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Symposion Nr. 33.
Diese Ausgabe wird die letzte sein, die von dem Redaktionsteam
Ulrich Lange/ Christopher Habig/ Wolfgang Ueding/ Burkhard Leh/
Jörg Lang herausgebracht wird.

Als wir 1971 mit unserer Arbeit anfingen, waren wir die jüngs-
te Redaktion seit Bestehen dieser Zeitschrift, gerade in die UII
gekommen oder dig 0111 Wigderholend. Wir hatten eine Zeitschrift
übernommen, die in einem gewissen Sinne perfektioniert war:
einwandfreies Layout, literarisch hochwertig und mit anspruchs-
vollen Grafiken. Wir waren damals vollkommen auf eigene Füße ge-
stellt, hatten keine Ahnung von Druck und Umbruch ( finanziell
hatten wir allerdings keine Sorgen ) und waren konfrontiert wor-
den mit der Frage, wie eine Schülerzeitschrift zu gestalten sei.
Wir kamen damals zu einer Thematik, die sich durch drei Nummern
gehalten hat: Reportagen ( Presseausweis ), Sozialkritisches,
Berichte vom Schulgeschehen. In der Aufmachung ahmten wir etwas
dilettantisch die vorherige Redaktion nach, aber bald fanden
wir unseren eigenen Stil und glauben, daß wir die Nr. 55, unsere
letzte Ausgabe, nun zu unserer besten Arbeit, für die wir weder
KOSÜGII 110011 Mühe lscheuten, gemacht haben.
Deshalb als Rat an unsere Nachfolger ( wenn sich welche finden,
die bereit sind Orden entgegen zu nehmen, an Galadiners teilzu-
nehmen oder den Pulitzer-Preis zu erhalten ):
Versucht nicht irgendwen oder irgenetwas nachzuahmenl Findet
Eure eigene Thematik, aber kein unabänderliches Schema, findet
Euren eigenen Stil und freut Euch, wenn Ihr es geschafft habt,
eine neue Nummer auf den Markt zu werfen!

?qax im Auftrag der Redaktion Jörg Lang

maß*

SKÄL

Huhu, ich bin das
Spaghetti-Monster
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ndlich fährt die OII nach Amsterdam.
wir berichten über diese Fahrt im Innern†

Februar AuguSt

err Bieber tritt mit den Fächern Deutsch, Englisch undi ie Herren Ziegler und Poell kommen ans AD,

philosophie ins Kollegium o1n_ ebenso die Refrendare Hunstig und Dornenweth.
herr Ziegler wird Vertrauenslehrer.
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„ l Zum ersten Mal hat das AD 42 Klassen.
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lle Schüler der Oberprima bestehen die Reifeprüfung

hristofer Habig, UI, wird mit 77% der Stimmen von der
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August / September

ie Herren Keil, Schulze und Grandzeuer sind zwei Monate

bis zum Abschluh ihres Zusatzstudiums beurlaubt. Ihr erfolg-
reiches Examen verbessert die Unterrichtssituation in den
math.-naturwissenschaftlichen Fächern sehr.

August / September / Oktober

olgende Klassen gehen auf#Studienfahrt oder fahren ins
Landheim : IV / UIII/OIII / UII / Olla / Ollb / OI

November

rau Leh begleitet Herrn Friese und die OI in die Provence.

Dezember

ndlich erscheint das Symposion

Klassenfahrt der OII 72/73 nach Amsterdam

Der zweite Anlauf zu einer Fahrt nach Amsterdam glückte. Diesmal
ging unsere Klassenfahrt, wie dem Untertitel zu entnehmen ist,
tatsächlich nach Amsterdam.
Nachdem die Planung für unsere vorgesehene Fahrt unter der Mit-
hilfe von Herrn Michalowski fortgeschritten war, die Zusage des
Jugendhotels und ein erster Zeitplan vorlagen, gab dann auch end-
lich die Verwaltung grünes Licht.
Am 8. Juni 75 gegen 10 Uhr startete die ganze Klasse samt den
beiden begleitenden Lehrern, Herrn OStR Michalowski und Herrn
OStR Granzeuer, vom Hagener Hauptbahnhof gen Amsterdam, wo wir
um etwa 44 Uhr eintrafen. Vom Bahnhof aus schleppten wir unser
Gepäck dem Jugendhotel "Adolesce" entgegen, welches in der
Nieuwe Keizersgracht im Zentrum von Amsterdam recht günstig liegt.
Nach einem halbstündigen Marsch durch die Amsterdamer Innenstadt
standen wir vor unserer Unterkunft, einem typisch holländischen
Haus. Da in den Entstehungszeiten der holländischen Städte die
Steuer nach der Breite eines Hauses berechnet wurde, baute man

schmale, aber dafür umso höhere Giebelhäuser. Daher sind die Trep-
penhäuser sehr steil und schmal, sodaß bei einem Umzug große Mö-

belstücke mit Hilfe von Flaschenzügen, die an den aus dem Giebel
ragenden Kranbalken angebracht werden, durch die Fenster ins bzw.

aus dem Haus gehievt werden müssen.
Mit dem Gepäck an der Hand wanden wir uns die steilen Stufen eines
solcheriTreppenhauseshinauf,und konnten dann die Schlafräume im
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zweiten und dritten Stock in Augenschein nehmen. Trotz der für
deutsche Verhältnisse recht dürftigen Einrichtung und der pri-
mitiven sanitären Anlagen fühlten wir uns einigermaßen wohl in
unserem Quartier, zumal wir ja den geringsten Teil unserer Zeit
hier zubrachten. Nach dem Abstellen der Koffer - auszurämen war

nicht viel, da Schränke gänzlich fehlten und Bügel oder derglei-
chen ebensowenig vorhanden waren - machten wir uns mit den übri-
gen Räumlichkeiten, dem Speisesaal und der kleinen Hausbar, be-
kannt.
Gegen Abend erkundeten wir dann zum ersten Mal in kleineren
Gruppen die Amsterdamer Innenstadt. Dabei stellten unsere von der
Luftveränderung ausgetrockneten Kehlen fest, daß auch das hollän-
dische Bier den Durst erst schön macht...
Den ersten Eindruck vom Stadtbild Amsterdams und seienen zahlrei-
chen Sehenswürdigkeiten erhielten wir während einer Grachtenfahrt
die uns auch in den Hafen mit dem größten Trockendock Europas
führte. Ergänzt und vertieft wurde das Bild von der"Stadt auf
Pfählen" später durch eine selbstorganisierte Stadtführung, die
eigenen Exkursionen durch die Stadt und den Besuch vieler berühm-
ter Stätten. Unsere Hauptziele waren: Der Muntplein (Münzplatz)
mit dem Munttoren (Münzturm), die Oude_Kerk (alte Kirche), deren
Bau 1506 begonnen, aber erst Anfang des 16. Jahrhunderts beendet
wurde, der Begijnhof mit der.Englischen Reformierten Kirche aus
dem 15. Jahrhundert, das Rembrandthaus, der Zoologische Garten,
der älteste Europas, und natürlich der "Dam", das Zentrum der
Stadt, mit dem königlichen Schloß und dem "National Monument",
dem großen zentralen Kriegsdenkmal Hollands.
Von den zahlreichen Museen konnten wir angesichts der uns zur
Verfügung stehenden Zeit nur einige besuchen. Das bekannteste
ist zweifellos das Rijksmuseum (Reichsmuseum). Neben der umfang-
reichsten und berümtesten Sammlung alter holländischer Meister
- das Prachtstück ist Rembrandts "Nachtwache" - und einer großen
Gemäldesammlung ausländischer Künstler zeigt das Reichsmuseum an-
hand viela¬historischerStücke einen Abriß holländischer Kulturge-
schichte. Nicht weit vom Reichsmuseum liegt das Stedelijk Museum

(Städtische Museum) mit einer Gemäldesammlung aus dem 19. und 20.
Jahrhundert. Dort finden auch ständig Ausstellungen der modernen
Künstler statt. Das mit viel Aufwand,errichtete "van Gogh Museum"

ist erst kürzlich von der Niederländischen Königin Juliana einge-
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weiht worden. Als dauernden Besitz zeigt es Gemälde, Zeichnungen

und handschriftliche Dokumente van Gogh's. Besondere Attraktion
ist ein Werkraum. in dem man dem berühmten Meister nacheifern
kann.
Ein anderer Teil des Programms waren Fahrten in den Vorraum Am-

sterdams. Vorbei an den neu eingepolderten Gebieten am Ijsselmeer
ging es nach Monnikendam und dem alten Fischerdorf Volendam, wo

wir in einer Käserei mit der Herstellung von Käse bekannt gemacht

wurden. Auf der ehemaligen Insel Marken, die heute über einen
Damm erreichbar ist, tragen einige Bewohner immer noch täglich
ihre farbenprächtige Tracht. Doch durch die Trockenlegung der
Zuidersee und dem daher fehlenden Anschluß zum offenen Meer haben

alle diese früher einmal bedeutenden_Fischerorte viel von ihrem
Glanz verloren. In S'-Gravenhage oder Den Haag, dem Sitz der Nie-

derländischen Regierung, besichtigten wir das Mauritshuis (König-
liche Museum). Es stellt alte holländische Malerei aus. Neben vie-
len Werken Rembrandts hat es Gemälde von Vermeer, Frans Hals und

Portraits vieler holländischer Herrscher zu bieten. Dem Besuch des

Mauritshuis' folgte eine Führung - auf Englisch - durch den Frie-
denspalast, in dem der Friedensgerichtshof amtiert.
Neben diesem Festprogramm blieb genügend Freizeit, die jeder von

uns auf seine Weise nutzte. Die großen Geschäftsstraßen Rockin,
Singel, die in der Fußgängerzone liegende Kalverstraat und der Dam

boten sich ja immer an. Ein anderes beliebtes Ziel war der täglich
auf dem Waterlooplein stattfindende Flohmarkt, auf dem man wirk-
lich jedes.erdenkliche Teil kaufen oder verkaufen kann, wenn es
nur irgendwie alt ist oder wenigstens so aussieht.
Amsterdam hat viel zu bieten, viel mehr als man in einer Woche

überhaupt unternehmen kann, uns hat es dort gut gefallen. Einziges
mißliebiges Nebensymptom: die Geldbeutel litten an akuter Schwindt-
sucht. - Zum Schluß noch eine Anmerkung: der Termin unserer Fahrt
war absichtlich noch ins Schuljahr 72/75 gelegt - eine Woche vor
Beginn der Sommerferien; wir wollten gern mit der kompletten "alten
Besetzung fahren und dadurch die Klassengemeinschaft Stärken.
Unsere Klassenfahrt wird zur Nachahmung empfohlen! '

Roland Matthias Bäcker UI

/4



VOGELSCHUTZ
A U F G A B E und V E R A N T W O R T U N G

Der Vogelschutz nimmt im Rahmen des Umweltschutzes eine entschei-
dende Rolle ein.
Dies ist das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, den die Vogel-
schutzidee durchgemacht hat. Früher stellte man sich unter einem
Vogelschützer oft einen rüstigen Rentner vor, im Lodendress und
mit Spazierstock bewaffnet durch's Revier schreitend auf der Su-
che`nach seinen tirilierenden und jubilierenden "Gefiederten Freun-
den. Dieses Klischee, das selbst vor etwa 50 Jahren nur bedingt den
Kern der Sache traf, geht heute natürlich am Wesentlichen weit vor-
bei. Obwohl es manche Leute nicht wahr haben wollen und die Aktiven
im Vogelschutz oft noch als weltfremde Schwärmer belächeln, weiß
man von dem wichtigen Beitrag, den die Ornithologie für den Umwelt-
schutz und für die Erkennung von schädlichen Beeinflussungen des
biologischen und ökologischen Gleichgewichts leistet.
So hat sich im Vogelschutz der Trend zur Verwissenischaftlichung in
besonderem Maße fortgesetzt. Nicht zuletzt greift zudem der Vogel-
schutz über regionale und Ländergrenge?êäåd kann nur in überregio-
naler Zusammenarbeit seine Aufgabe wahrnehmen.
?er Vogelschutz hat die Aufgabe, der fortschreitenden Verarmung der
Vogelfauna durch die Einsicht in die natürlichen Zusammenhänge zwi-
schen artspezifischem Vogelverhalten und der jeweiligen Gestalt und
Struktur des Lebensraumes entgegenzuwirken.
Der Schwerpunkt wird daher auf den Bereich der avifaunistischen und
aviphänologischen Beobachtung gelegt,der Beobachtung also, die sich
einmal mit der Bestimmung und Erfassung der in einem Gebiet auftre-
tenden Vogelarten bzw. dann mit ihrem Auftreten im Laufe des Jahres
beschäftigen. Weiterhin befassen sich die Ornithologen mit der Brut
biologie der einzelnen Vogelarten, wozu die Funktionskreise der
Fortbewegung, der Revierbildung und -behauptung, des Paarungsver-
haltens, des Brutverhaltens, der Jungenaufzucht und des Nahrungser-
werbs gehören. Von großer Wichtigkeit sind auch die Untersuchungen
über die Einpassung und das Zusammenleben einzelner Vogelarten in
einem Lebensraum. In diesem Zusammenhang spricht man von der "öko-
logischen Nische", die jede Vogelart im gesamten Gefüge besitzt,



einen artspezifischen Lebensraum also, der den Lebensraumansprü-
chen einer Vogelart entspricht. Grundlage für die Kenntnis die-
ser Lebensraumansprüche, der Lebensraumausnutzung und die Fragen
der Vogelzugforschung, der Artenverteilung und -ausbreitung über
größere Räume hin ist die Vogelbestandsaufnahme. Dabei sind Fragen
der Siedlungsdichte interessant.
Bei günstiger Bewältigung dieser kurz angerissenen Aufgaben.er-
wächst dem Vogelschutz eine bedeutende Rolle bei der Aufrechter-
haltung, in vielen Fällen schon Wiedergewinnug, des ökologischen
Gleichgewichts der Natur. Diese Aussage basiert auf der Erkennt-
nis der besonderen Rolle, die die Vögel in der Natur wahrnehmen
und die Dr. Claus König, Präsident des Deutschen Bundes für Vogel-
schutz, einmal so skizzierte:"Tiere und Pflanzen, besonders aber
Vögel, sind zweifellos die sichersten Indikatoren für Gifte und
andere gefährliche Stoffe in unserer Umwelt."
Dementsprechend muß man den Bestandsverringerungen bestimmter
Vogelarten besondere Aufmerksamkeit widmen, da sie eben nicht nur
einen Schritt zur weiteren Verarmung unserer Natur und seines
Artenreichtums bedeuten, sondern oft auf schwerwiegende Veränder
rungen innerhalb unserer Umwelt hinweisen.

"Beim Scherbengericht
nahm man Scherben,weil
Papier teuer war. Ob

man auf der Toilette
auch Scherben nahm,
weiß ich nicht."

Bestandsverringerungen kann auch der Laie feststellen.So wird viel-
leicht jedem schon einmal aufgefallen sein, daß unsere europä-
ischen Singvogelarten mit der Folge einer Überpopulation anderer
Arten wie Haussperling und Türkentaube in ihrem Bestand zurückge-
gangen sind.
Vor kurzem hat Dr. Peter Berthold vom Max-Planck-Institut für Ver-

haltensphysiologie, Vogelwarte Radolfzell über besorgniserregende
Untersuchungsergebnisse berichtet.
Auf der Halbinsel Mettnau im Bodensee werden seit drei Jahren
Singvögel gefangen, zur Bestandsermittlung registriert und dann

wieder freigelassen. Die Zahl und die Vielfalt der Arten erlaubt
dann entsprechende Rückschlüsse auf Gesamtbestände. In den Unter-
suchungen stellte sich heraus, daß in den drei Fangjahren die
Fangzahlen bei 26 von 27 eingehend untersuchten Arten entweder ab-
genommen oder aber Abnahmetendenzen gezeigt haben. Bei 14 Arten

hat der Rückgang der Fangzahlen von 1968 bis 1970 mehr als 50 Pro-
zent betragen, bei vier Arten davon, nämlich bei Gartenrotschwanz,
Neuntöter, Sommergoldhähnchen und Zaunkönig mehr als 66 Prozent.
Das sind alarmierende Zahlen, doch muß man trotzdem die genannten
Arten noch nicht zu den unmittelbar Bestandsgefähdeten zählen. Zu

der Erfassung der im Bestand hochgradig gefährdetenvbgelarten hat
die "Deutsche Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz"
und der Dachverband Deutscher Avifaunisten die "Rote Liste der ge-
fährdetenVögel" zusammengestellt. Daraus ergibt sich, daß von 283

ehemaligen und heutigen Brutvogelarten in der Bundesrepublik 16

Arten bei uns ausgestorben oder ausgerottet sind, daß 54 Arten in

allen Bundesländern hochgradig gefährdet sind und 41 Arten über den

gesetzlichen Schutz hinaus aktive Hilfe brauchen. Somit sind §1 Pro-
zent der heute bei uns brütenden Arten bedroht. In ihrem Bestand
besonders gefährdet sind die Großvögel wie Störche, Reiher, Krani-
che, Trappen, viele Greifvögel und Eulen, sowie Bewohner urtümlicher
Landschaften.
Von den Bemühungen der Vogelschützer um bestandsgefährdete Vogelar-
ten sind die Anstrengungen um die Erhaltung der Greifvogelbestände
vielleicht am meisten an die Öffentlichkeit gedrungen. Bei der ent-
scheidenden Aufgabe, die Greifvögel als Zehrer bei der Aufrechter-
haltung des biologischen Gleichgewichts eines Lebensraumes haben,
war der Einsatz der Vogelschützer besonders dringend.

/Y



(Ä-Lauge

/
Da solche Hilfeaktionen nur bei Mithilfe größerer Bevölkerungsschich-
ten oder zumindest nur bei positiver Einstellung gewisser Interessen-
gruppen erfolgreich durchgeführt werden können, waren bei diesem

Unterfangen umfangreichere Maßnahmen notwendig als in anderen Fällen,
da gewisse Interessengruppen noch zu gewinnen waren.
So galt es gegen weitverbreitete Vorurteile und Klischeevorstellun-
gen anzugehen, die in Bezug auf Greifvögel noch heute in weiten
Kreisen der Bevölkerung bestehen. Das beginnt mit der Bezeichnung

"Raubvogel", die auf Vorstellungen von blutrünstigen, hinterhälti-
gen Jägern, die mit ihren Krallen ihre Opfer in nächtlicher Attacke
aus dem Hinterhalt heraus abwürgen, basiert. Leider gründen sich
diese Vorstellungen auf nicht einmal die elementarsten Erkenntnisse,
die man heute über tierliches Verhalten hat. Das gefährliche ist
vor allem, daß viele unkundige Bürger in das instinktive Verhalten
des Greifvogels Motivationen hineinlegen und sie mit für der Menschen

vorbehaltenen Begriffen wie Mordlust, bösartig, hinterhältig usw. be-
legen. Besonders die Taubenzüchter (nicht alle, denn es wäre nicht

lrrekt, hier einen ganzen"Stand"in Mißkredit zu bringen) hatten
sich zu einer kampfbereiten Phalanx gegen die Greifvögel und ihre
Schützer formiert. Viele knallten sofort Vögel ab, wenn sie sie über
ihren Schlägen erblickten. Natürlich kommt es vor, daß die flugge-
wandten Greifvögel die ihnen unterlegenenTauben schlageni das ist
aber das Risiko des Taubenzüchters und berechtigt ihn nicht dazu,
die Natur zu schänden. Bis auf zwei Greife sind alle Arten geschützt;
der Laie verwechselt die Arten aber oft, wenn er sie am Himmel sieht;
und schießt dann auf Arten, die geschützt sind und durch einzelne
Abschüsse schon geschwächt werden. Das passiert nachweislich auch

oftmals Jägern. Daher muß man den ganzjährigen Schutz a 1 l e r
Greifvogelarten fordern, damit die verheerenden Folgen von Ver-

wechselungen ausgeschaltet werden.“
Zusätzlich ist es eine Modeerscheinung, die den Vogelschützern den

Schutz der Greifvögel außerordentlich erschwert: die Falknerei und

die Hobby-Greifvogelhaltung. In den Händen der Greifvogelhalter ist
ein großer Bestand seltener und seltenster Arten. Dieser Modesport,

Greifvögel zu halten und abzurichten, hat heute viele Anhänger, die
dieses Vergnügen, das ehemals wenigen Privilegierten vorbehalten
war, zu einem verbreiteten Hobby gemacht, was die Greifvogelbestän-
de in der Natur nicht verkraften können. In diesem Zusammenhang

nochmals Dr. Claus König: "Die Falknerei ist ein Sport, der dem

Falkner Freude bereitet und den Zuschauer in Erstaunen versetzt,



der aber als Jagdzweig keine Bedeutung mehr hat. Wir lehnen es da-
her mit aller Schärfe ab, wenn Einzelpersonen zu ihrem Privatver-
gnügen Greifvögel kaufen und versuchen, sie abzutragen. Die Haltung
lebender Greifvögel sollte nur noch wissentschaftlich geleiteten
Tiergärten oder staatlich anerkannten Falkenhöfen gestattet werden,
sowie Personen, die mit wissenschaftlichen Instituten zusammenar-
beiten."
Ein weiteres Übel, das es zu bekämpfen gilt, ist der Handel mit Greif
vögeln. Das rege Geschäft unter der Hand mit Greifen, für die man

dann viel Geld bezahlen muß, ist das Resultat der gesteigerten Nach-

frage der Falkner und Greifvogelhalter nach den seltenen Tieren.
Leider gehen diese Leute, die die Greifvögel gesetzwidrig "organi-
sierenf oft sehr geschickt vor: sie horsten die Jungtiere meist un-
ter großen Schwierigkeiten aus, zum Beispiel aus hochgelegenen Ne-

stern und unwegsamem Gelände, ziehen sie mehr oder weniger gut auf,
wobei natürlich Verluste unter den Jungvögeln zu beklagen sind, und

verkaufen sie dann auf irgendwelchen obskuren Märkten.
Oft führen die Täter die Tiere ins Auslandaus, um sie dannuüedeI~in
die BRD einzuschmuggeln und irgentwelchen "Vogelliebhabern"zu ver-
kaufen, die beruhigt glauben, damit nicht ihr eigenes Land,sondern 
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ein Nachbarland geschädigt zu haben. Selbst bei dieser Einstellung

kann man dem Käufer kein zivilisiertes Verhalten zubilligen. Durch

teilweise unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen innerhalb der

Länder, wir haben nämlich auf diesem Gebiet noch immer Länderhoheit,

wurden Gesetzeslücken offen, die von den profitgierigen Naturschän-

dern ausgenutzt werden.
Eine Gegenmaßnahme der Vogelschützer ist die, unter den Greifvogel-

horsten Tag und Nacht Wache zu halten, um einen Diebstahl der Jung-

vögel oder der Eier zu verhindern. Zusätzlich haben die Vogelschutz-

organisationen schon seit längerer Zeit ein einheitliches Naturschutz

und Jagdgesetz für die Bundesrepublik gefordert. Bernhard Grzimek

versuchte dies als Bundesbeauftragter für Naturschutz ja auch zu er-

reichen.
wenn Übergriffe Unbefugter auf die Horste verhindert werden können,

so bedeutet das leider noch nicht, daß es auch zu einem Bruterfolg

und einer erfolgreichen Aufzucht der Jungen kommt. Und somit wäre

ein weiterer Faktor ausgesprochen, der akut bestandsgefährdend für

die Greifvögel (und für andere Vogelarten, siehe Rückgang der Sing-

Vögel) wirkt: die Pestizide, giftige Schädlingsbekämpfungs- und

Pflanzenschutzmittel wie DDT und seine Verwandten.

Man muß sich kurz diewirkungsweisederartiger Gifte vergegenwärti-

gen: Jedes DDT-Molekül hat eine Beständigkeitsdauer von 40 - 15

Jahren. Da es als Pestizid sofort den Prozeß der Tötung einleitet,
und ihn spätestens innerhalb weniger Tage ausgeführt hat, bleibt
ein Vielfältiges der Zeit, die es benötigt, um e i n Lebewesen

zu töten, übrig, in der es sich nachteilig auf Mensch, Tier und Um-

welt auswirkt. lnsgesamt sind in der BRD bereits 1,5 Millionen Ton-

nen DDT versprüht worden, sodaß sich jeder wohl ausrechnen kann,

wie lange wir noch angesichts der langen Beständigkeit mit DDT und

seinen Auswirkungen zu kämpfen haben werden.

Nun mag man sich fragen,wie die Greifvögel mit Pflanzengiften in

Berührung kommen. Sie nehmen es mit ihrer Nahrung auf. Da in der

Natur alles durch Kausalketten zusammenhängt, gerät auch das Gift

in eine solche Kette, und die biologische und natürliche Nahrungs-

kette wird zu einer teuflischen: Dieldrin, ein Gift der DDT-Verwan-

dten, wird in Saatgut gegeben, findet sich in Ablagerungen in der
Feldmaus, die sich vom Saatgut ernährt,und vergiftet schließlich
den Mäusebussard, dem seine Beute, die Feldmaus zum Verhängnis wur-

de. Die Vergiftung ist allerdings nur eine der möglichen Folgen.
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Eine andere ist, daß sich die Giftstoffe im Vogelkörper lagern und
dann im Weiteren zur Unfruchtbarkeit des Tieres führen. Oder die
Schalen der Eier sind so dünn, daß sie beim Bebrüten durch die El-
terntiere sofort zerbrechen. Dr. L. de Kock, Max-Planck-Institut
für Verhaltenspysiologie, Seewiesen, erklärt den Vorgang: "Durch
die Aufnahme der chlorierten Kohlenwasserstoffe wird eine Störung
des Kalkstoffwechsels hervorgerufen. Es stehen also nicht mehr ge-
nügend Kalkbestandteile zur Bildung der Eierschalen zur Verfügung."
So haben laut de Kock schon Fischadler schalenlose Eier gelegt.
Verheerende Folgen also, da die natürliche Artenerhaltung nicht
mehr gewährleistet ist und so die negativen Einwirkungen auf die Be

stände nicht mehr durch die Fortpflanzung ausgeglichen werden kön-
nen. De Kock berichtet weiter, daß unter anderem ein Graureiher ge-
funden worden sei, der 422 Milligramm DDT pro Kilogramm Lebendge-
wicht in seinem Körper aufgespeichert hatte. Dieser Graureiher zog
keine Jungen mehr auf."
Man sieht, wie viele Schwierigkeiten sich bei der Erhaltung und
StärkungbestandsgefährdeterArten zeigen; daß eben noch keine gün-
stige Fortpflanzung gesichert ist, wenn ein ungestörter und natür-
licher Lebensraum vorhanden ist und Eingriffe unzivilisierter Men-
schen verhindert werden können_(und diese Bedingungen sind immer
seltener geworden).
Der letzte zu erwähnende Hauptschädigungsfaktor ist die Umweltver-
änderung, über die viel berichtet wird. Ganze Landschaften verän-
dern sich in ihren Eigenarten und ökologischen Besonderheiten und
gehen so als Lebensraum für viele Vogelarten verloren. Dieser Punkt
sei nur in diesen wenigen Sätzen angesprochen, obwohl er einer der
wichtigsten ist; der Informationsstand des Laien ist aber auf die-
sem Gebiet noch der beste, da die Medien über dieses Thema schon
berichtet haben. Da aber stets neue Gebiete von den Planungen der
modernen Industriegesellschaft bedroht werden (z.B. beim Bau von
Straßen, Flugplätzen, Ferienzentren etc.), ist der Bürger verpflich-
tet, diese Aktionen aufmerksam zu verfolgen und sich im Zweifels-
falle durch Bürgerinitiativen und Interventionen gegen diese Ein-
griffe zu wehren. Daß Bürger in derartigen Fällen Druck ausüben
können, haben Beispiele gezeigt.
Zum Schluß ein paar Worte über die Zielvorstellungen der Vogel-
schützer:

Ø!

Ornithologisch wertvolle Lebensräume, zu denen z.B. auch Kiesgruben,
gehören, müssen geschützt und erhalten werden. Besondere Pflegemaß-

nahmen, durch die sogenannte "sekundäre Naturlandschaften" (aus Kies-
gruben) geschaffen werden können, sind notwendig. Es muß auf den Ge-

setzgeber eingewirkt werden, damit die bestehenden Lücken in Natur-

schutz- und Jagdgesetzen geschlossen werden. Die "Grundlagenforschung"
muß gefördert werden, da nur durch Einsicht in biologisch relevante
Zusammenhänge wirksamer Vogelschutz_bâšš%%2ân werden kann»
Die gebietsweige noch bestehendšüëåàß Abschuß bestandsgefährdeter
Arten wie Habicht, Sperber, Graureiher usw. müssen gestrichen werden.

Man darf nicht noch einmal so spät handeln, wie man es im Falle des

Fischadlers tat, als man erst aufwachte, als kein einziges Paar mehr

in der Bundesrepublik brütete.
Das Aussetzen von gebietsfremden Vogelarten wie Fasan, Perlhuhn usw.

muß abgelehnt werden.
Claus König sagt weiter: "Auf der andern Seite hoffen wir, daß die
deutsche Jägerschaft endlich auf die Bejagung der Waldschnepfe im

Frühjahr verzichten wird. Erst dann kann die BRD der Internationa-
len Vogelschutzkonvention beitreten. Diesen Beitritt aber ist die
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les Problem", der STORCH- DBV-Verlag,
Jg. II Nr. 1 ,1972 S. 3 ff

x in NRW sind alle Greifvögel inzwischen ganzjährig geschützt.

.?ä/1f;4\\.`(«T.4,\å
I '\ . «_ -I   

24



"Wenn ein Auto gegen
eine Kiefer fährt,
dann zerfälltsie in
Ober- und Unterkiefer."

"Manchmal wünscht man sich
daß man zwei Hände hätte."

"Diese Klasse ist ziemlich
schlecht, da sind viel zu

viele Zweien."

"lch kann nicht überall
hinhören, ich habe
schließlich nur ein Ohr."

LUP
Herr Lups war ein Spatz. Seine Frau hieß Frau Lups. Denn dem

Namen nach richten sich die Frauen nach ihren Männern.
Es war Frühling, und Frau Lups saß auf ihren Eiern. Herr Lups

hatte Futter herangeschleppt. Jetzt saß er auf dem Nestrand und

blinzelte in die Sonne.
DieNmnschensagen immer, daß Spatzen frech und zänkisch sind,
dachte Frau Lups, womit sie natürlich nur die Männchen meinen.

MANFRED KYBER

Ich kann es von meinem Mann eigentlich nicht finden. Ein fertiger
Ehespatz ist er zwar noch nicht, aber er macht sich.
Herrn Lups wurde es langweilig.

"lch möchte mich auch mal auf die Eier setzen."
"Nein", sagte Frau Lups - nicht aus Eigensinn, rein aus päda-

gogischem Empfinden.
"Piepl" sagte Herr Lups empört,"es sind auch meine Eier."
"Nein", sagte Frau Lups - wieder nur aus pädagogischem Empfinden

Herr Lups schlug erregt mit den Flügeln.
"Ich habe das Recht, auf den Eiern zu sitze, ich bin der Vaterl"
"Schlag nicht so mit den Flügeln", sagte Frau Lups,"es ist un-

schicklich, wenigstens hier im Nest. Außerdem macht es mich ner-
vös. Ihr Männer müßt immer gleich mit den Flügeln schlagen. Nimm

dir ein Beispiel an mir! Ich bin stets ruhig. Gewiß sind es dei-
ne Eier. Aber es sind mehr meine Eier als deine Eier. Das habe

ich gleich gesagt. Denke daran, daß du verheiratet bist!
"Daran denke ich unaufhörlich", sagte Herr Lups.

"Aber du hast es vorhin anders gesagt. Das ist unlogísch.
"Stör mich nicht mit deiner Logik", sagte Frau Lups, wir sind

verheiratet, nicht logisch."
"So", machte Herr Lups und klappte arrogant mit dem Schnabel.
"Findest du das etwa nicht???
Herr Lups hörte auf zu klappen.
"Ja, ja meine Liebe", sagte er.
Er macht sich, dachte Frau Lups.
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"Ich werde jetzt in den Klub gehen"§ sagte Herr Lups und putzte
sich die Flügel.

"Du könntest dich auch mal auf die Eier setzen", sagte Frau
Lups vorwurfsvoll, "ich sitze schon den ganzen Vormittag darauf.
Glaubst du, daß das ein Vergnügen ist? Dabei sind es deine Eier."

Herr Lups dachte, die Sonne müsse aufhören zu scheinen. Aber
sie schien weiter.

"Mir steht der Schnabel still? schrie er. "Eben wollte ich auf
den Eiern sitzen, da waren es deine Eier. Jetzt will ich in den

Klub gehen, da sind es meine Eier. wessen Eier sind es nun endlich?
"Schrei nicht so", sagte Frau Lups, "natürlich sind es deine

Eier. lch habe es dir doch vorhin schon gesagt."
Herrn Lups wurde schwindlig.

“Du irrst dich?, sagte er matt.
"Frauen irren sich nie", sagte Frau Lups.
"Ja, ja , meine Liebe", sagte Herr Lups und setzte sich auf die

Eier,die nicht seine Eier und doch seine Eier waren.
"Männer sind so wenig rücksichtsvoll", sagte Frau Lups mit sanf-

tem Tadel, "du hast eben auch die weibliche Hand in deinem Leben

zu wenig gefühlt".
"O doch", sagte Herr Lups und blickte auf die Krällchen seiner

Gemahlin.
Frau Lups horchte aufmerksam an den Eiern.

"Eins piepst sogar schon im Ei", sagte sie glücklich.
"Dann wird es ein Weibchen", sagte Herr Lups.
Frau Lups sah ihren Gatten scharf an.
"Gewiß", sagte sie, "es wird ein Weibchen. Die Intelligenz regt

sich am frühesten".
Herr Lups ärgerte sich sehr und brütete
"Aber das erste, das herauskommt, wird ein Männchenl" sagte er

patzig.
Frau Lups blieb ganz ruhig.
"Das, was zuerst piepst, kommt auch zuerst heraus", sagte sie,
"es wird also ein Weibchen. Im übrigen laß mich jetzt auf die
Eier! Es wird kritisch. das verstehen Frauen besser. Außerdem
sind es meine Eier."
"Ja, ja, meine Liebe", sagte Herr Lups.
Nach kurzer Zeit kam das erste aus dem Ei.
Es war ein Männchen
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Herr Lups plusterte sich auf und zwitscherte schadenfroh
"Siehst du", sagte Frau Lups, "ich habe es dir gleich gesagt.

Es wird ein Männchen. Aber ihr müßt eben alles besser wissen."
Herr Lups sperrte den Schnabel so weit auf wie noch nie.

Eine Steigerung war anatomisch undenkbar
Aber er kriegte keinen Ton heraus.
Da klappte er den Schnabel zu.
Endgültig.

Jetzt ist er ganz entwickelt, es wird eine glückliche-Ehe, dachte
Frau Lups und half den andern Kleinen behutsam aus der Schale

"Nun mußt du in den Klub gehen, liebes Männchen", flötete sie,
"du mußt dich etwas zerstreuen. Ich bat dich schon so lange darum
Auf dem Rückweg bringst du Futter mit."

"Ja, ja, meine Liebe", sagte Herr Lups.

Herr Lups hielt eine Rede im Klub.
"Wir sind Männer! Taten müssen wir sehen, Tatenll" schrie er

und gestikulierte mit den Flügeln.

Frau Lups wärmte ihre Kleinen im Nest.
"Seinen Namen werdet ihr tragen, alle werdet ihr Lups heißen",

piepste sie zärtlich.
Denn dem Namen nach richten sich die Frauen nach den Männern.
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"Ein Adolescens, das
ist sowas, wie ich

einer bin."
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"Engel haben ein ganz anderes
spezifisches Gewicht als au
Menschen." Wa

"Die reden alle hier so laut, Le

ich kann nichts sehen."

"You know, what that is, Sc

a curved Girl?"

"Ich bin doch nicht so doof,
wie die mir alle einreden Le

wollen."

"Bei diesen Zahlen wird immer Sc

von der Hälfte das Doppelte
genommen." Le

"Potentialwanderung ist, wenn

die Batterien spazieren gehen." Sc

"Die Menschen leben in Hütten
f Pfählen, zum Schutz vor
sser und Fieber."

hrer:
"Bis zu Papst Paul VI.war das
so üblich..."
hüler:
"Wann hat denn der gelebt,
Paul VI. ?"

hrer zu Schüler A:

"Hierbei zeigen sich die Nach

teile ihres Rechenstabes."
hüler B :

"Was hat denn der für einen?"
hrer:
"Der hat einen besondereni"

- Stille -

hüler C :

"Der ist aus Bambusl"

LEHMKÜHLER
gg MiTTEL STR.21
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"Mensch sein,das heißt Verantwortung fühlen,sich schämen ange-
sichts einer Not,auch wenn man offenbar keine Mitschuld an ihr
hat,stolz sein auf den Erfolg der anderen,fühlen,daß man mit sei-
nem eigenen Stein mitwirkt am Bau der welt"

So schreibt der französische Dichter und Flieger Saint-Exupêry
in seinem Buch "Terre des Hommes",das in Deutschland unter dem Ti-
tel "Wind,Sand und Sterne" erschienen ist.

Terre des Hommes ist die gleichnamige Bezeichnung einer Kin-

derhilfsorganisation,die im Jahre 1960 auf die Einzelinitiative
des Lausanner Bürgers Edmond Kaiser,der im Algerienkrieg durch

die Not der dort lebenden Kinder veranlaßt wurde,diesen,soweit es

in seinen Kräften stand,zu helfen,zunächst in der Schweiz gegrün-
det wurde.Nach und nach sprang der Funke auch auf andere Länder

über,sodaß bald eine ausgedehnte Organisation entstand,die im Jah-
re 1966 ihr Programm in einer Charta Zusammenfaßte.

¶ggin sieht Terre des Hommes nun seine Aufgabe?ln der Charta
heißt es unter anderem:"Terre des Hommes widmet die ganze Kraft
der Aufgabe,jedem Kind an jedem Ort,das hilflos dem Hunger,Leid
oder Schmerz ausgeliefert ist,so schnell und umfassend wie mög-

lich_zu helfen".

?ie sieht diese Hilfe in der Praxis denn nun aus? Dazu vorab aber

einen kleinen Abriß der Struktur des Vereins,um zu einem besseren
Verständniß des Ganzen zu kommen.

Terre des Hommes gliedert sich in drei Bereiche:

1. der Vorstand
2. die Arbeitsgruppen
5. die Geschäftsstelle

Qör Vgrstand
Nach deutschem Recht.muß man,um als Interessengemeinschaft öffent-
lich auftreten zu können,einen Verein gründen.Dieser Verein muß



nach deutschem Vereinsrecht einen Vorstand haben.i
Der Vorstand von TdH hat die Aufgabe,Entscheidungen über Pro-

jekte zu fäl]en,neue Projekte in Angriff zu nehmen,den Haushalts-
plan zu erstellen,den Mitgliedern und der Öffentlichkeit Rechen-
schaft über die Arbeit von TdH abzulegen.Er trägt'also die Ver-
antwortung für die Arbeit von Terre des Hommes e.V. in Deutschland
und ist deren öffentlicher Vertreter.Der Vorstand setzt sich zu-
sammen aus: dem 1.Vorsitzenden,seinem Stellvertreter,dem Schatz-
meister und vier weiteren Mitgliedern,die von der Mitgliederver-
sammlung gewählt werden.Vom Vorstand darf niemand für den Verein
hauptamtlich oder entgeltlich tätig sein.

Die Arbeitsgruppen
Träger der gesamten TdH-Arbeit sind die Arbeitsgruppen.Da TdH kei-
ne staatlichen Geldmittel bekommt,muß die gesamte Arbeit aus Spen-
den finanziert werden.Eine wichtige Aufgabe der Arbeitsgruppen
ist deshalb,Sammlungen zu veranstalten,durch Verkaufsaktionen,Ver-
anstaltungen und Versteigerungen Geld für die lrojekte der Orga-
nisation aufzutreiben,und darüber hinaus zu versuchen,durch Öffent
lichkeitsarbeit Spender oder Finanzpaten zu finden.
Darin erschöpft sich aber längst nicht das Arbeitsaufkommen der
Gruppen.während TdH in seinen Anfängen das Hauptaugenmerk auf not-
leidende Kinder im Ausland legte,spielen seit kurzem die sogenann-
ten Projekte am Ort eine gleichgewichtige Rolle.
DER Unter zwischen den Auslandsprojekten und den Projekten am Ort

liegt darin,daß bei den Auslandsprojekten der Schwerpunkt auf der
finanziellen Hilfe liegt,wohingegen es bei den lrojekten am Ort
auf den persönlichen Einsatz der Mitarbeiter ankommt.Die šrojekte
am Ort werden nicht zentral gesteuert,sondern jede Arbeitsgruppe
kann sich nach Belieben einer Notlage widmen und sich,soweit es
in ihren Kräften steht,dort einsetzen.

SO werden von den Arbeitsgruppen in Deutschland schon folgende
Projekte durchgeführt:Betreuung von Gastarbeiterkindern,Betreuung
von Kindern in Obdachlosenunterkünften,Betreuung von körperbehin-
derten Kindern,Arbeit in einem Fürsorgeheim,Betreuung von Drogen-
abhängigen,Beschaffung von Ferienplätzen für Kinder aus sozial
schwachen Familien,Betreuungvon Heimkindernund vieles mehr.Das
Aufgabenspektrum ist,wie man sieht,sehr vielseitig,und Notlagen,
in denen man helfen kann,findet man überall.
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Auch die Hagener Arbeitsgruppe hat seit Oktober vorigen Jahres
ihr Projekt am Ort.Bis zu vier Mitarbeiter arbeiten sonntäglich
abwechselnd in einem Kinderheim in Wehringhausen.hach dem ersten
Vortasten beginnen wir nun,dort ein spezielles Konzept für unsere
Sonntagsarbeit zu entwickeln.Hier eine Aufstellung weiterer Auf-
gaben der Arbeitsgruppen,welche keineswegs vollständig ist:

Suche nach kostenlosen oder kostengünstigen Krankenhausplätzen
für Kinder,die zur medizinischen Behandlung nach Deutschland
kommen sollen.

Aufnahme und Betreuung der Kinder am Ort.
Lokale und regionale Presse- und Werbearbeit.
Inszenierung von Informationsveranstaltungen.
Organisation von Zusammenkünften der gesamten Organisation

(Regionalkonferenzen,Mitgliederversammlungen).

Jede Arbeitsgruppe wählt sich einen Arbeitsgruppenleiter.Dieser
und maximal vier weitere Mitarbeiter jeder Gruppe werden als
eigentliche Stimmberechtigte Mitglieder des Vereins aufgenommen.

Die Wahl des Arbeitsgruppenleiters und der Mitglieder findet jähr
lich statt.Die Wahl des Vorstandes ist Aufgabe der Mitgliederver-
sammlung,die mindestens alle zwei Jahre zusammentreten muß.

Qieišåâš?hä fšâstâlle
Die Geschäftsstelle arbeitet im Auftage des Vorstandes und setzt
sich aus einer kleinen hauptamtlich tätigen Crew zusammen.Dort
sitzen die Sachbearbeiter der einzelnen Gebiete: z.B. der Arbeits
gruppenbetreuer,der Auslandsreferent oder die Mitarbeiter im Adop

tionsreferat.Die Geschäftsstelle ist zentrale lnformationsstätte,
die die Arbeitsgruppen mit speziellen TdH-Artikeln,wie z.B. Ker-
zen, Schallplatten usw.,versorgt.Sie sorgt für den Druck von Pla-
katen,Flugblättern und lnformationsschriften und ist für die Her-
stellung der Zeitschrift "terre des hommes" und die Informations-
schrift für die Arbeitsgruppen,die "Blitzlichter" verantwortlich.
Außerdem koordiniert sie die Zusammenarbeit und Information zwi-
schen den einzelnen Arbeitsgruppen deren es in Deutschland schon
über 60 gibt.
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Oben wurde schon erwähnt,wie die Projekte am Ort und deren Bewäl-

tigung durch die Arbeitsgruppen aussehen,deshalb nun zu den Aus-

landsprojekten von Terre des Hommes.

Vietnam

In der Zeit von 1967 bis 1970 hat TdH-Deutschland insgesamt 172

kranke und verletzte vietnamesische Kinder in die Bundesrepublik
gebracht,denen in ihrer heimat nicht geholfen werden konnte.Viele
von ihnen sind inzwischen geheilt oder so weitgehend gebessert,
daß sie zu ihren Eltern in Vietnam zurückkehren konnten.Auch nach

ihrer Rückkehr kümmert Tdh,soweit nötig,noch um sie.

Unter denen,die noch nicht zurückgeführt werden konnten,sind 20

Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 21 Jahren,die querschnitts-
gelähmt sind.Die medizinische Behandlung ist abgeschlossen.Jetzt
geht es um die Erhaltung des medizinisch Erreichten und um die
soziale hehabilitation,insbesondere in den für die spätere Lebens-
bewältigung so wichtigen Bereichen Schule und Beruf.

Um diese Arbeit zu leisten,hat TdH in Ehme bei Bad Oeynhausen ein
pädagogisches Zentrum eingerichtet,dessen gelungenes Konzept in
aller Welt Anklang gefunden hat.Die dort gewonnenen Erfahrungen
sollen nicht nur den 20 unmittelbar betroffenen vietnamesischen
Kindern zugute kommen,sondern möglichst vielen Querschnittsge-
lähmten,deren Betreuung wohl in allen Ländern - auch in Deutsch-
land - ein großes Problem ist
Als nächstes ist die Errichtung eines Zentrums für querschnitts-
gelähmte Kinder in Vietnam geplant.

Außerdem unterhält TdH in Saigon ein sozial-medizinisches Zentrum?
in der Behandlungsstation werden täglich über 150 Patienten kosten
los behandelt.lm Zentrum befidet sich eine Säuglings- und Auffang-
station für ausgesetzte,verlassene oder verwaiste Kinder.

Terre des Hommes vermittelt seit 19b7 vietnamesischen Waisen

deutsche Adoptiveltern und unterstützt vietnamesische Waisenhäu-
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ser durch finanzielle Patenschaften.
Versuche TdHs,in Nordvietnam zu helfen,sind bis jetzt gescheitert
- nicht,weil der gute Wille fehlte,sondern_wei1 Nordvietnam Hilfe
unserer Art ablehnte und statt dessen Propagandaunterstützung for-
derte.

Boligign

In La Paz,Bolivien unterstützt TdH durch Personal und finanzielle
Hilfe das Centro San Gabriel des "barrio" (Vorort) Villa Copacaba-

na.Die hier lebenden ca. 601000 Einwohner gehören zu den ärmsten

der Armen.Täglich sterben in La Paz etwa 120 Kinder unter & Jahren

ca. 80 % der Kinder zwischen 2 \„=. und 12 Jahren sind fehl- oder unt

terernährt,nur 50 % derSchulpflichtigen gehen zur Schule.Das auf

Privatinitiative einer bolivianischen Ärztin entstandene Centro

San Gabriel erfüllt heute folgende Aufgaben:

Wenn Mütter ins Krankenhaus müssen,nimmt das Centro deren Kinder

auf,untersucht sie gleichzeitig auf unterernährung und Krankhei-
ten und leitet die Behandlung ein.Durch ständige Zählungen und

Umfragen unter der Bevölkerung werden die Grundlagen für eine stän
dige Arbeitsverbesserung erworben.Gleichzeitig wirbt man für die

"cooperativa":mit 6,00 DM erwirbt man das Anrecht auf regelmäßige
Untersuchung der Kinder und Geburtshilfe,auf Milchzuteilung für
die Kinder,auf die Benutzung von Strick- und Nähmaschienen (mit

"Rohstoff"-Beschaffung),auf Mütter- und Familienberatung,sowie
auf jährlich eine Untersuchung für Personen über 15 Jahre.
Als nächstes sind eine Krippe für Kinder berufstätiger Mütter und

eine Werkstatt zum Selbstbau von Möbeln vorgesehen.Die Aufgabe

des Centro besteht auch darin,den Bewohnern des "barrio" zu zei-
gen,wie man sich selbst mit einfachen Mitteln helfen kann.

Seit Ende 1970 läuft das "Clinomobil"-Projekt,eine fahrbare Kran-

kenstation,deren erster Einsatzort die Gegend um die Bergarbei-
terstadt Colquiri ist.
Darüberhinaus unterstützt TdH ein in Concepcion gut laufendes
deutsches Entwicklungshilfeprojekt durch die soziale und medizi-

nische Komponente.
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Terre des hommes leistete spontane Hilfe in Biafra und Bangla-Desh
half Krankenhäuser in Kenia einzurichten und half in vielen,vielen
Einzelfällen.Nähere Informationen hierüber geben die Arbeitsgrup-
pen„und die Geschäftsstelle.

Terre des hommes - Eine ganz normale,eine der üblichen Kinder-
hilfsorganisationen,werden sich die meisten Leser jetzt sagen.

Dem aber möchte ich hier widersprechen.Terre des Hommes ist
nicht daran interessiert,an hungernde Kinder jeden Tag eine Scha-
le Reis zu verteilen.Vielmehr kommt es auf die ganz konkrete Hil-
feleistung an,die - meistens - bei der ersten medizinischen Unter-
suchung und Betreuung anfängt und bei der Ausbildung und Fortbil-
dung der Kinder für den späteren Lebensweg endet.

Paradebeispiel hierfür ist das pädagogische Zentrum in Dehme.
Die hier untergebrachten querschnittsgelähmten vietnamesischen
Kinder werden durch täglichen unterricht zur Beherrschung beider
Sprachen - Deutsch und Vietnamesisch - geführt.Täglich werden mit
Physiotherapeutinnen die zur Erhaltung des
notwendigen Übungen gemacht und die Kinder
therapie auf ihre spätere Berufsausbildung
- schon wegen des unterschiedlichen Alters

Gesundheitszustandes
durch Beschäftigings-
vorbereitet.Dabei kann
und der unterschied-

lichen Vorbildung - kein starres System angewandt werden.Jedes
Kind muß entsprechend seiner besonderen Möglichkeiten individuell
gefördert werden.Wenn die Kinder wieder nach Vietnam zurückge-
führt werden,haben sie den Vorteil,neben dem hier erlernten und
in Vietnam verwendbaren Beruf zwei Sprachen zu beherrschen.

Ebenso ein Beispiel ist der "Clb Michin" in Bogota/Kolumbien,der
von TdH hauptsächlich durch Finanzpatenschafteni- Kostenpunkt:
DM 150,00 pro Monat und Kind - unterstützt wird.Der Club Michin
ist eine Einrichtung,die verwahrlosten Kindern Schutz und Reinte-
gration bietet.Es wird versucht den Kindern ein Heim zu ersetzen.
Die Mitarbeiter des Clubs sorgen für die Ausbildung,für Nahrung
und Kleidung.Zur Zeit leben etwa 170 Jungen im Alter von 5 bis 18
Jahren dort

34

Kinder sind_unser höchstes Gut,doch gerade Kinder,die an allen
Notlagen,Kriesen,Katastrophen und Kriegen wohl am unschuldigsten
sind,haben am meisten unter deren Aus- und Nebenwirkungen zu lei-
den

"Mensch sein,das heiht Verantwortung fühlen,sich schämen angesichts
einer Notlage,auch wenn man offenbar keine Mitschuld an ihr hat?

Diesen Gedanken Saint-Exupêry's allen Menschen einzuprägen,ist
eine der großen Aufgaben,die Terre des Homms sich gestellt hat.

Abschließend noch eine Feststellung: Schon heute - und erst recht
auf lange Sicht - ist Terre des Hommes eine Kinderhilfsorganisa-
tion,die,durch eine klare Zielsetzung,durch ihre schon in der Char-
ta festgelegte Unabhängigkeit von politischen,religiösen und ras-
sistischen Einflüssen,und nicht zuletzt durch ihren demokratischen
Aufbau und die Einsatzfreude der Mitarbeiter,echte Hilfe auch im

Entwicklungspolitischen Sinne bringt.

?@E@@@@@E@EEEE

"Dahinten stehen drei Schränke, in vierter
von links sind die Spulen."

"Red' keine Nürstchen."

"Wer das Ergebnis hatte, ist spätestens an

der Probe gescheitert.- Das war nämlich
Bruchrechnung!"
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In der BRD leben 70 Millionen Ratten.

Über die Weihnachtstage 1972 starben auf den Straßen der BRD

145 Menschen, 1971 waren es 74.

70% der BRD-Bevölkerung waren noch nie in einem Kunstinstitut
(Museum/ Theater/ Konzert).

Die 500 000 Hunde New Yorks hinterlassen täglich 1000 Zentner Kot.

An Silvester wurden in der BRD über 50 Millionen DM in die Luft
geschossen.

Nach Angaben aus Saigoner Militärkreisen griffen in 24 Stunden
bis zum Freitagmorgen, 5.1.73, 116 Kampfbomber und 15 Wellen von
durchschnittlich drei B-52-Langstreckenbombern gegnerische Ziele
im sogenannten Pfannenstiel Nordvietnams an.

In der BRD leben 4 Millionen Wellensittiche,
3 Millionen Hunde,
3 Millionen Matzen .

Ein Arbeiter muß heute 19 Minuten arbeiten, um sich 10 Eier kaufen
zu können, im Gegensatz zu 47 Minuten 1960.

Herbizide (Unkrautvernichtungsmittel) können das Angebot an Insek-
ten in Anwendungsgebieten zeitweise bis zu 70 % reduzieren.

In Herdecke (Ennepe-Ruhrkreis) lebten 1972 2 Ziegen.

Hildegard Falck mußte seit München 1972 etwa 12000 Verehrern
Autogramme schreiben.

In 12 Angriffstagen haben die amerikanischen Maschinen 50 000
Bomben auf das dichtbesiedelte Land Nordvietnams abgeworfen.

34 % der BRD-Bevölkerung betreiben aktiv Sport.

Zur Zeit um Christi Geburt lebten etwa 250 Millionen Menschen.

Auf dem Düsseldorfer Flughafen Lohausen sind im vergangenen Jahr
fast 4,7 Millionen Fluggäste abgefertigt worden, über 364 000
gleich 8,5 $ mehr als 1971.

Hs gibt in Italien 35 000 aktive Vogelfängerdv

_ ' hl 1 . 11. 72 ren 1 3 Millionen NeuwählerBei der Bundestagswa , 9 1 Wi 11:9 Millionen Wähler

wahlbereehtigt.
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Die Preise für in Deutschland hergestellten Honig werden 1973 um

etwa 10% steigen.
In den USA leben heute noch íO0 Pumas.

In der BRD starben in der Silvesternacht 1972/73 auf den Straßen
104 Menschen.

Der Verbrauch`je Einwohner fiel bei Suppenhühnern auf 1,2 (1,4)
und bei Enten auf 0,6 (0,7) kg im Jahr. Bei Gänsen dagegen stieg
er auf 0,4 (0,3) und bei Truthühnern und sonstigem Geflügel auf
0,7 (0,6) kg. 1972

1972 wurden 10,4% mehr Geld für das Rauchen ausgegeben: 11,7 Mill.
DM zwischen Januar und Oktober.

Im Jahre 1972 wurden 18 Milliarden Eier von Bundesbürgern verzehrt.

In Australien werden jährlich ca. 2 Millionen für kommerzielle
Zwecke umgebracht.

In Herdecke (Ennepe-Ruhrkreis) lebte 1971 1 Ziege.

60% aller in der Nordrhein-westfälischen Metallindustrie beschäf-
tigten Frauen werden 1973 in eine höhere Lohngruppe aufrücken.

Vom gesamten Geflügelverbrauch wurde knapp die Hälfte 267 000
(267 600) t aus inländischer Erzeugung gedeckt.

Christofer Habig UI

Bemerkung zu "Z I T A T E" S.3§
Diese Sammlung von Zitaten Willy Brandts ist der zweite Beitrag in
dieser fortlaufenden Reihe, die mit Zitaten von Franz-Josef Strauß
begonnen wurde.
Es scheint mir angebracht, zu dieser Reihe eine erläuternde Bemer-
kung zu machen: In der Zitatenreihe gilt es, Aussprüche bekannter
Personen des öffentlichen Lebens zu sammeln und möglichst zusammen
mit einer Charikatur im "Symposion" zu veröffentlichen. Dabei ist
der Autor bemüht, Zitate zu verwenden, die einerseits über einen
längeren Zeitraum hin aktuell sind und andererseits zur besseren
Einschätzung der jeweiligen Person beitragen, so weit sich das
durch wenige Zitate machen läßt. Es liegt in der Natur der Sache,
daß die Zitate subiektiv ausgesucht werden. - Daher fordere ich jeden
auf, der weitere Zitate ergänzend ( von F.J.Strauß + W. Brandt) ver-
öffentlichen möchte, sie mit den Belegen bei der Redaktion einzurei-
chen. Ch. Habig UI

?tti?iriiiiriitt
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Probleme mit dem „Feíndbild“

FAZ 6.12.72
W i l l y B r a n d t:

"Freie Marktwirtschaft
darf nicht der Mantel sein,
mit dem man Entartungen
zudeokt."

" Es wäre besser, ich würde nicht
Bundeskanzler, als daß ich unter
falschen Vorraussetzungen dazu gewählt
würde"
"Das ist der größte Wahlerfolg in der
11ojährigen Geschichte der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands"

"Wir haben auch nicht ge-
wollt, daß man uns in einen
Sack steckt und an diesen
Sack ein Etikett klebt. Das

Die Sozialdemokratische Partei braucht dürfen wir also auch selbst
immer wieder das Ringen um den besten in einer uns so erschüttern
Weg. Was sie nicht brauchen kann, ist den Situation mit den Ara-
kaltschnäuziges Managertum und Intel- bern nicht machen."
lektualismus ohne Herz" Olympiade 1972

DIE ZEIT, gesammelt von Ghristofer Habig
'UI.
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In Hagen wird etwas für die Kunst getan! Seit einiger Zeit
gibt es eine ganze Reihe von Galerien. In der ersten Hälfte
dieses Jahres wurde schon wieder eine neue, - die Galerie " oben "-
eröffnet, und es kommen bestimmt noch welche hinzu.
Alle diese Galerien werden von privater Hand betrieben. So z.B. die
Galerie " Backhaus " in der Christian-Rolfs-Straße von einer Hei-
zungsfirma, " oben " von zwei jüngeren Architektenfrauen, Keo von.
und...und...und.

Dabei stehen sie in.regem Kontakt mit dem Hagenring. Das heißt
aber nicht, daß nur Lokal-Matadore.eine Chance bekommen. Im Gegen-
teil. Aus ganz Deutschland holen sie sich Künstler heran. Dabei
werden nicht allzu bekannte, aber dennoch qualifizierte Künstler
als Aussteller bevorzugt. Und diese willigen gerne ein, weil es
für ihr berufliches Vorwärtskommen sehr wichtig ist. So sind die
Vorteile sowohl auf Seiten der Galerie, weil diese Künstler noch
nicht so hohe Preise haben und somit mehr gekauft wird, als auch
auf Seiten der Künstler, deren Ansehen meist proportional zur An-
zahl der Einzelausstellungen wächst.

So sind denn die Ausstellungseröffnugen immer ein kleines Er-
eignis. Sie sind eine Verkaufsparty, bei der Getränke gereicht
werden und Musik gespielt wird. Die Besucher hören die Erklärungen
zu den Bildern des Künstlers und unterhalten sich darüber.
Leider sind es immer dieselben Leute, die dort anzutreffen sind.

Deshalb für Interessierte:
Gehen Sie auch außerhalb der Eröffnungen dorthin. Ansehen kostet
nichts! Und übrigens,`dort herrscht kein verstaubter Museumsgeruch,
sondern es gibt aktuelle Kunst zu sehen und zu kaufen. Die Preise
beginnen meistens bei unter 20,-DM und steigen selten über 5000,-pm

Wenn wieder eine Ausstellung ansteht, können Sie es Plakaten oder
der Tagespresse entnehmen.~Wenn Sie einmal dort waren und sich in
das Gästebuch eingetragen haben, erhalten Sie die Einladugen mit
der Post.

Jörg Lang
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T.-T. ist nur zur Genüge im Symposion beschrieben worden, und

so glaube ich, es mir sparen zu können, näheres über seine geo-
graphische, infrastrukturelle und gastronomische Lage zu berichten.
Andererseits aber ist seitdem ein neues Heer von Schülern auf un-
sere Schule gekommen, dasvielleichtnoch nichts von dieser Insti-
tution gehört hat.

Also für die lieben Kleinen!
T.-T. ist eine Kleinstadt an der Mosel, die vom Wein- anbau und

-verkauf lebt. Dorthin fährt jährlich die OII des AD's, bekommt

durchweg eine leichte bis mittlere Alkoholvergiftung in dem nahe-
gelegenem Örtchen Thörnich und kehrt mehr oder weniger trinkfest
zurück. Dazu ein paar Zitate aus den Nummern 25 und 29 dieser
Zeitschrift:

Um 8 Uhr kamen wir mit
großem Hunger und Durst in
T.-T. an. Daher tranken wir
nach dem Abendbrot die
ersten Gläschen Moselwein.
Am nächsten Morgen hatten
wir dann genügend Zeit,
das romantische, 6000 Ein-
wohner zählende Städtchen
mit seiner hoch
über im liegenden Burg-
ruine zu erkunden.

... Der nächste Tag war mit einem Ausflug nach Bernkastel- Kues

ausgefüllt. Hir wollten das berühmte Cusanus- Stift mit seiner
Bibliothek kennenlernen. Anschließend hatten wir noch Zeit, um uns
in dem bekannten Fremdenverkehrsort umzusehen.

......... Dr. SPIESS, ......, einen Heimatforscher des M0se1ge_

biets. Er ist der Leiter des Mittelmoselmuseums und hat das fran-
zösische Gipfelgrab Mont Royal fast im Alleingang ausgegraben ....
....Dabei trug er einen Spazierstock in der Hand. Als er nun pak_

*ll

kendeKampfszenen mit den Franzosen vortrug, zog er den Stock plötz-
lich auseinander - und hielt einen kurzen, gefährlichen Degen in
der Hand...

Zwischendurch gibt es ein
paar Ausflüge,-nach Trier,
- Luxemburg (links:Chateau
de Beaufort)und in die
Weinberge.
Kontakte mit der Bevölker-
rung gab es kaum, daher
aber um so intensiver in
der Jugendherberge. Deshalb
danken wir besonders den
weiblichen Mitgliedern der

Band ( Jean, Carrol, Mar-
jorie ), mit denen wir un-
ter anderem auch unsere
Englischkenntnisse üben
konnten, die, wenn auch
nicht immer grammatika_
lisch einwandfrei waren,
meistens doch zum Erfolg
führten.

Zum

uns
den
und
wir

Sunderland Ryhope Music

Schluß bedanken wir
sehr herzlich bei
Herren Michalowski
Herrmann, denen
sowohl diese, wie

auch die vorjährige
Klassenfahrt verdanken.
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Erster Schritt:
Wegfall der Großschreibung

einer sofortigen einführung steht nichts im weg,
zumal schon viele grafiker und

werbeleute zur kleinsohreibung übergegangen
sind.

zweiter schritt:
wegfiill der dehnungen und sctiirfungen

diese masname eliminirt schon di gröste felerursadie
in der grundsohule, den sin oder unsin

unserer konsonantenverdoplung hat onehin
nimand kapirt.

driter schrit:
v und ph ersezt durch f

z eriezf durch s
sch ersezt durdi s

das elfabet wird um swei buchstaben
redusirt, sreibmasinen und sesmasinen fereinfachen

sich, wertfole arbeitskräfte könen der
wirtsaft sugefürt werden.

??åf SI'"¦
q, c und ch ersest dureh“ lt

| und y ersest durch I

pf ersest durch f
iest sind son seks bukstaben ausgesaltet,

di sulseit kan sofort von neun auf swei iare ferkürst
werden, anstat aksig prosent

rektsreibunterikt könen nüslikere fäker wi fislk,
kemi. reknen mer geflegt werden.

fünfter srlt:
wegfil fon 5, 6 und II selken

ales uberflusige ist iest ausgemerst. di ortografi wider
slikt und einfak. naturlik benotigt es einige

seit, bis dise fereinfakung uberal riktig ferdaut ist, fileikt
sasungsweise ein bis swei iare.

anslisend durfte als nakstes sil di fereinfakung der
nok swirigeren und unsinigeren gramatik

anfisirt werden.
I»

aus der korespondens,
seltsrift fur tegstferarbeitung“
(kostenlose probegsemplare
beim hans holsman ferlag,

8939 bad worishofen,
postfak 460)

~› brutalisierung ..
Eine Betrachtung Christofer Habig UI

Ein Gegenwartsproblem von steigender Bedeutung ist die stetig
zunehmende Brutalisierung in allen Bereichen unserer Gesell-
schaft, in den privaten sowie vorallem in den öffentlichen.
Die Entwicklung der letzten fünfzig Jahre brachte uns den
oftmals fruchtbaren Abbau überholter Normen. Dies hatte zur
Folge, daß die Grenzen des moralisch Vertretbaren und Verant-
wortbaren immer großzügiger gesteckt wurden. Dem Menschen ent-
stand dadurch ein ungewohnt großer Freiheitsraum mit vielen
Entscheidungsmöglichkeiten. Nicht nur Entscheidungsmöglichkeiten,
sondern auch -zwänge taten sich auf, da von jedem Menschen Ent-
scheidungen über Probleme verlangt waren, mit denen er sich vor-
mals nicht näher beschäftigt hatte. Dies war zwangsläufig deshalb
der Fall, weil es vorher Moral- und Wertvorstellungen gegeben hatte,
die von vorn herein die Diskussion eines Problems erübrigten. Man

hatte ja eine Lösung zur Hand, einen Wegwe

die Richtung angab. Vor diesem Hintergrund
Belastung mit höheren Anforderungen an den
ein Freiheitsraum zur Verfügung steht, den

ser, der unumstößlich
bedeutet es eine größere
einzelnen, daß ihm nun
es sinnvoll auszuschöpfen

gilt. Der Idealfall ist, daß sich die nun ganz unterschiedlichen
Entscheidungen und Vorstellungen im Rahmen der Gesellschaft durch
das "Spiel der Kräfte" in einem steten Wettstreit der Meinungen
ausgleichen.
Die Abschaffung unzeitgemäßer Konventionen muß aber naturgemäß
von einem größeren Maß an Toleranz und Respektierung des Mitmen-
schens und seines Verhaltens begleitet sein.
Eine Folge der fehlenden Bindung des Einzelnen an ein mehr oder
weniger festgefügtes Wertesystem ist, daß dieser Einzelne nun
aufnahmebereit für neue Ideen wird, ( also eine positive Entwick-
lung), andererseits somit auch anfälliger für Manipulation.
So wird die Leitfunktion von Moralvorstellungen ersetzt durch eine
neue von Interessengruppen, Parteien und den Massenmedien.

iii-
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Der Unterschied liegt dabei allerdings nicht nur in der Sache,
die aufoktroiert wird, sondern auch in der Form der Manipulation:
so stehen heute den Parteien und Massenmedien Mittel zur Verfü-
gung, die viel größere Menschenmassen lenkbar und willig machen
als zuvor.
Daher muß der Ethik und Moral, die sich an elementaren Regeln
für das menschliche Zusammensein und nicht an fragwürdigen
Zielen orientieren muß, die Leitfunktion zustehen, da deren Werte
dann auf der einen Seite liberal genug, auf der anderen so ele-
mentar für das Zusammenleben sind, daß sie für jedermann aktep-
tabel sind.
Die Beseitigung vieler überholter Normen ist nicht Hand in Hand
mit einem steigenden Maß an Toleranz gegangen, ( um so nach
Klärung des Hintergrundes wieder Bezug zur gegenwärtigen Lage
unter dem Aspekt des Themas zu nehmen).
Die neuen,zur Konvention gewordenen Verhaltensmuster, (deren
Entstehung ich anzudeuten versuchte), werden begleitet von einem
steigenden Maß an Brutalität als Egoismus, Intoleranz, Bevormun-
dung, Rücksichtslosigkeit und Zwang. Diese Eigenschaften, die
ihren Trägern, sei es eine Interessengruppe oder Einzelperson,
die Bahn des gesellschaftlichen Erfolges weisen, finden immer mehr
Anklang, oftmals allerdings unbewußt.
Die Ausdrucksformen dieser Eigenschaften haben sich nämlich geändert,
da sie sich aus dem privaten, zwischenmenschlichen Bereich zu-
nehmend in den öffentlichen fortgepflanzt haben. Daher werden die
dann nicht mehr als brutal erkannt. Einige dieser Ausdrucksformen
öffentlicher, legitimierter Brutalität seien hier genannt:

K o n s u m t e r r o r
Als Konsumterror bezeichnet man den Druck, den Bürger durch reich-
haltiges Angebot an Konsumgütern und unterschiedlichste Formen
der Werbung zum Kauf von Gütern anzuregen, die er eigentlich nicht
benötigt. Dieser Druck wird von den Industrieunternehmen zum Teil
zwangsläufig ausgeübt, da sie ihre Produkte verkaufen müssen.
Wenn der Bürger aber gewahr werden würde, daß es nicht darumgeht,
ihm durch delikate Creme z.B. zu mehr Gesundheit zu verhelfen,
sondern darum, daß er nur das Überangebot von Konsumgütern ab-
schöpft, um so die Produktion ebenso teurer, neuer Cremesorten
zu ermöglichen, dann wäre es ihm zu einem höheren Grad möglich
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daraufeinzuwirken, was ihm und in welcher Form angeboten wird.
Der Konsumterror ist deshalb nämlich eine Form von Brutalisierung,
weil er den Bürger glauben machen will, daß Glück und Zufrieden-
heit käuflich seien, womöglich noch durch weichere Bettwäsche,
die Ehemann und Kinder permanent glücklich sein läßt. Dadurch,
daß jeder durch Massenmedien stets mit derartiger Werbung konfron-
tiert wird, besteht die Gefahr, daß man sich in die Verarmung durch
die Materialisierung und somit Vergröberung unseres Lebens und

seiner bestimmenden Faktoren "hineinkonsumiert", als ob darin das
alleinige Glück liege.
Die Abwendung vieler Jugendlicher von diesem neuen Lebensprinzip
wird zu Unrecht als rebellischgeziehen.Sie wendetsich zwar gegen
bestehende Konventionen, also rebellisch, mit dem Hintergedanken
aber, den Blick auf andere Werte zu lenken, die bestimmender sein
sollten als der Konsum, also konstruktiv.
So wird sicherlich verständlich, daß die Entartungen unserer Wohl-

standsgesellschaft unter dem Stichwort "Brutalisierung" zu sehen
sind.

"Unter Fortpflanzung versteht man

die gewisse Vereinigung zweier
ganz bestimmter Sachen."

"Wenn wir uns jetzt einen Schnitt
durch eine Ader anfertigen..."

"Das hängt damit zusammen, daß wir
unsere Nahrungsmittel mit Kalorien
belegen."

LH



U m w e l t z e r s t Ö r u n g

Die beschworene Brutalisierung gegenüber der Umwelt drückt sich vor-
allem in der rücksichtslosen Zerstörung von Lebensräumen, Vergiftung
von Luft und Wasser und der Ausrottung von Tieren und Pflanzen aus.
Verantwortlich dafür sind mehrere Erscheinungen.
Einmal der spießerhafte, naive Fortschrittsglaube. Unter diesem
Blickwinkel ist eine hohe Zahl rauchender Schornsteine wünschens-
werter als weite, unberührte Landstriche, die einmal das biologi-
sche Gleichgewicht der Natur und somit das Überleben des Menschen
sichern, andererseits vielen Bürgern Erholung, Ausgleich und Freude
bieten und somit für das psychische Wohlempfinden eines Volkes mit
sorgen.Industrielles Wachstum ist kein Wert an sich, sondern muß
in jedem Einzelfall neu gerechtfertigt werden. Daher scheint es
immer mehr notwendig zu sein, der Natur und ihrer Erhaltung als
für die Lebensqualität wichtiges Element Priorität einzuräumen.
Viele Formen des Verbrechens sind oft auf die Ode und Unmenschlich-
keit in der Stadt-Atmosphäre zurückzuführen. So ist die Zahl der
kriminellen Delikte in ländlichen Gegenden bekanntlich kleiner als
in den Städten. Trotz dieser und ähnlicher Erkenntnisse werden die
Umweltschützer als Pietisten und weltfremde Schwärmer belächelt.
Trotz großer Kampagnen vieler Umweltschutzorganisationen in den
Massenmedien haben viele Kreise der Bevölkerung noch nicht das er-
forderliche Verantwortungsbewußtsein. Sie müssen begreifen, daß sie
ihre Umwelt, die Zukunft ihrer selbst und ihrer Kinder aufs Spiel
setzen, wenn sie weiterhin zur Umweltzerstörung beitragen. Und das
tun sie in Form von Auto fahren , wenn es auch möglich wären, zu
Fuß zu gehen, wilden Müllkippen u.ä. .. Vorallem aber die Behörden
leisten nicht den ihnen zukommenden Beitrag, daß mehr Umweltbewußt-
sein unter der Bevölkerung wächst. Die Bewilligung industrieller
Bauvorhaben in Landschaftsgebieten, das Zögern bei strikter Gesetz-
gebung für die Strafen bei Umweltverschmutzung und vieles mehr tra-
gen dazu bei, daß die Bevölkerung die Bedeutung des Umweltschutzes
nicht erkennt. Diese zunehmende Umweltzerstörung ist eine Form der
Brutalisierung.

iíi
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Hand in Hand mit den Entartungen der Wohlstandsgesellschaft wuchern
auch die des Leistungsprinzips, das es generaliter nicht anzugreifen
gilt. Das diesbezügliche Wertesystem wird angeführt von "Stellung,
Geld, Karriere" und ähnlichem. Dieses System unterschlägt den Men-
schen als Individuum und baut ihn auf als maschinenartiges Arbeits-
vehikel, das einen Katalog von Aufgaben zu erledigen hat, und eine
Stufe weiterkommt, wenn es diese erfolgreich gelöst hat. Dies ist
auch eine Norm, die immer mehr betont wird. Dies bedeutet aber eine
Vergröberung des Menschen und seiner Eigenschaften, was ja bekannt-
lich dann zur Folge hat, daß derartige Arbeit für immer nur kürzer
werdende Zeit erledigt werden kann, während~der Bedarf nach Aus-
gleich und Erholung dabei stetig steigt. Vergröberung dieser Art be-
deutet Brutalisierung.
I n t o l e r a n z

Man muß davon ausgehen, daß weitgehende Normenbeseitigung nicht
den Zweck haben kann, das Entstehen neuer zu ermöglichen. Da aber
bestimmte Regeln für das menschliche Zusammenleben gefunden werden
müssen, gilt es, einen Kompromiss zu finden. Dieser kann nur so
aussehen, daß die nötigen Normen alså%selbstverständlich angesehen
werden, daß ihre Einhaltung keine unüberwindlichen Probleme auf-
wirft. Diese Normen haben sich dann eben, wie zu Anfang schon ange-

"Wenn Herr Herrmann
das hört, dreht er
sich im Grabe rum."
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deutet, nach elementaren, allen einsichtigen Regeln zu richten,
die nicht irgendwie zu politischen Zwecken zu mißbrauchen sind.
Und sie würden zugleich die persönliche Freiheit und Entscheidungs-
pflicht des Menschen nicht beschneiden. Zu diesen Normen gehört die

Achtung des Lebens, der freien Entfaltung und freien Meinungsäuße-

rung des Mitmenschen, um nur die wichtigsten zu nennen. Der Freix-
raum, der außer dieser und wenigen anderen elementaren keine weite-
ren festgefügten Konventionen hat, ist naturgemäß Tummelplatz von

Ideologiekämpfen. Dieser Meinungspluralismus ist wünschenswert und

unbedingt gegen die Vorherrschaft einer Idee zu verteidigen. Ein
solches System kann aber nur bei hohem Maß an Toleranz seitens al-
ler Bürger funktionieren. Das ist nicht vorhanden. Im Gegenteil
wird das Spektrum der Mittel zur Durchsetzung der eigenen Meinung

und der eigenen Interessen immer größer. Die politischen Fronten
sind zunehmend verhärteter geworden, da von allen Seiten ideologi-
scher, kompromissloser argumentiert und gehandelt wird. Dabei wer-
den die Sacherfordernisse und die spezifischen Möglichkeiten ihrer
Bewältigung völlig übersehen. Die Theorie, daß eine Sache ihre art-
spezifische Gesetzmäßigkeit mit den entsprechenden Mitteln der Be-

handlung habe, findet keinen Anklang. Mit vorgefertigten, unkriti-
schen, vielfach unreflektierten Denkschemata geht man dan das Pro-
blem heran. Unverständñis und Intoleranz gegenüber dem Andersden-
kenden sind die Folge. Intoleranz ist eine Form der Brutalisierung,
da die Menschenwürde in der Behandlung des Nächsten nicht beachtet
wird.
Alle ñii aufgezählten Formen der Brutalität sind bestimmende Fakto-
ren unserer Zeit. Sie haben ein Wertesystem aufgebaut, das auf dem

Boden der besseren Manipulierbarkeit gewachsen ist. Größere Kritik-
fähigkeit und somit geringere Manipulierbarkeit sind erst dann zu

verwirklichen, wenn die elementaren Normen im privaten wie öffent-
lichen Bereich, wie Achtung und Toleranz mehr Bedeutung erlangen.
Das hätte den Abbau der bestehenden Brutalität in vielen Bereichen
zu Folge.

Thrasymmachos, 4 Jh v Christus
"Die Zeit , in der die Alteren alles leiteten und bevor
mundeten, ist voruber Wir Jungeren mussen unsere Dinge

selbst in die Hande nehmen, denn wir tragen Ja alle Folgen
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Ob es einem gefallen hatte, oder nicht, ein großes Ereignis war es

auf jeden Fall.
Die Gruga-Halle in Essen war bis hin zu den obersten Rängen dicht
besetzt. Bei Einheits-Kartenpreisen von 16,-DM im Vorverkauf wird
der Veranstalter zufrieden gewesen sein. Die Stones wohl auch,die
sich nachihrarDeutschlandtournee 2500000,-DM zu teilen hatten.

Der Vertrag für die Stones umfasste neben den Finanzen auch
einige Extra-Klauseln, z.B. , daß Stones-Chef Mick Jagger nicht
aufzutreten braucht, wenn sein Leibarzt ihm Unwohlsein bestätigt,
daß bei jedem Auftritt eine Kiste mit Spirituosen auf der Bühne zu
stehen hat oder an jedem Ort für jeden der Stars ein Luxusauto zur
Verfügung ist. Bemerkenswert ist auch, daß insgesamt 50 Personen
zur festen Begleitung der Band gehören. Neben Beleuchtern, Ton-
ingenieuren und Leibwächtern auch drei Bläser, ein Conga Trommler

und ein Orgelspieler, diefrüher nur bei Plattenaufnahmen dabei
waren und jetzt schon fast in die Band eingegliedert sind.

Wenn man sonst nicht eingehaltene Anfangszeiten beanstandet hatte,
so war die hier eingehaltene Pünktlichkeit meines Erachtens mit ein
Zeichen für eine wohleinstudierte Show, die keinen Platz für Zugaben
hat oder überhaupt die sonst so geschätzte Publikum-Musiker Bezie-
hung. ( Es gibt aber doch zwei Ausnahmen dafür: einmal wurde eine
leere Bierdose auf die Bühne geworfen und zum Schluß übergoßJagger
neben sich selbst auch die der Bühne am nächsten stehenden Gaffer
mit Wasser) Die Stones zogen ihr Prøgramm durch, daß wie ein Schau-
spiel einstudiert war. Aber wahrscheinlichist das eine Notwendig-
keit, wenn man auf so eind?hmmnt-Tourneegeht.

Nach dem Vorprogramm, aus dem Billy Preston lobenswert zu er-
wähnen ist, begann die Show:

Dunkel in der Halle... dann links und rechts schießen gigan-
tische Gasfackeln empor. Man erkennt die Stones, die zu ihren Plät-
zen laufen. Die Fackeln erlöschen und eine Batterie von Lichtkanonen
schießt auf einen Spiegel, der so an der Decke befestigt ist, daß
er die auffallenden farbigen Lichtkegel auf die Bühne reflektiert.
Sie geben ihr Intro mit " BROWN SUGAR “ und mehr als 5000 Zuhörer
jubeln ihnen zu.
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" Brown sugar sho' tastes good, brown sugar sho' tastes good

brown sugar, how come you taste so good "

Tosender Beifall. Mick Jagger springt auf der Bühne herum. Vier-
zehn Stücke werden in jeder Vorstellung gespielt. Keine Pause.

Mick ruckt und zuckt in einem fort. Man kann sich vorstellen, daß

dazu eine gute Kondition nötig ist, dieses Springen anderthalb
Stunden durchzuhalten.
Anfangs spielten sie die neuesten Stücke wie " ANGIE ", " CAN YOU

HEAR THE MUSIC " und " SILVER TRAIN ".
Seit Mick Taylor nach dem Tod von Brian Jones an seiner Stelle bei
den Stones mitspielte, begann die musikalische Neuzeit bei den

Rolling Stones. Each dem Stein-
zeit-Bock der ersten Jahre
und dem Mittelalter nun eine
weiche Welle!
Dieser Unterschied ist viel-
leicht am deutlichsten, wenn
man die LP's " BEGGAR'S

BANQUET " und " STICKY FINGERS "

vergleicht. Den " steinzeit-
1ichen"Rock kann man bei vielen
alten Platten hören, ist also
nichts Stones-spezifisches .

Die richtige Stimmung aber kam
erst bei den älteren Stücken.

Mit " GIMMIE SHELTER " ver-
abschiedeten sie sich; der
Höhepunkt des Abends war aber
" MIDNIGHT RAMBLER ". In der
bekannten Fassung spielten

sie einige Strophen,und bei
einem musikalischen Schein-
schluß applaudierte das Pub-
iiium. Da trat Keith Richard
noch einmal nach vorn zu Jagggr,
und plötzlich wateten beide in
einem kniehohen Teppich aus

 dichtestem Dampf und die Band
ispielte " MIDNIGET RAMBLER "
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schreiben, dann ist das leistungsmäßig

in ihrem neuen Stil weiter. Einfach umwerfend!
Zu ihrer Show gehörte auch die optische Reizung, indem einmal

der Spiegel so gedreht wurde, daß die Lichtkegel anstatt auf die
Bühne in das Publikum gelenkt wurden, ein andermal zu beiden
Seiten der Bühne meterhohe Säulen plötzlich aus dem Dunkeln
gleißendstes Licht abstrahlten .

Während dieses Stückes kroch Mick Jagger in dem kniehohen Ngbel
herum, daß er zeitweilig nicht zu sehen war, wirbelte seinen Gürtel
durch die Luft und peitschte damit die Schwaden von der Bühne, oder
wie der " Stern " schreibt: "Vulgär und drohend tobt er über die
stellenweise von Rauchschwaden benebelte Bühne, peitscht den Boden
mit seinem Gürtel und erhebt sich schnaufend von einem imaginären
Geschlechtsakt. "

Als der letzte Schwaden verschwandt, endete auch das Stück mit
einer überraschendensprühfontäne als letzteniGag.
Soweit mein Bericht von den Stones. Aber weshalb nur berichten,
wenn ihr sie auf Platten selbst hören könnt.

Hoffentlich gefallen sie Euch so gut wie mir!

Jörg Lang OII
ššš,š§=5š=„§5šš??!! S

"Wenn Sie trotz Zusammenarbeit eine '5'

eine '6'."

"Ich bin autoritär bis zum Arsch raus!"

"Mit Füße auf'n Tisch legen fängt es an,
und mit Baader - Meinhoff hört es auf."

"Ihre Arbeiten sind sowieso unterm Strich
aber wenn ich die nicht werte, habe ich
die Möglichkeit, zwei Fünfen mehr zu geben."

7

(bei einer Vorübersetzung) :

"...die Verhältnisse des Atheners Tellos
waren zahlreich und glücklich."

51/

wie ich rnicn
irw der mäuse _ _ _ _

zu ver¬noiL,er¬ _r¬ut>e_ _

chen zur Beendigung der Unterrichtsstunde,welches zugleich das

Zeichen zum Pausenbeginn bedeutem(vorausgesetzt,der Lehrer habe
dieses"Zeitzeichen"bis zur hinlänglichen Tiefe in sein Bewußt-
sein aufgenommen und immer natürlich auch unter der Vorausset-
zung,mir selber sei der Ton der Glocke ebenfalls an das Ohr ge-
drungen,was freilich,angesichts der uneingeschränkten Aufmerksam-

keit meinerseits auf den fesselnden Vortrag des Lehrers,einerseits
ungewiß ist und andererseits,falls dennoch eintretend,eher als un-
angenehme Störung hingenommen wird),gegeben hat,so überwinde ich,-
immer unter den
die unangenehme
sen sein können
nommen,ich wäre
sein sollen,und

genannten Voraussetzungen - das Mißbehagen,welches
Ablenkung mir zu bereiten hätte in der Lage gewe-

(3. Pers. Sing. Plusquamperf. Konj. Akt.),ange-
weniger aufmerksam gewesen,als ich hätte gewesen
lausche nichtsdestoweniger aufmerksam und konzen-

triert den fürderhinnigen Ausführungen vom Katheder bis zu deren
letztendlichem Schlusse,um mich erst alsdann,und nachdem auch der
Lehrer unter Schließung der Unterrichtsstunde das Klassenzimmer
verlassen hat,ernsthaft und mit der gebotenen Standhaftigkeit,
deren beider sich zu befleißigen die Erwachsenenwelt einem in Ge-

sundheit -"mens sana in corpore sano",würde der Römer sagen- und

dementsprechender Frische des Geistes heranwachsenden Knaben ab-
verlangt,dem von der Schulordnung gebotenen Pausenverhalten hinzu-
gegeben,welches insbesondere weitgehende Geräusch-,Geruchs-,und
Bewegungslosigkeit,kombiniert mit dem zur Verzehrung des Frühstücks
notwendigen Appetit,von mir fordert,zugleich aber dessenungeachtet
die Beibehaltung einer zur Wahrnehmung der Beendigung des Pausen-
zustandes hinreichenden Geistesgegenwärtigkeit von mir erwartet,
angesichts welchselbiger Verquickung von Möglichkeiten der Erpro-
bung der persönlichen Vielseitigkeit ich selber mich eines inneren
Freudenschimmers,verbunden mit andächtiger selbstbesinnlicher Ein-
kehr,nicht zu erwehren vermag,wodurch ich (der Schulordnung sei
Dankl) bei Beginn der nächstfogenden Unterrichtsstunde von dieser
Freudè - sozusagen pausenlos - zur nächsten Wonne gelange,welch
sanften Übergang mir das Pausenzeichen wohlklingend markiert.

Martin Eggert UI
Ss



Wer die Absicht hat, zur Sommerszeit Venedig zu erleben, sollte sein Auto
zu Hause lassen, am Lido ein Hotelzimmer buchen und mit dem Schiff anrei-
sen, möglichst so, daß er nachmittags gegen 17 Uhr ankommt. Dann sieht er
die Silhouette der Heimatstadt Marco Polos, die fast so berühmt ist wie
die Skyline New Yorks, zauberhaft transparent im Gegenlicht der tief ste-
henden Sonne aus dem Meer auftauchen. Das Schiff fährt weiter auf die
Silhoutte zu, und sobald der Uampanile auf der Piazza San Marco deutlich
zu erkennen ist, hat es den Anlegeplatz erreicht. Der Reisende verläßt es,
um zur Haltestelle der "Wasseromnibus"-Linie 1 und damit zum Lido zu ge-
langen, wo er sein Hotelzimmer aufsucht, das Abendessen einnimmt und

L__ µ_
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darauf wartet, daß es dunkel wird. Dann fährt er mit der Linie 1 oder 6
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zum Markusplatz. was dem auge dort geboten wird, ist kaum zu beschreiben.
Der nesucher steht, staunt und ist fasziniert. Er schlendert am von
Scheinwerfern angestrahlten Dogenpalast vorbei, auf die Bibliothek und
die Säulen mit dem Löwen von San Marco und San Theodoro zu und erreicht
die Piazzetta San Marco, den kleinen Markusplatz, wendet sich nach rechts
und blickt auf den Campanile. Diesem gegenüber steht die Markuskirche,
dicht an den Dogenpalast herangebaut und ebenfalls angestrahlt. Man fühlt
sich um Jahrhunderte zurückversetzt, nur die italienischen Händler, die
ihre beleuchteten Plastikgondeln, Dias, Jojos und andere Souvenirs anprei-
sen, rufen mit ihrer sonoren Stimme jeden wieder ins 20. Jahrhundert zu-
rück. Man geht weiter, auf den Uhrturm zu, und gelangt zum "schönsten
Salon Europas", wie Napoleon schwärmte, zum Markusplatz, betrachtet die
Markuskirche aus der Nähe und lauscht den Musikkapellen, die zur Unterhal-
tung der Besucher ihr Musikrepertoire, meist Folklore und Operettenmelo-
dien, darbieten. Unter dem Uhrturm durch gehts in die Mercerie, die be-
rühmte schmale Einkaufsstraße Venedigs. Um sie aufmerksam zu durchforsten,
braucht man einen bis zwei Tage. Man guckt hier in ein Schaufenster, geht
zum nächsten, bekommt gelegentlich den Küchenduft einer Pizzeria in die
Hase, spaziert weiter und ist schon bei der Rialtobrücke angelangt, einem
der Wahrzeichen der Lagunenstadt.

S6

Und dann? Dann kann man entweder eine Pizza essen, einen Campari trinken
oder ein Gelati auf der Zunge zergehen lassen. Denn das sehenswerte nächt-
liche Venedig hat man nun schon kennengelernt, ein Venedig, dessen romanti-
scher Zauber in wohl jedem Besucher einen tiefen Vindruck hinterläßt.

Ganz anders bietet sich die Stadt bei Tage dem Touristen dar. Auf dem Canal

Grande herrscht geschäftiges Treiben, die Basilika della Salute blitztin
der Sonne, der Uampanile ragt hoch auf in den wolkenlosen, strahlend blauen

Himmel, der Markuplatz wimmelt von Menschen. Fotoapparate klicken, Filmka-
meras surren, Kinder und geschäftstüchtige Maisverkäuferinnen füttern die

unzähligen Tauben. Vor der Harkuskirche gehts zu wie auf einem Jahrmarkt,
eine dichte Traube Menschen drängt sich durch den Eingang, bewundert die

schöne Wandmalerei im Innern der Basilika. Wer will, kann sich noch für
150 Lire das berühmte große goldene Altarbild aus dem 14. Jahrhundert an-

sehen. Gondolieri haben Hochkonjunktur. Sie steuern ihre Gondeln mit bewun-

dernswerter Geschicklichkeit um Haaresbreite an den Frachtmototboote vor-
bei, während sie auf Sehenswürdigkeiten wie das Haus von Marco Polo oder
die Seufzerbrücke aufmerksam machen. "O Sole Mio" singen sie allerdings nur
gegen zusätzliches *ntgeld.

si



Aber Venedig hat ein zweites Gesicht, ein Gesicht, das die Schönheiten der
historischen Stadt vergessen machen kann. Der Blick des Betrachters fällt
anstatt auf prächtige Gebäude auf angeschimmelte Hauswände, leer stehende
Wohnungen, rostige Konservenbüchsen, die auf grünlich-braunem Wasser träge
dahintreibeg und auf zum Trocknen aufgehängte Wäsche, die sich mit dem

"Duft" der Kanäle vollsaugt. Der berühmteste Pfahlbau der welt ist in Ge-

fahr. Immer mehr Menschen verlassen ihn und ziehen ins benachbarte Mestre,
wo ihnen die Industrie ATbGit gibt. Diese Industrie darf giftige Abwässer
bis zu einer Temperatur von 30°C ins Meer leiten und die Luft mit ätzenden
Gasen verpesten, was sie auch nach besten Kräften tut. Daß hierdurch die
Gebäude Venedigs leiden, braucht wohl nicht weiter erörtert zu werden. Am

meisten jedoch schadet der Stadt die Adria, indem sie sie mit Sturmfluten
angreift und sie mit immer öfter eintretendem Hochwasser mehr und mehr be-
droht. Italien steht vor der großen Aufgabe, ein einzigartiges Zeugnis der
Geschichte zu erhalten; viele Länder haben Hilfe dazu angeboten. File tut
not, sonst ist "bella Venezia" unrettbar verloren. Und das hat die "Königin
der Adria" nicht verdient.

Helmut Mader, UI

DOCKHIH (J6r`HSOHU|@

Christofer Habig
Schülersprecher

Zu Anfang ein Blick in den Wald der Kultusministererlasse:
Runderlaß des Kultusministers vom 22.5.1969-IB 1.50-O/O Nr.755/69:

"Aufgabe der Schulen ist neben der Vermittlung von Fach-
wissen die Bildung des kritischen Bewußtseins und die
Erziehung der Schüler zu vorurteilsfrei denkenden und

eigenverantwortlich handelnden Mitgliedern einer demo-
kratischen Gesellschaft. Die SMV soll bei der Entwicklung
dieser Eigenschaften und Befähigungen als lartner der
Lehrer mitwirken." (siehe auch SMV-Satzung des AD)

Runderlaß des Kultusministers vom 16.10.1968-IB 5.50-O/C Nr.2§44/68:
bzw. die Durchführungsbestimmungen zu §25 SchVG:

"Die SMV soll die politischen, kulturellen, sozialen,
fachlichen und sportlichen Interessen der Schüler fördern."

Wie aus diesen kurzen Zitaten hervorgeht, hat nicht nur die Schule
eine politische Aufgabe, sondern auch die SMV, die helfen soll, die
Schüler zu "vorurteilsfrei denkenden und eigenverantwortlich handeln-
den Mitgliedern einer Demokratischen Gesellschaft" zu erziehen.
Eine solche Aufgabe in dieser weitgefaßten Formulierung bedarf nun
ihrer Ausfüllung durch praktische Arbeit. ln allen Schulen gehen die
Schülervertreter unterschiedliche Wege, um dieses ihr gesteckte Ziel
zu verfolgen. Die Schülervertreter-werden oft mit grundlegenden Fragen
konfrontiert, die es unmißverständlich zu beantworten gilt.
wenn dieses
Schule auch
Kurz möchte
vorlag: Die

Symposion erschienen ist, wird der Schülerrat unserer
eine solche Grundsatzentscheidung getroffen haben.
ich den Fall schildern, der dem Schülerrat am 19.11.'7š
"Schüler - Union", eine 15 OOO Mitglieder umfassende pcli
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tische Jugendorganisation, die man von ihrer organisatorischen, fi-
nanziellen und personellen Verbindung mit der "Jungen Union"bzw. mit
der CDU als parteipolitisch gebunden bezeichnen muß,
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Teilnahme an einer ihrer parteipolitischen Veranstaltungen aufgefordert      
wurde. Soll der Schülersprecher ein solches Schreiben nun am Schwarzen   I   
Erett aufhängen? - Ich möchte hervorheben, daß sich diese Frage für mei-      
nen Stellvertreter Hartmut Demski und mich grundsätzlich gestellt hat,  \      
und die Entscheidung nicht von unserer privaten Einstellung zur "Schü-       
ler - Union" abhängig gemacht werden konnte.    .    
Die Frage lautete nämlichn, soll die SMV Parteien und ihren "Anhängseln"     ll,    
die Schule als Raum für ihre parteipolitischen Interessen, Mitglieder- `›" ››_„  J; `  54  .1    ,

werbung usw. öffnen und sie durch Publizieren am Schwarzen Brett noch  "\\  „   Af:       
för<íern?- Da der Schülerrat darüber noch nicht entschieden hatte, haben  \\“r`,< , 1,  '_;-=` , Ä'  §3 _     
die Schiilersprecher in diesem konkreten Fall eine Entscheidung getrof-  I' 'A `l"     `š: _` §56 45. ,
fen und den werbe-Brief nicht aufgehängt. Dies aber stieß auf Kritik      .;:=.:=_ `f:`§;__\\%1i ` 'h  
ven seiten der AD-Mitglieder der "Schüler - Union", die die einzige        
iolit-Organisation ist , die an unsrer Schule greifbar vertreten ist.  Ü    

Im Zusammenhang "Politik in der Schule" stellt sich die Frage nach     '
V*  

dem "politischen Mandat" der SMV. Der Kultusminister hat dazu eindeu-      
tig festgestellt, daß die sMv kein politisches Mandat nat, da die sehn-     
le insgesamt kein "allgemeines politisches Mandat" hat. ,     
Ir: Einzelnen heißt es:     ffgfšåi

"Im Rahmen ihres Bildungsauftrages können die in der Schule     „V

Tätigen auch als 'Schule' zu Schul- und schulischen Bildungs-   _'~'3`:'§;„- ”-'   
angelegenheiten öffentlich Erklärungen abgeben (z.B.Lehrer-      
mancrel, Flassenfreouenzen, Schul- und Unterrichtsform, nume-  55"  _i     
rus clausus). Entsprechend können auch Schülersprecher,  uíug N ¬'“"     
Schülerrat und Schülerversammlung als 'SMV' zu diesen Schul-   _    

E*

und schulischen Bildungsangelegenheiten öffentlich Stellung ê]     _

nehmen und Forderungen anmelden, da auch der SMV als Teil der f  „fi*7,7ä __   _ 
Schule dieses 'spezielle schulische Mandat' zusteht."    5 Ü   

Es ist also nicht nur legal, sondern meiner Auffassung nach auch die     
Pflicht der mandatierten Schíílervertreter, sich zu schulpolitischen     
Fragen zu äußern. Es ist aber eindeutig festgestellt, daß sich die SMV   {    
als Schülervertretung nicht zu allgemeinpolitischen Fragen äußern kann, '_  ?   es ešåfy”  
um etwa - wie bekanntlich oft dringend notwendig - gegen die Verletzung       
der Menschenrechte in einigen Ländern zu protestieren. Dies mag ,einigen     i   
als reformbedürftig erscheinen, ist für mich aber - trotz aller Frag-        
würdigkeit in einzelnen Aspekten - eine sinnvolle Regelung.    _;         '*'§<'“°f `      @¬-F* ›f~-<›" \„*'f„2_~ .~, ,_ , fš?â' e .äa -e I

l
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gebaut
wird

immer
Sind Sie eich darüber in klaren, daß

die Bauinduetrie Ihnen in Jeden Fall die Vorauieetzungen

für Ihre künftige Tltigkeit echaffen iuß7

Laboratorien, Fabriken, Schulen, Wohnungen, Verkehrivege,

3fh°1“?gietltten - wohin Sie inner echauen - Bauinge-

nieure planen und geetalten die Grundlage aller nenech-
lichen lxiiteni.

Darin liegt vielleicht auch Ihre berufliche Chance!

Henn Sie kentaktfreudig iind, kenitruktive Begabung,

Verantvertungebevußtiein und Organiiationitalent beiii-
zen, dann verden Sie Bauingenieur.

Ale Bauingenieur eind Sie nicht nur hochbeiahlte Spitzen-
kraft, ale Bauingenieur iteht Ihnen die ganze Volt offen.

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

Bcrufsförderungswerk e.V. der Wirtschaffsvereinigung Bauindustrie'
Düsseldorf - Uhlondeín 56 Tel. C02'|1)6720S1

Diese rechtliche Lage bedeutet dagegen nicht, daß nicht etwa ein SMV-

Arbeitskreis mit dem Thema 'Politik' sich einer allgemein politisch
interessanten Frage annehmen könnte und dat dieser Arbeitskreis danrn
seine Arbeitsergebnisse veröffentlichen könnte. Da es ein SMV-Arbeits-
kreis ist, steht er allen Schülern offen. Die honstituirung solcher
Arbeitskreise, in denen entsprechen des Meinungspluralismus innerhalb
der Schülerschaft derartige Polit-Themen kontrovers diskutiert
werden, halte ich für eine vernünftige Form der Auseinandersetzung
mit politischenFragen, die von jedem Staatsbürger ja außerhalb
der Schulein verstärktem Maßeverlangt wird.
Anders, undrechtlich ausgesprochen unklar ist die Stellung von

sogenannten "politischen Schülergruppen" an Schulen, diesich z.B.
an einem Hagener Gymnasium eifrigst etabliert haben und dort die
SMV-Situation entscheident mitbestimmen, wie ja auch aus einigen
Zeitungsberíchten jüngster Zeit hervorging.
Solche - Junge Union, Schüler-Union, Juso-, Judo usw. -Schüler-
gruppen sind natürlich nicht allen Schülern zugänglich, sondern
erfreuen sich ihrer elitären Abgeschlossenheit.
Eine derartige politisierung der Schule verlangt naturgemäß eine
andere als die bisherige Form der SMV-Organe und ihrer wahl.
Der Schülerrat würde als ein politisches Gremium durch L i s t e n-
wahl gewählt werden müssen, der Schülersprecher aus der Mitte des
Schülerrates.Die Klassensprecher hätten dann nur noch ihre impef
rative Aufgabe als Vertreter der Klasse gegenüber der Lehrerschaft.
Als Zusammenfassung soll das Protokoll der Arbeitsgruppe "Poli-
tik in der Schuhle", die während eines SMV-Seminars vom 5.-7.11.75
in Arnsberg getagt hat, dienen.Der Arbeitsgruppe gehörten mit mir
15 Schülersprecher an.

**********************************************************

Zahlung rückständiger
M itgliedsbeiträge

Alle Mitglieder des Vereins der ehemaligen Schüler
und der Freunde des Albreht-Dürer-Gymnasiums, die
noch nicht den Beitrag für 19š5/74 entrichtet haben
oder mit der Beitragszahlung für frühere Geschäfts-
jahre im Rückstand sind,werden gebeten, das Versäum-
te möglichst bald nachzuholen. Die Zahlungsaddresse:

Sparkasse der Stadt Hagen: 215 O41 952
Postscheckkonto Dortmund : 125 908-#60
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Das Protokoll ist wörtlich wiedergegeben:
"Eine der Hauptaufgaben der SMV, nach Meinung einiger die Haupt-
aufgabe, ist es, die Bildung eines politischen Bewmßtseins zu
entwickeln und zu fördern. Der Abbeitskreis untersuchte die Schul-
wirklichkeit in vier Bereichen und versuchte, eigene Vorstellun-
gen zu entwickeln.
1. Politik im Unterricht
1a. Jeder Unterricht, der politische Fragen berührt, soll bei den

Schülern kritisches Bewußtsein wecken. Er darf nicht zur In-
doktrination mißbraucht werden.

1b. Der Lehrer soll sich bemühen, einen politischen Sachverhalt
in seiner Vielschichtigkeit darzustellen und somit auch die
Gegenmeinung zu zulassen. Wird die Gegenmeinung nicht von den
Schülern erarbeitet, muß er sie selbst möglichst objektiv! auf-
zeigen.

1c. Bei der Leistungsbewertung dürfen weltanschauliche Standpunkte
nicht als Kriterium herangezogen.

2. Parteipolitische Aktivitäten in der Schule
2a. Politische Gruppen, die in keiner Beziehung zur Schule stehen,

dürfen innerhalb der Schule in keiner Weise aktiv werden, außer
im Rahmen von SMV-Veranstaltungen gemäß SMVEE III 2.1 b,c.
Auch Schülergruppen dürfen nicht in propagandistischer Weise
politische Standpunkte darstellen.

2b. Politische Arbeitskreise im Rahmen der SMV, die somit allen
Schülern offenstehen, können Parteipolitik zu ihrem Diskussions
gegenstand machen. Sie haben das Recht, ihre Ergebnisse zu
veröffentlichen, (siehe aber : 2a).

2c) Über die Arbeit politischer Schülergruppen in der Schule, die
nicht allen zugänglich sind, bestanden im Arbeitskreis kontroverse
Meinungen, die nicht ausdiskutiert werden konnten.

3. Politische Stellungnahmen des Schülersprechers in seiner diesbe-
züglichen Funktion

ša. Der Schülersprecher ist als Sprecher der SMV laut SMVE 2.13 ABs.2
weisungsgebunden. Auch darf ur nur Stellungnahmen zu schulpoli-
tischen Fragen abgegeni laut Erl.KM vom 3.3.72/Schülerrecht
II 1.2. 2-27.

4. Fraktionsbildung und

4a. Es waren nicht alle
Form der Wahlen der
Gründe: Doppelrolle

Listenwahl in der SMV

Teilnehmer der Gruppe mit der derzeitigen
SMV-Vertreter einverstanden.
des Schülersprechers und der Klassensprecher

als Mandatsträger und weisungsgebunden ausführendes Organ. 64

Sachfremde Gründe bei der Wahl als Entscheidungskriterien
Als Alternativemodell zu den bisher praktizierten Wahlmodi (Für
die Oberstufe) wurde ein Listenwahlverfahren diskutiert.
Dafür spricht:
a) Abbau unsachlicher Gesichtspunkte bei der WAHL

b) Wahrscheinlich größere Kandidatenzahl
c) Größere Effektivität der Gremiumsarbeit durch mehr Gemeinsamkeit
dl Verschiebung der Schwerpunkte von Milchverteiler zu sachbezogener

SMV

e) Änderung der Rolle des Sprechers im Hinblick auf das Wahlprogramm

I

Q

als Sprecher der Mehrheitsfraktion im Schülerrat
fl Stärkere Einbeziehung politischer Schülergruppen in die SMV

I

Dagegen spricht:
a) Fehlen einer Bezugsgruppe für den einzelnen Gewählten
b) Fehlende Möglichkeit der Abwahl

\c) Fehlen eines Kontrollorgans für den Schülerrat
d) Schlechtere Repräsentation von Minderheiten
e) Eehlende Gesprächsbereitschaft durch Polarisierung
f) Überbetonung eines Gesichtspunktes bei der Wahl

(mögliche andere wichtige Gesichtspunkte: Durchsetzungsvermögen,
sozialbezogenes Denken). "

Soweit das Protokoll der Arbeitsgruppe, dem ich in seinen Thesen
voll zustimme. Eine Ausnahme bilden die Punkte, die für das Listem-
wahlsystem aufgezählt wurden.
Bei einer Abstimmung unter allen Tagungsteilnehmern über die Listen-
wahl ergab sich ein Ergebnis von 7x Pró, 11x Contra und 5 Enthaltungen
Ich bin unter den 11 Contra-Leuten zu finden.
Ich hoffe, dieser Aufsatz wird zur Diskussion anregen, die izh auf
dem Boden liberalen Gedankenguts zu führen beabsichtige.

=*****************************************************##*

H'

HÖRT,HÖRT!!!
Die kommunistische Unterwanderung unserer Elternschaft
nimmt immer bedrohlichere Formen an: im Zusammenhang
mit der Frage der Selbstentschuldigung der Oberstufe
wurde voller Überzeugung wiederholt L E N I N zitiert:
"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besserfí

bí



Bad Driburg, den 7.11.1972. -[D- * - =

An die Redaktion der
Schülerzeitung des
Albrecht-Dürer-Gymnasium
§8 H a g e n.

Enttäuscht von bisherigen Schülerzeitungen„die zum Teil
durchsetzt waren von einseitiger Manipulation, Unsachlich-
keit und ideologischen Blödeleien, nahm ich misstrauisch
Ihre Nr. 52 zur Hand.
Der Prolog mit dem abschliessenden Aufruf zum Verantwortungs
bewusstsein beim Gang zur Wahlurne ohne abstossende Beein-
flussung in irgendeiner Richtung und frei von Holzhammer-
narkose liess mein Misstrauen schwinden.
Sachliche Berichte aus dem Schulgescheheh, der mit Recht
skeptische Beitrag über automatischen bzw. automatisierten
Klassenunterricht, Amsterdam - Brilon, "Zoodirektor",
Raumfahrt, DDR l Schullesebücher, neue Kunstbetrachtung
und das prächtige "Schluss" - Bild machten Ihre Nr. 52

zu einem Meisterstück. Sie ist für mich, der ich 40 Jahre
nach meinem Abitur (4952) ein Suchender und Fragender ge-
blieben bin, eine Fundgrube an sachlicher und lebendiger
Information und so attraktiv, dass ich mich mehrfach ver-
anlasst fühlte, sie zu lesen.
Besten Dank und herzlichen Glückwunsch ür gemeinsames,
prächtiges Werk. 672;

Für die Redaktionskasse lege ich DM 20.- bei. (nicht für
Zigaretten!).- ,äh
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