerten Über-
schrift: " Unser Sieg ist gewiß," in dem Tatsachen und Unrichtig-
keiten so verknüpft werden, daß am Schluß der begründete Satz steht
" Wir sind unbesiegbar! "

Wie werden die Soldaten der Bundesrepublik dargestellt, wie die
Bundesrepublik selbst?
Sucht man in diesem Teil des Buches nach Schilderungen deutscher
Soldaten, so findet man nur folgende: ein alter General, der im
zweiten Weltkrieg mitgekämpft hat, tut einem Kriegskameraden seine
Ideen zur modernen Kriegsführung kund, wobei er in seinem Garten
gemütlich Unkraut rupft. Der General a.D. ist z.B. der Meinung,
daß man mit Fleckfieber infizierte Läuse zu Milliarden über dem
feindlichen Hinterland abwerfen oder aber mittels Aussäheni von
Silberjodid Unwetter herbeiführen solle, so daß feindliche Panzer
im Schlamm versinken müßten und der Nachschub unterbu den sei.
So anschaulich diese Schilderung ist, ersetzt sie doch nicht die
total fehlenden über Bundeswehrsoldaten. Dagegen findet man schier
endlose Kapitel zum Großthema: "Bonner Kriegsvorbereitungen."
Die folgende Textstelle ist dem Kapitel: "Bonn will Krieg " aus
dem Lesematerial für die Klasseni8-12 entnommen.
"Obwohl die Bonner Regierung viel von Frieden redet, bereitet sie
systematisch einen Krieg vor.
Ihre Friedenslosungen sind genauso heuchlerisch wie die vergangener
imperialistischer deutscher Regierungen, ..„ Das gefährliche Doppel-
spiel des deutschenwlmperialismus hat sich immer wieder gezeigt:
unter dem Deckmantel von Friedensbeteuerungen.den Überfall auf
andere Völker vorbereiten. Der Bonner Staat bildet dabei keine
Ausnahme„ Er setzt offen und versteckt die räuberischen, menschen-
feindlichen Traditionen des kaiserlich-preußischen und des faschis-
tischen Staates fort.
In Westdeutschland sind die Schlußfolgerungen aus der Geschichte
nicht gezogen, die Wurzeln der Kriegsgefahr - Imperialismus und
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Militarismus - nicht ausgerottet worden, und die alte imperialis-
tische Eroberungspolitik wird mit neuen Mitteln und Methoden fort-
gesetzt. Sage keiner, die Bonner Militärpolitik wäre nur ein Werk
einiger " Verrückter."..„
An der Macht sind dort die gleichen Kräfte, die den zweiten Welt-
krieg vorbereitet, die an der Not, dem Elend und dem Tode von
Millionen Menschen in-Eurupa, besonders von Sowjetbürgern, Milli-
arden verdient haben. Für ein neues blutiges Geschäft ist ihnen
jedes Mittel recht, selbst die atomare Vernichtung von Milli-
onen Menschen.
Als stärkste imperialistische Macht in›Europa drängen die west-
deutschen»Imperialisten skrupellos und unersättlich auf die Br-
schließung neuer Profitquellen mittels bewaffneter Gewalt."
Danach folgen Zahlen über die Stärke der "reaktionären und anti-
natinationalen Bonner Bundeswehr:" die Kommandeure werden vor-
gestellt.
Nun folgt das Kapitel " Die Bonner Vorwärtsstrategie," aus dem
die folgenden Textstellen entnommen sind.
"Die Bundeswehr ist gegenwärtig die stärkste imperialistische
Armee Westeuropas und die Hauptstoßkraft der Nato im europäischen
Raum.
Ausbildung und Führung der Bundeswehr erfolgt auf der Grundlage
der aggressiven "Vorwärtsstrategie."
Die Theorie der"Vorwärtsstrategie" ist Bestandteil der westdeut-
schem Kriegsdoktrin. Aus ihr ergibt sich zusammenfassend:
Die westdeutsche Regierung organisiert, gestützt auf die aggres-
siven Kreise in den USA, nach den Plänen der Bundeswehrführung
eine neue Vorkriegsperiode. Auf der Grundlage einer geschlossenen
Kriegsdoktrin und nach den Konzeptionen der Vorwärtsstrategie
und des totalen Krieges sind die Streitkräfte und das Land in
einen hohen Stand der Kriegsbereitschaft versetzt worden."
Hieran schließt sich eine Schilderung an, die verdeutlichen soll,
welche "Giernach Kernwaffên " die " Stoßarmee der NATO " ent-
wickelt. Dabei werden in einer Chronik auch bruchstückhaft Zitate
von Bonner Politikern angeführt.
Danm steht im Kapitel: "Psychologische Kriegsführung in Bonm:"
Der Haß, die Hetze und die Verleumdungen der deutschen Imperia-
listen gegen den Sozialismus kennen keine Grenzen. Sie durch-
dringen das gesamte gesellschaftliche Leben Westdeutschlands.

Die
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antikommunistische Hetze des Hitlerfaschismus wurde in West-
deutschland fast ohne Unterbrechung fortgesetzt."
Selbstverständlich wird auch in der Ausbildung der Bundeswehr-
soldaten die DDR verleumdet." im Mittelpunkt der Ausbildung
stehen Lügeniüber und Hetze gegen die DDR."
Und schließlich wird den;Schülernifolgender Text vorgesetzt:
"Der Bundeswehrsoldat ist bereit, auf uns zu schießenu"
Viele Kämpfer der NVA, die beim Schutze unserer Staatsgrenze
fielen, waren Opfer verhetzter Elemente, die in einemimbglichen
Krieg ohne Skrupel morden~würden. Es darf keinen Zweifel darüber
geben, daß die Vorbereitungen der Imperialisten schon weit voram-
getrieben sind. Dem Soldaten der Nationalen Volksarmee bleibt die
Schlußfolgerung: Er muß das System, das die Mörder erzieht„ dent
Bonner Staat, er muß das imperialistische Instrument für den
Massenmord, die Bundeswehr, er muß die, die systematisch zu Mör-
dern erzogen werden, die=SöLdner der Bundeswehr, aus menschlicher
Verantwortung aus tiefster Seele hassend"

- Kommentar überflüssig.-
In dem kurzenißxkurs über andere Soldaten der NA¶0 werden die
Amerikaner geschildert, und zwar so:
Friedlich arbeiten vietnamesische Bauern auf ihren Reisfeldern,
Bäuerinnen setzen Heispflanzen in den fruchtbaren Schlamm. Es ist
ein schöner Tag„ Plötzlich kommen;Amerikaner ins Dorf, nehmen
Männer fest, mißhandeln sie und schleppeni sie fort. Manchmal
tauchen Flugzeuge auf, werfen Bomben auf friedliche_Ortschaften
und
Die
die
Die
der

zerstörenzso Schulen und Krankenhäuser.
Bauern greifen zu den Waffen und bekämpfen die Amerikaner,
den Krieg gebracht haben.
Freundschaft der "sozialistischen Bruderländer" untereinenr
wird noch einmal im Anhang " Über Krieg und Friedensüber-

haupt" beschrieben.
Die Freundschaft fängt schon~be1 den Jungpionieren dieser Länder
an=und erstreckt sich weiter bis zum Soldatimdeben und darüber
hinaus. Der Sozialismus wird als alleinige Hoffnung auf besseres
Leben geschildert, die DDRals Qg5_ Idealstaat, und Walter
Ulbricht weist in seinen " lo Geboten der sozialistischen Moral Ü

den Schülern der 9. Klasse der Hilfsschule den Weg, sie man
seinem Leben "einen neuen Sinn, einen festen innerlichen_Hadt
und
Vor

eine neue Perspektive " gibt.
der folgenden Sohlußbetrachtung muß noch einmal erwähnt



werden, daß Schulbücher mit den angeführten Texten heute noch die
Schüler der DDR zu guten Staatsbürgern heranbilden sollen.
Man kann nun seinen Eindruck über das Buch " Mit Liedern und
Granaten " so wiedergeben:
Die Lesebuchtexte- und Gedichte bestehen aus einer ausgezeichne-
ten Vermischung von Wahrheit, Tatsachenverfälschung und Vorspie-
gelung falscher Tatsachen.
Der Soldat der Nationalen Volksarmee erscheint, wie die Soldaten
der übrigen Warschauer-Pakt-Staaten, als guter Freund, Helfer und
Beschützer, der Sympathie abverlangt.
Der Bundeswehrsoldat bleibt im dunklen, bleibt anonym.-
Die Bundesrepublik, die übrigens auch ein kriegsministerium an-
stelle eines Verteidigungsministeriums hat, ist der kriegslüs-
terne Aggressionsstaat von Militaristen und Imperisalisten, die
nur auf Revanche sinnen.
"Bonner Handlanger " leisten USA-Aggressionen "schmutzige Hilfe."
"Ein krieg des Imperialismus gegen den Sozialismus ist.... von
seiten des Imperisalismus stets ein aggressiver, reaktionärer,
ungerechter Krieg, von seiten des Sozialismus dagegen immer ein
gerechter, revolutionärer Krieg."
Die DDRmuß da sie sich einer dauernd größer werdenden "imperia-
listischen Bedrohung" gegenüber sieht, ständig aufrüsten, damit
die eigene " Friedenspolitik " nicht Opfer einer "Revanchepoli-
tik " wird.(-Atomwaffen der NATO sollen einen Krieg vorbereitem,
Atomwaffen der Warschauer-Pakt-Staaten sind unbedingte Garantie
für dem Frieden. Es kommt eben immer auf den Standpunkt an.)-
Außerdem soll ja der Aufbau eines sozialistischen Zukunftstaates
vollendet werden. Wie sagte doch der Verteidigungsminister der
DDR, Armee-General Hoffmann, 1969 gegenüber Jugendlichen auf wehr-
sportlichen Veranstaltung:
"Lernt es beizeiten, die Feinde unseres Volkes, besonders aber die
westdeutschen Imperialisten, mit jeder
zu hassenl" Und wie schrieb er doch in
Berlinil97l: " Es genügt nicht, unsere
des sozialistischen Internationalismus

Faser eures jungen Herzens
Nr. 6 von "Einheit",
Jugend schlechthin im Geiste
und Patriotismus zu er-

ziehen, sondern auch gleichzeitig zum Haß gegen den Ipperialismus
und sein faulendes Gesellschaftssystem
-Deutlicher geht's nicht mehr ....-

Helmut Mader, 0 II
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Wie wahrscheinlich die meisten inzwischen wissen, ist die Basketball-
mannschaft des Albrecht Dürer Gymnasiums in der Altersklasse der Schü-

Es führt die neue Kunstbetrachtung ler ( Jahrgang 1958 und jünger ) Westdeutscher Meister geworden. Bevor

bis hart an geistige Umnachtung. wir zu der Finalrunde in Düsseldorf kamen, mußten wir Meister des Re-

Einst konnte man bei Künstierwerken. gierungsbezirks werden. Dieses Ziel stellte mit den drei Runden in Ha-

gen, Bochum und Dort- mund keine große Anforde-
Das, was.es sein soll, leicht bemerken.
Soll, was moderne Bilder ze±g.n, rungk?n “nig ienn d1°tG°í::r :are:
Ich deuten, wirds im Kopf mir eigen. :::di:::::1ic ' °;iars:nt::ie_
Mich fragt im Anblick mancher Wirrnis: ` Die Fi_ nairunde in
Spinn ich denn oder liegts am Firnis? š;:;e1d°rf dageggn ste11_
Es ist so neu, so wunderbar, te uns gleich im ersten spiel
Wüßt ich doch nur, was stellt es dar? vor eine sehr B°hwieri_
Pfingstwunder, Jungfrau, Saxophon? ge Aufgabe. zum ersten
Ich hab'si 'ne neue Trafostation! Mal hatten wir mit Pa_

Heißt es auch so im Katalog? derborn ainen 81°±°h_

Da steht: " Wildsau am Futtertrogl" _

Und sollt der Katalog mal fehlen, wertigen 8 Gegner. wäh-

Mußt deinen Zustand du verhehlen. rend es nach 1OM%n:z°ntz::

Hopp, kiatsene iaut, aaß keiner meint, ::i:::::nn:_: nacbjhartíma '
Du wärst so blöd, als wie es scheint! Kampf doch mit 21 8 19 die ober_

Aufgegriffen von F.Agel UII a hand. Der Aaohe- ner Sieger Erkelenz,

gegen den wir im 2.Spiel antraten, hatte uns nichts lbnsthaftes entge-

genzusetzen. Nachdem wir bereits zur Halbzeit bis 13 ¦ 2 davongezogen

waren, konnten wir es in der 2.Halbzeit langsamer angehen lassen und

42

stellten so das 23 2 12 Endergebnis sicher. Das Finale war nicht nur das

wichtigste, sondern auch das schwerste Spiel. Die Gelsenkirchener Mann-

schaft war in der ersten Hälfte vor allem wegen ihrer Wurfsícherheit

überlegen. Wir spielten zwar im Großen und Ganzen fehlerfrei, aber nicht

gut genug, um ein Absinken bis auf 8 x 14 zur Pause verhindern zu können.

Naeh der Pause kam die große Wende: Wir spielten konzentrierter und mit
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mehr Einsatz. Bis zu unserem 19 :1# in der 6.Minute machten die Gelsen-
kirchener keinen Punkt. Das Spielgeschehen blieb von da an bis zum Ende
ausgeglichen, aber wir ließen die Gelsenkirchener nicht
mehr herankommen. Mit diesem 23 x 18 Sieg sind wir der
erste Hagener Schülermeister bei den Westdeut-

schaften überhaupt.schen Meister-

Die Spieler im einzelnen sind:

JUNG ( 22 Punkte )

KÖNIG ( 22 Punkte )

coRI›Es ( 21 Punkte )

TÖNSHOFF ( 2 Punkte )

BILDHEIM

BARTELS

KERSTING

JAKOBS

PILARSKI

BAAKE

ZUBEK

¬__l

wit'Albrecht Cordes
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"Spiegel", 1ä.August 1972

Was sagt nun der prominente Christlich-Soziale?
a) zu sich selbst: "Ich bin ein Deutschnationaler und fordere bedin-

gungslosen Gehorsam."
b) zur ApO: 1. "Organisierte Bande politischer Landstreicher."

2. "Wohlstandsrandalierer"
3. "Allenfalls ein moderner zoologischer Garten, in dem

man sich von Rauschgift, Maoismus und freier Liebe
ernährt"

4. "Verdreckte Vietcong-Anhänger, die da öffentlich Ge-

schlechtsverkehr treiben"
5. "Diese Personen benehmen sich wie Tiere, auf die die

Anwendung der für Menschen gemachten Gesetze nicht
möglich ist." (1959)

c) zur Teilung
Deutschlands: "Weg also mit der Mentalität der Dauerkapitulation.

Wer die Teilung Deutschlands hinnimmt, begeht Verrat,
ja er ist Faschist, da er sich mit Hitlerstiefeln
über den Willen des Volkes hinwegsetzt."
(Juli '70 - CSU Parteitag)

d) zur CSU: "Sammlungsbewegung zur Rettung des Vaterlandes"
Gesammelt vom"Spiegel" , vom 3.5.71, weitergegeben von Cristofer Habig

14-633 OII

RLOSW
Mo TQYA

Carlos Montoya ist ein brillanter Flamenco Gitarrist, der von
der Wesselmann Konzertdirektion nach Hagen geholt wurde.

ôbwohl die Eintrittspreise verhältnissmäßig hoch waren, war

die Aula der Ricarda-Huch-Schule, die als Konzertsaal diente,
voll besetzt. Eine Stunde lang unterhielt er das Publikum
mit Werken, - ehemals Tänze und Gesänge -, die aber von Mon-

toya nur auf der Gitarre, ohne Tonabnehmer oder Mikrophon,
hervorragend gespielt wurden. Bei Stücken wie " Zapateao ",
" Zambra " oder " Guajiras " kommt zu dem excellenten Spiel
der linken, daß er mit der rechten Hand auf der Decke der Gi-
tarre Tamburine nachahmt. Die einzigartige, vollständige Be-
herrschung seines Instrumentes findet - für den Laien - in
der " Saeta " ihren Höhepunk±..Hier ahmt er eine ganze Mili-
tärkapelle mit Trommeln
und Cornetts nur auf
der Gitarre nach.

Carlos Montoya kennt
keine Noten; die freie
Improvisation bestimmt
sein Spiel. Darauf an-
gesprochen erklärt er,
daß er nicht nach No-
ten spielen will, da
ihm das seine Spontan-
eität und Ausdrucks-
kraft nehmen könnte.

Herr Montoya erhielt
seinen ersten Gitarren Unterricht mit 8 Jahren von seiner Mut-

ter. Später begleitete er die Spitzen des Flamenco -Singens
und -Tanzens, wie Antonia Merce, Carmen Amaya u. a. . Aber er
löste sich von ihnen und trat von 1940 ab als Solist auf.
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Bis heute ist er ein le-
benslustiger Spanier zi-
geunerischer, ein " Gitano
por los cuarto custados "

geblieben.
Er wünscht sich, daß

mehr junge Leute zu seinen
Konzerten kommen und noch
mehr " mitgehen " sollten,
als die etwas gesetzteren
Damen und Herren, die in
der Überzahl waren.
Diesen Wunsch nimmt man

ihm ohne weiteres ab, denn
sein Erscheinen ist von
solcher Ausstrahlungskraft
Liebenswürdigkeit und Vi-
talität, daß man ihn mit
" Du " anreden möchte.

Leider bekam er keine
seinem Können entsprech-
ende Beifallsbekundung.

Das mag wohl daran ge-
legen haben, daß dem Ha-
gener Publikum, trotz al-
ler gegenteiligen Behaup-
tungen, die Bereitschaft
Neuerungen im Konzertsaal
zu begrüßen, fehlt.

9

t Masts i\ r  
am Steuer sitzt, sitzt der Mann

meist neben ihr als Steuerberater." 5TACH¦

"Bist du etwa ein Neger? Dann müßtest Ich mach,
du aber 'mal nachteerenl" Im Chemiesaal:

"Gemütlich hier. Aber ist hier nicht so'n
Giftschränkchen, wo 'ne Schnapsflasche steht?"

immer so

kleine Häuf

chen."
Schlechte Luft hier im Musiksaal. Da waren die Sex-

taner drin, 33 kleine Gashähnchen."
GRANZEUER: "Das sind die sog.Vorsokratiker, von denen
nur noch Fragmente erhalten sind." Schü1er:"D1e Göt-
ter lieben den, der jung stirbt." Granzeuer:"Dann
müßte ich längst tot sein." "Die mündlichen Leis-

tungen schwanken zwischen "6"und"8"." HERRMANN:

"Es gibt auch Äthersüchtige. Ob das so ge-
fährlich wie Opium oder Morphium ist,
weiß ich nicht, aber auf die Dauer

gehen die auch ein."

HERRMANN¦"Flache

KEIL¦nUnd einen der Seen frieren leichter
miesesten Knochen zu, aber da sind ja auch

war eben dinner v,r_ keine Fische drin, auf die es
res, dieser Knab,' ankommt" SCHMITZ:"Es gibt Kellner,

den da in g±z11±,n die bei der Abrechnung das Datum da

hockte u addieren." "Ich so1l's ausspucken?N

das muß ich erst sortieren."Man vi

schießt sein Pulver nicht iofor
2 Schüler:"Das ist der

sondern halt es schon warm aufJörg Lang männliche Chromosomensatz."
der Pfanne." "Manche machenHartlieb:"Du bist wohl

stolz auf deine Männ-

1ichkeit!"

eine Dampferfahrt ins"Jeder zimmert
Leben hinaus undhier seine

lassen dann ab e "
ren selbst; der ers

te Teil war Bruchl" A
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