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Wieder hat es ein Jahr gedauert, bis dieses Heft erscheinen konnte §9 #3 »fa
Und das liegt nicht nur an der Faulheit der Redakteure. Ein neuer ac)
Redaktionsstab mußte sich einarbeiten und fast alle Artikel allein G

schreiben, weil es an freiwilligen Mitarbeitern fehlte.
Unsere Zeitung heißt aber nicht etwa deshalb "Symposion", weil
der Leser wie bei einem Trinkgelage alles in sich hineinschlürfen
soll, um sich hinterher schlafen zu legen. Vielmehr soll der
Titel u.a. andeuten, daß sich Schüler in dieser Zeitung zusammen-
finden, um ihre Situation auszudrücken, um zu erzählen, oder um

sich mit Problemen auseinanderzusetzen.
Unser Symposion ist eine Schülerzeitung, d.h. alle Schüler,
nicht nur einige Redakteure, sind zur Mitarbeit aufgerufen! /

Schreibt deshalb ein Gedicht oder eine Geschichte!
Oder nehmt zu einem Problem Stellung!
Es liegt an Euch, wie gut unser Symposion demnächst wird.
Trotzdem hoffen Wir, daß dieses Heft allen Lesern
viel Freude bereitet.

DIE REDAKTION
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Mai

<z:i1 des Stadttheaters
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I
Die Sexten besuchen eine musikalische Veranstaltung

5

Januar Aprll

Die Aufforderung, Wünsche für Bücher und Geräte, die
im Unterricht benötigt werden, anzumelden, bringt die

Schulgebäude beginnt der Unterricht des Jahres 76 alljährliche Unruhe ins Kollegium Jeder möchte vom vor~
handenen Finanzkuchen für sein Fach ein besonders gros

In einem in den Weihnachtsferien "Grundgereinigten"

Die meisten Oberprimaner müssen zur Musterung ses Stück abschneiden

Februar

Die erste Äbiturprüfung der neugestalteten Ober
stufe wirft ihre Schatten voraus Das Mitteilungs Die OII fährt, begleitet von den Herren Michalowskibuch enthält eine Fülle von Hinweisen auf Formu und Granzeuer nach Berlinlare, Termine und Empfehlungen

März Juni

Das Staatshochbauamt hat der Schule den G d ' Mündliche Ablturprüfung lm sogenannten H4 FaC%',
für den geplanten Erweiterungsbau des AD run rlsf erstmalig nicht mehr vor dem Plenum des Lehrkorpers,

zugeschickt; sondern vor den Fachprüfungsausschüssen
die Schule soll die Pläne aus ihrer Sicht auf ihre
Eíßmmß hin Pfüfen °

Mündliche Abiturprüfung im 1.-3.Fach
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c In drei Fächern schriftliche Abiturprüfung 



Dan Lewis, ein Austauschschüler aus Florida, besucht
Die Untersekunda fährt mit HGTTH Ziegler an den für ein Jahr das AD. Er löst Elisabeth S. James aus
Bodensee. Australien ab, die sich 1975/76 bei uns sehr wohl ge-

fühlt hat.
Entlassungsfeier der Abiturienten: alle haben bestan- Die OI fährt bis zum 6_10_ studienhalber in die pr0_

den; die AnSPTaCheiÖeS Klässenspfechefsi Willibalä vence, begleitet von Frau Bruwer und Herrn Friese.
Steinmetz, findet besondere Beachtung.

s

Oktober
Juli N

Uberraschender Feueralarm durch die Feuerwehr: In
In  ein des zwei  ist das  geräumt.  War ein'
1932 statt _ mal die jetzige Ol mit Herrn Herrmann, der eine Arbeit

schreiben ließ, "verbrannt": "Wat jeht mich der äusse-
Aufgrund der ungewöhnlichen Hitze vermerkt das Mit-

_ lige Alarm an?"
teilungsbuch sehr häufig: Hitzefrei.

November
Versetzungskonferenz; das Schuljahr geht dem Ende zu.

Hoher Besuch aus dem Finanzministerium überprüft die

. _ Ba lane für die Erweiterung der Schule. Alles wirdZeugnisausgabe, Ferienbeginn; mit dem Ende des Schul- „up _

. „ fur gut und unbedingt notwendig erachtet. Nach an -
jahres verlaßt Herr Mahlert das AD. _ _fänglichen Schwierigkeiten scheint es doch noch etwas

zu werden.

September

Mit dem neuen Schuljahr nimmt Herr Sieper seine Tätig- Diê V0Tb@T@i†U?â@U am neuen Symposion laufen auf
keit am AD auf. Hochtouren !!

Wieder ist die Zahl der Anmeldungen für das AD so
groß, daß zwei Sexten gebildet werden müssen.Das
Haus ist voll, vom Keller bis zum Dach. `
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orgestellt :

Nach dem Abitur am städtischen
naturwissenschaftlichen Gymna-
sium in Remscheid, legte ich
1963 die erste Prüfung für das
Lehramt an Volksschulen an der
Pädagogischen Hochschule Wup-

pertal ab, nachdem ich 1961/62
als Austauschstudent der Hoch-
schule an einem amerikanischen
College studiert hatte. Die
zweite Prüfung bestand ich 1966.
Bis 1970 war ich als Fachleiter
für Grund- und Hauptschulen in
evangelischer Religion tätig.
1970 trat ich meinen Dienst an
der Realschule Hagen-Emst an.
Die Fachprüfung für das Lehramt
in Englisch und evangelischer
Relisiøn an Realschulen fand 1971 in Bochum statt. 1974 begann?
ich an der Universität Bochum ein Studium in Englisch und ev.
Relišion und machte dort am 27.1.1976 das Staatsexamen.
Ich bin verheiratet und habe keine Kinder.

Herr Sieper unterrichtet seit Beginn dieses Schuljahres Englisc
Chemie und Ev. Religion am AD.

Für Ihre weitere Arbeit an unserer Schule wünschen wir Ihnen
viel Erfolg.

10
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orgestellt :

Nachdem ich seit mehr als drei Jahren am AD unterrichte und den

meisten Schülern daher bekannt bin, komme ich dazu, mich im

Symposion vorzustellen:

In Herten, einer Stadt im nördlichen Ruhrgebiet, aufgewachsen,
besuchte ich zunächst eine Realschule und dann das Aufbau-

gymnasium Recklinghausen, wo ich vor zehn Jahren das Abitur
bestand. Da ich schon in der Schulzeit stark an naturwissen-
schaftlichen Fächern interessiert war, studierte ich bis 1971

in Münster Mathematik und Physik. Nach der Referendarzeit am

Seminar in Hagen bewarb ich mich um eine Stelle am AD, wurde

aber zunachst mit zwei Drittel der Stunden dem Fichte Gymnasium

und den restlichen acht Stunden dem AD zugeteilt. Diese

Situation änderte sich vor einem Jahr, seit dem Schuljahres-
beginn 1975/76 unterrichte ich nur noch am AD.

Mit ein Grund für meine Frau und mich, nach der Referendarzeit
in Hagen zu bleiben, war die nähere Umgebung der Stadt, die zum

Spazierengehen einladt. Außerdem höre ich in meiner freien Zeit
viel Musik, ohne eine Richtung zu bevorzugen.
Mein besonderes Interesse gilt jeglicher Art von Sport, aktiv
betätige ich mich zur Zeit als "Laiensportler" ein- bis zweimal

wöchentlich beim voiieybaiispiei.
K. Poell

Herr Poell: Jetzt fängts nämliCh genau erst l°S'
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CHOLAE

LEGIMUS
Das Angebot an Literatur im Deutschunterricht der Mittelstufe
läßt zu wünschen übrig. Das mag daran liegen, daß man in dieser
Zeit mit der praktischen Anwendung unserer Sprache vertraut
gemacht werden soll - deshalb: Inhaltsangabe, Interpretation,
Erörterung und Textanalyse. Bei drei Wochenstunden geht das
zu Lasten der Literatur. Dabei sollte man doch auch schon
den Schüler der Mittelstufe zum Lesen eines guten Buches
anregen. Gehört nicht gerade eine solide Literaturkenntnis
Zur Allgemeinbildung ces Absolventen eines humanistischen
Gymnasiums? Den Vorteil für das spätere Leben wird ernsthaft
niemand bestreiten.
G@š@nWärtig Vlf? DILR vfrmehrtes Lesen unvermeidlich auf den
sprachlichen Ausdruck auswirken. Davon abgesehen lernt man
mit der Zeit, sich besser in der Literatur zu bewegen. Man
versteht den Sinn eines Buches immer schneller, kann Vergleiche
zu anderen Schriftstel ern ziehen und sieht das eine oder

das andere in beziehung Zum eigenen wie zum Leben anderer.
Erforderlic? 1bf› nicht nur "auf Handlung" zu lesen, sondern
sich auch über Sail und Sinn des Werkes klar zu werden.
Wenn man dabei Schwierigkeiten hat,sollte ein Buch zum
zweiten, dritten und notfal„s auch zum vierten Mal gelesen
Wêrden. Bei sicherer werdender Routine wird sich die Freude
bald wieder einstellen. \or allem jetzt sollte man eine
Liieraturgescnichte be.utzen. Sie ist für den „Anfängern eine
große Hilfe sein. Man wird sich nicht entweder auf moderne
d "l ¬ ~ „o er a tere Prosa restlegen durfen. Wenn das Lesen Spaß

machen soll, muß eine gewisse Abwechslung da sein. Im Übrigen
lernt man Unterschiedliches kennen, vergleicht und lernt

9

aß d f ,_ Xu in er Literatur das Alte oft sehr jung ist, manches
Buch die Welt verändert hat.
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Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, bereits in der
Mittelstufe mit der Literatur vertraut zu werden. Wer weiß,

wann man in dem erforderlichen Maße dazu iømmen wird:
Denn je näher Abitur und Berufsausbildung rücken, umso

mehr wird man sich anderen Dingen widmen. Die Schwierigkeit
für den Jugendlichen besteht nu darin, die richtige An-

leitung zu finden. Wer kann da besser helfen als die Schule?

Deshalb folgender Vorschlag:
Die Fachlehrer sollten einen "Literaturfahrplan" zusaiien-
stellen. Er sollte Bücher beinhalten, die man einfach gele-
sen haben muß. Die Gestaltung bleibt dem Ermessen der

Germanisten überlassen.
Ein solcher Fahrplan hat zur Aufgabe, den eben schon

erwähnten Einstieg zu ermöglichen und zu erleichtern.
Das Ziel wäre die Erweiterung des literarischen Horizonts
und die daraus folgende Basis für die literarische Urteils-
kraft. Unerläßlich für die Illgemeinbildung.
Der Literaturfahrplan sollte pädagogisch überformt sein.
Das heißt, erstens so aufgebaut, daß einem die Freude am

Lesen nicht vergeht. Zweitens sollten Aufbau und Zusammen-

stellung so aufeinander abgestimmt sein, daß sich auch

nach einiger Zeit Lernerfolge einstellen. Z.B. die Fähig-
keit, geschichtlich einzuordnen, oder stilistisch und

inhaltlich vergleichen zu können.

Fänden sich die Deutschlehrer unseres Gymnasiums nun bereit,
gemeinsam einen einheitlichen Literaturfahrplan für die einzelnen
Alterstufen zu erstellen, wäre eine solche Konferenz eine

einmalige Sache, für den Schüler aber eine Hilfe für viele
Jahre.
Bei der Verwirklichung einer derartigen Idee gäbe es zwei

Möglichkeiten, nämlich einerseits auf vollkommen freiwilliger
Basis - sozusagen als Ratschlag -, andererseits mit Integration
in den Unterricht, was dann natürlich erfolgversprechender
wäre.
Dieser Literaturfahrplan würde Schülern wie Lihremn den

Deutschunterricht erleichtern. Er würde sich unter Garantie„
in den Leistungen bemerkbar machen.
Vitae, non scholae discimus (legiius).

13 Christian Höhler, UII



Beschreibung eines
Klassenraumes

Der erste Eindruck ist: ein freundlicher, heller Klassen-
raum. Die gelben Vorhänge vor den Fenstern, gegenüber der
Klassentür, sind in besonders warmen Gelb, und auf den
Fensterbänken reiht sich Blumentopf an Blumentopf.
Der zweite Blick gilt den Postern: Tier-, Trimm-Dich- und
andere Poster lassen die weißgetünchte, nun schon bald
schmutziggelbe Wand fast gar nicht mehr zum Vorschein kommen.
Der Schritt in den Klassenraum geht an den eigelben, groben
Gardinen vorbei, die, geschmackvoll aufgehängt, den
zweitürigen Eingang umrahmen. Auch von dem dicken Lüftungs-
schacht im rechten Winkel neben der Tür blicken uns
Tieraufnahmen (oder: Tieraugen auf großen Glanzphotos)
entgegen. In eine 1,20 m tiefe Nische, ebenfalls im 90°
Winkel zur Tür gelegen, ist die Tafel eingelassen. Vor
ihr steht in gebührendem.Abstand das Pult, auch Katheder genannt
zuweilen, unbeliebt: Stammsitz des Lehrers. Der Blick von
diesem Sitz geht über drei Reihen hintereinander aufgestellter
Schulbänke. Es sind nicht mehr die besten, doch haben sie
manchen Vorteil gegenüber den neueren Bänken. Wer hat nicht
schon einmal beim Studium einer alten Bank (zu empfehlen
in besonders "interessanten" Stunden) seinen Gefühlen
freien Lauf gelassen, angesteckt von den Scnmierereinn
unbekannter Vorgänger, in geschmackvoller Vgränderung alter
und der Dichtung neuer Verse.
Zu erwähnen wären noch der Kartenständer und der Papier-
korb, beide plaziert neben dem Schacht und dauernd im Wege .

Beim Verlassen des Raumes denke sich jeder seinen Teil über
dieses"Gefängnis von dreiunddreißig Schülern"

Christine Böning, UIII b

14

Einfach
Sparkassen-Kredit.
Wo gehen Sie hin,wenn Sie Kredit brauchen?
Kredit fürs neue Auto,für die Wohnungseinrichtung.
fürs Eigenheim oder für die Altbaurenovieru ng? -
Natürlich zur Sparkasse.Wei| die Spa_rkasse Kredite schnell.
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Abiturientia 1976

Ulrich Althoff, Agrarwissenschaft
Michael Altmicks, Maschinenbau
Thomas Bildheim, Soziologie und Politologie
Thomas Brand, Mathematik und Physik
Christoph Cahl, Elektrotechnik
Albrecht Cordes, Geschichte
Michael Denzin, Medizin
Volker Diedrich, Jura
Siegfried Heider, Elektronik
Thomas Jung, Sport
Michael König, Germanistik und Geschichte
Martin Klamm, Geschichte
Matthias Korn, Griechisch, Latein und Russisch
Roland Krieger, Mathematik und Physik
Jörg Lang, Medizin
Christian Langensiepen, Physik
Dieter Ronge, Soldat
Andreas Russ, Sport
Volker Schnücker, Wirtschaftswissenschaft
Michael Schulte, Betriebswirtschaft
Willibald Steinmetz, Geschichte und Französisch
Matthias Strohschneider, Musik
Burkhard Tönshoff, Medizin,
Alfred Witting, Medizin
Michael Weigand, Medizin
Matthias Witzel, Katholische Theologie
Wolfgang Ueding, Linguistik und Philosophie

Klassenleiter Eerr Eartlieb
Herr Dr. Groß

( Leider konnte die Redaktion nicht wie üblich eine ausführ -
liche Reportage über die Abiturientia veröffentlichen , weil
keiner der Abiturienten Photos und Textmaterial zusammen -
stellen konnte .I
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Wenn bei einer Unterhaltung die Rede auf den Rotaryclub kommt,

hört man nicht selten eine durch Unkenntnis verdrehte, oder durch
Vorurteile bedingte, abwertende Stellungnahme.
Diese häufiger gemachte Erfahrung hat mich veranlaßt, einige In-
formationen über diese Vereinigung zusammenzutragen.
Ich möchte zunächst kurz auf die Geschichte Rotarys eingehen.
Der erste Rotary Club wurde im Jahre 1905 von einem Rechtsanwalt
in Chikago gegründet. Die Sitzungen des Clubs fanden reihum
(rotierend) bei den einzelnen Mitgliedern statt.
1927 gab es auch in Deutschland den ersten R.C, Bis 1937, als den
Rotariern ihre Vereinstätigkeit untersagt wurde, hatte sich die
Zahl der Clubs in Deutschland auf 42 erhöht.
Heute gibt es Rotary mit 15 O43 in Distrikte geliederten Clubs
mit 710 OOO (1971) Mitgliedern in 149 Ländern der Erde.
Die Gesamtheit der Mitglieder setzt sich aus berufstätigen Män-
nern zusammen, die mit ihrem jeweiligen Fach gut vertraut sein
sollten. Jede Berufssparte soll in einem Club nur einmal ver-
treten sein. Aufgenommen wird man auf Vorschlag eines Mitgliedes,
wobei jedes andere Mitglied die Möglichkeit hat, Bedenken zu die-
sem Vorschlag zu äußern.
Wie jede andere Vereinigung von Gleichgesinnten, hat auch der Ro-
tary Club ein Ziel,auf das das Streben seiner Mitglieder ausge-
richtet sein sollte. Dieses Ziel ist, kurz gesagt, die Dienst-
bereitschaft im täglichen Leben. Um ihm näherzukommen hat sich
der Club folgende Grundsätze an die Hand gegeben:

"Die Pflege der Freundschaft, als einer Gelegenheit
sich anderen nützlich zu erweisen.
Die Anerkennung hoher ethischer Grundsätze im Privat-
und Berufsleben, sowie den Wert jeder für die Allgemein

17



heit nützlichen Tätigkeit.
Die Förderung verantwortungsbewußter privater, oder
öffentlicher Betätigung aller Rotarier.
Die Pflege des guten Willens zur Verständigung und zum

Frieden unter den Völkern, durch eine Weltgemeinschaft
berufstätiger Männer, geeint im Ideal des Dienens"

Es stellt sich nun die Frage, wie die Arbeit des Clubs und der
einzelnen Mitglieder auf der Grundlage dieser Richtlinien kon-
kret aussieht und in wie weit die Vereinigung,7O Jahre nach ih-
rer Gründung, ihrem Ziel nähergekommen ist.
Um den Grundsatz "Dienstbereitschaft im täglichen Leben" sinn-
voll in die Tat umsetzen zu können, bedarf es eines aktuellen In
formationsstandes der Mitglieder, der sie befähigt, die Probleme
unserer Gesellschaft zu erkennen und zu ihrer Lösung beizutrag-
en.
Diese ständige Fortbildung des Rotariers wird durch das all-
wöchentliche Meeting, auf dem die Mitglieder reihum Vorträge,
meist aus ihrem eigenen Fachbereich, halten, durch regen Kon-

takt mit Rotariern anderer Clubs, sowohl im Inland, als auch im

Ausland und durch die Clubzeitschrift "Der Rotarier", gewähr-
leistet.
Jede Ausgabe dieser Zeitung steht unter einem bestimmten Motto,
oder Hauptthema, das von Fachkundigen von allen Seiten beleuch-
tet wird. Außerdem werden hier Nachrichten aus der Welt Rotarys
veröffentlicht, die über besondere Leistungen und Ereignisse in-
formieren. Hier einige Überschriften: "Hilfe für Friaul", "Rot-
ary-Stipendien für Journalisten", "Krankenhaus Pedro Segundo"
(Deutsche Clubs errichteten ein 50-Betten Krankenhaus in Brasi-
lien),"Bücher für ein Jugendzentrum".
Der Jugendarbeit kommt überhaupt ein wesentlicher Teil der rot-
arischen Tätigkeit zugute, wie z.B. in der Förderung des Schü-
leraustausches und der Abiturientenberatung.

Ich möchte zum Schluß versuchen, die Kritik, die vor allem an
der Auswahl der Mitglieder geübt wird, auf ihre Stichhaltig-
keit zu untersuchen.
Zwar sind Bezeichnungen wie "Bonzenclub", oder "elitärer Kapi-
talistenverein" nicht besonders treffend, aber der Vorwurf, daß
bei der Auswahl der Mitglieder handwerkliche und andere nicht-
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akademische Berufe vernachlässigt werden, ist meiner Meinung nach
für die deutschen Clubs gerechtfertigt. Auch ein sogenannter
kleinerer Angestellter, oder Arbeiter.kann mit seinem Fach gut
vertraut sein und zur Verbreitung der Ideen Rotarys in sozial
schwächeren Schichten, was mit Sicherheit ein Vorteil wäre, be-
reit sein.
In Amerika, wo Angehörige sdcher Berufe ohne Vorbehalt in den

rotarischen Kreis aufgenommen werden, hat man dies offenbar er-
kannt.
Vielleicht gelingt es den Rotariern eines Tages sogar, ihre Tra-
dition, ein Verein von Männern zu sein, zu durchbrechen und auch
Frauen den Eintritt in ihre Gemeinschaft zu ermöglichen.

u„.\±..u„s,M 01;

mädchen mögen wieder  I I I N “ e I “

immer frisch bei gärtnerei

bruno mankopf
wasserloses tal 19

marktstraße 5
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Der folgende Beitrag bezieht sich auf den Artikel "Warum
Griechisch?" von Gabriel Falkenberg in der letzten Ausgabe des
Symposions (Nr. 55, Seite 52-55).

ffener Brief an
errn alkenberg

Sehr geehrter Herr Falkenberg!
Sicherlich haben Sie im letzten Heft dieser Schülerzeitung auch
den Artikel gelesen, den sich da irgendein Herr F. zurechtge-
schnitten hatte. Herr F. ist übrigens weniger eine Person als
eine geistige Erscheinung. Selten ist im "Symposion" eine so
gewichtige Frage wie die des altsprachlichen Unterrichts auf eine
so elegante Weise - und bestimmt sind wir hier einer Meinung -
beiseite geschoben worden. Zuerst dachte ich, der Artikel sei als
Scherzartikel zu verstehen. Doch wo besäße Herr F. dann sein
Talent, und wo die Sache ihren Witz? Trotz des lächerlichen
Zauberhutes, den Herr F. den Dingen übergestülpt hat, ist die
Sache also in höchstem Maße ernst.

Aber lüften wir diesen engen, alten Hut und lassen wir frische
Luft an die Dinge! Wie mußte das eigentliche Problem unter Herrn
F.'s Zylinder geschwitzt haben? Wie der Kernbegriff der Frage
sich unter ihm versteckt haben? Nicht ein einziges Mal erwähnte
Herr F. die Bildung. Wären aber nicht alle Probleme der Schule
unter diesem Aspekt zu sehen? Dieses Wort deutet ursprünglich
nichts anderes an als die Vorstellung, daß sich der Schüler auf
dem Wege der Erziehung zu einer Persönlichkeit bildet. Eine
geradezu mythische Denkweise: Die Schule ruft, mit Herausforde-
rung, und der Schüler antwortet, mit schöpferischen Kräften.
Bildung also nicht als Sammlung toten Wissens, sondern als
organische Eingliederung geistiger Wesenheiten. Auf welchem
Hintergrund aber sind die Begriffe des Herrn F. zu verstehen?
Statt von Bildung redet er von Ausbildung, und zwar von "Ausbil-
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dung an humanistischen Gymnasien". Ist Ihnen etwa diese Tatsache
bekannt, Herr Falkenberg? Zu was sollte denn wohl Herr F. als
Gymnasiast ausgebildet worden sein? Zum Experten in Bildungs-
fragen vielleicht? Nein - ich halte das für ausgeschlossen.
Wenn aber der Schüler tatsachlich an einem Gymnasium nur ausge-
bildet würde, wenn er also einseitig mit Wissen vollgestopft
würde, ohne es verdauen zu können, wenn er sich nicht bilden
könnte, dann würde er allmählich, von Ausbildungsstunde zu Aus-

bildungsstunde, die makellosen Gesichtszüge eines dressierten
Affen annehmen» Aber Herr F. ist klever. So ein Äffchen ist sehr
anpassungsfähig, sagt nur das, was ihm eingetrichtert wurde,

und gäbe gutes Schmieröl für eine zukünftige perfektionierte,
reibungslos nach einem Schema abschnurrende Affengesellschaft.
Den Schulbetrieb habe man sich so vorzustellen: Herr F., der
größte Dompteur aller Zeiten, stünde auf seinem Pult und lehrte
die Horde das neue Fach "pädagogische Apologetik" mit der bizarren
Peitsche seiner Kraft-und-Stoff - Philosophie. Energie, Nutzen,
Zeitersparnis: So knallte sie unentwegt. Hauruck, avanti, smarte

Geister, bald seid ihr voll ausgebildet. - Aber diese Zirkusvor-
stellung nur in meiner Phantasie - obwohl Herr F. die Peitsche
bereits in seinem Artikel unbarmherzig schwingt. Der altsprach-
liche Unterricht, so schwingt er ungefähr,sei ein überflüssig
Ding, denn: "Die Energien, die man für das Griechischlernen auf-
bringen muß", könnten "besser angewendet" werden. Außerdem sei
der "Nutzen des Erlernens der lateinischen Sprache" sehr gering.
"Und die Zeitersparnis, die dadurch gewonnen" würde, wenn man

auf "das jahrelange Einpauken griechischer Vokabeln" verzichtete!
So schwang Herr F. - Nun gibt es aber weitaus klügere Köpfe als
jenen, und es wäre nicht verwunderlich, wenn uns einer von diesen
klügeren Begriffsartisten mit den gleichen Prinzipien aus Natur-
wissenschaft und Geschäftswelt, wie es Zeitersparnis, Nutzen und

Energie sind, die Überflüssigkeit der Schule und der Erziehung

überhaupt begreiflich machen wollte. Ja wenn Herr F. noch klüger
wäre, könnte er sich sogar noch ausrechnen, daß letzten Endes

die ganze Welt zeitraubend und energieverschwendend ist. -
Damit soll aber nicht behauptet werden, daß Herr F. nicht klug

wäre. Um den Apfel des altsprachlichen Unterrichts faul und

schimmelig zu machen, bediente er sich der besten_Mittel. Der

Wurm der Energie, der Wurm des Nutzens und der Wurm der Zeiter-
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sparnis sollten ihn schon anknabbern. Ich behaupte allerdings,
daß es satte Holzwürmer sind. Aber für diesen Fall hatte Herr F.

bereits das Schälmesser mitgeliefert, das spitze, zergliedernde
Seziermesser der "Logik".Hiermit fuchtelte er allerdings zuviel
herum, und ich behaupte, daß es ihm zum Damoklesschwert unter
seinem linguistischen Kanapee geworden ist. An allen Ecken

seines Artikels ertönt leitmotivisch die logische Zauberflöte.
Sollte Herr F. etwa den Anfang des Johannesevangeliums so miß-
verstanden haben: "Im Anfang war die Logik"? Das wäre natürlich
äußerst unlogisch, denn dann wäre, unter vielem Anderen, eine
F.'sche Logik nie möglich geworden. Ergo kann Herr F. kein
Griechisch, oder er hatte eine miserable Übersetzung zur Hand.

Sollte letzteres der Fall sein, dann spitzen Sie die Ohren, Herr
Falkenberg! Vielleicht können Sie noch hören, wie Herr F. in
seine eigene'Grube plumpst. Hatte er, der-Logiker, doch der Thes

daß der Griechischunterricht bessere Einsichten in die abendlän-
dische Kultur- und Geistesgeschichte vermittle, die schwebende

Antithese entgegengehalten: "Gute Übersetzungen reichen in den
meisten Fällen aus". So muß die List der Vernunft die Synthese
nun als höhere Einheit aus der tiefen Grube sprechen lassen.
Aber wo rennt hier die Sprachwissenschaft mit dem Sprachwissen-
schaftler F. hin, der die Antike mit einem so groben und löche-
rigen Netz wie einer Übersetzung ans Licht ziehen will?
Der Tatsache, daß zwei verschiedene Sprachen zwei verschiedene
Weltbilder ausdrücken, weil sie die Welt immer schon unter
bestimmten Gesichtspunkten begreifen, dieser Tatsache nun war

sich schon der preußische Staatsdenker W.v.H. bewußt. Ich be-
haupte sogar, translatio est negatio, auch wenn wir in den
meisten Fällen doch mit einer Übersetzung arbeiten müssen, nicht
aber weil sie ausreichte, sondern weil wir keine Sprachgenies
sind. Das treffendste Argument schließlich, welches Herr F.

gegen den altsprachlichen Unterricht zu setzen hat, ist zugleich
auch das rührendste. Er, der Sprachwissenschaftler, fühlt sich
in seiner "wissenschaftlichen Arbeit sehr behindert", weil er
zwar "tote" Sprachen gelernt hat, aber "kein Italienisch (I)
und nur schlecht Französisch kann". Dieser Einwand ist deshalb
treffend, weil er zeigt, daß ein großer Teil aller Streiterei
und Argumentiererei über das Problem abhängig ist von dem, was

man Interesse bzw. Desinteresse an dem Geist der Antike nennen
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kann. So ist und bleibt der altsprachliche Unterricht zumindest
eine große Chance, die Kulturkreise kennenzulernen, auf deren
geistigen Fundamenten wir heute leben und sprechen.

Wenn aber dieses ganze Ragout von gesalzenen Irrtümern,
süßsauren Ansichten und geschmacklosen Kriterien, das uns Herr F.
aufbraten wollte, wirklich - wie er schreibt - aus "Trivialitäten"
"der Sprachwissenschaft seit über 100 Jahren" bestünde, ich
bezweifle dies aber, dann müßte die Sprachwissenschaft einen sehr
gesunden Magen haben, um fortleben zu können. Der dänische
"Schulmeister" (a.D.) Joh. Nikolai Nadvig, den Herr F. als Maske
und Schallrohr ellenlang zitiert, kann daran auch nicht mehr
viel ändern.

Falls Sie, Herr Falkenberg, irgendwann einmal dem Herrn F.
begegnen sollten, bestellen Sie ihm bitte dies alles! Es muß

ja nicht in der gleichen Tonart sein.

Hochachtungsvoll

Hubertus Büsche OI

Anm. der Redaktion: Der Autor dieses Artikels hat das Fach
Griechisch bei Eintritt in die diff. Oberstufe abgewählt,
bereut diesen Schritt aber inzwischen,

Bcrv(›s|›cra†vvi bei Herrn Gra.h?WU'¦

Blutspender
Heiratsschwindler
Glockengießer ~

Mandelröster
Fliegenfänger E!

Wagenheber
Gardinenstangenknicker
Blumentopflochbohrer
Christbaumschmücker
Schiffschaukelbeschleuniger
Oberbundesbahnschwellenunterwühler
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Stadt

Ströme durchfließen die Straßen
Menschen wie Ameisen.

!

Verloren und verlassen das Individuum,
Ersetzt durch die Masse,

Ein Straßenarbeiter in der Baugrube
Schwitzt muskelprotzend. -
Ein Säufer in seiner Kotze,
Die Flasche unter dreckigem Mantel, _

Bänder durchziehen die Kaufhäuser,
Menschen wie Produkte.
Verloren und verlassen das Individuum,
Ersetzt durch die Masse,

Ein Opa im Stadtcafe'
Durchdringt vergangene Zeiten_ _

Ein Mädchen an der Bushaltestelle,
Verträumt in warme Liebe. -

Neon flimmert
Über Menschen in Ohmacht.
Verloren und verlassen das Individuum,
Ersetzt durch die Masse ?

Christoph schmidt U E
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Um 600 früh steigen wir nach 17 Stunden in Avignon

aus dem Zug. Noch in derselben Stunde wird auf einem

ersten Bummel durch die verschlafenen Gassen
Avignons die so "ganz andere Mentalität" der noch
- oder vielleicht schon wieder - geöffneten fran-
zösischen Bars mit einem kühlen deutschen Bier
begossen. So gewinnen wir die ersten Eindrücke von

Avignon, bevor wir vom heimeigenen Bus nach
Villeneuve lès Avignon am anderen Ufer der Rhône

gebracht werden.
Erstes französisches Frühstück (Kaffee, Weißbrot).
Endlich ist die "Reinigungskolonne" mit der Säuberung
der Zimmer fertig. 22 stürzen wie von der Tse-Tse-
Fliege gestochen auf die Betten.
Wir schleichen das erste Mal über die Brücke.
Trotz Protest "kleine" ganztägige Bustour über
Lesbaux nach Arles.
Villeneuve ist unser Ziel. Am anderen Ufer der Rhône

liegt uns Avignon zu Füßen.
steht zur freien Verfügung. Der Abend hält eine
Überraschung für uns bereit. Eine Gruppe aus

München trifft ein. Die ersten Worte aus bayrischer
Kehle: Jo mei, wie i diese Preißensproch' hosse !

Provence-Camarque-Rundfahrt mit Hindernissen,
d.h. eigentlich mit einem Hindernis, auf das wir
angewiesen sind, ein Busfahrer mit gewaltigen
Dimensionen. Nicht etwa die enormen Dimensionen
bilden das Hindernis, sondern das, was dazu geführt
hat, sein Hobby, das nicht erraten werden muß,

denn bereits nach einigen Kilometern gibt er uns
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5. und 6.10

zu verstehen, daß es ihm leider unmöglich sei, auf
sein gewohntes Mittagsmahl in gewohnter Umgebung
zu verzichten, oder es gar auf weniger als 2 Stunden
einzuschfänken; als wir schließlich, ohne unseren
Willen und ohne es zu ahnen, auf dem Parkplatz eines
Truckstops gelandet waren, den er zielsicher, ge-
stützt durch sein provencalisches Selbstbewußtsein,
angesteuert hatte, merkten wir obendrein, daß das
Piquenique im Heim vergessen worden war.
Offentsichtlich hat sich während des Essens die
laune unseres Piloten gebessert, denn auf dem Weg

über Nimes nach Stes. Maries de la mer gibt es kein
Dorf, das nicht im Tiefflug von uns passiert wird,
unter lautem Gehupe, hervorgerufen durch den Anblick
weiblicher Wesen jüngeren Datums.
Nimes und Stes, Maries de la mer, der Zigeunerwall-
fahrtsort am Mittelmeer, entschädigen uns für alles.
Wir durchstöbern unter Anleitung von Fräulein Brüwer
und Herrn Friese Avignon mit seinen Sehenswürdig-
keiten und seinem Leben.
Marseille ist eine Reise wert.
Die Stadt birgt die Reize Nordafrikas und des vorderen
Orients alle in sich.
verläuft ausnahmsweise ruhig.
Unsere Abschlußfahrt schlängelt sich zum Mont Ventoux
empor über Roussilons und Gordes.
Der Mont Ventoux ist der einzige Berg, von dem aus
man in 1900 m hoher Einsamkeit das Mittelmeer und
den Mont Blanc zugleich sehen kann.

2. Akt
Nach H0 Min. Suchen haben wir einen Zug in Richtung_
Bern. In Bern werden wir bereits erwartet, der
Bahnhofsansager läßt sich über Lautsprecher Vernehmen:

Für das Gymnasium Hagen sind die Plätze an der
Spitze des Zuges reserviert!
Wir fahren nach Basel.

3. Akt
Höhepunkt und lang erwartetes Happyend

Die einzige Möglichkeit, noch in der Zeit nach Hagen

zu gelangen, ist eine IC-Verbindung von Basel nach
Köln mit Umsteigen in Mannheim.

In Basel nun belegen wir den letzten Wagen des ICs,
nachdem wir von Gleis 2 nach Gleis ü gelaufen sind,
und dort erfuhren, daß der Zug auf Gleis 6 abfährt.
2 Minuten später erfahren wir, der letzte Wagen wird
abgekoppelt.
Als wir endlich Basel verlassen, müßtenwir eigentlich
schon lange in Freiburg sein.
Nachdem wir nur noch einen Sonderzug ab Mannheim

an Stelle des dort verpassten Anschlusses bekamen,
und der D-Zug Köln-Hagen für uns warten mußte, trafen
wir im Grunde ohne nennenswerte Zwischenfälle pünkt-
lich in Hagen ein. Resumee: Erste-Klasse-Klassenfahrt.

1116101 Flâuwg

Diese beiden Tage alleine würden den Stoff für
einen Roman von_der Länge der "Buddenbrooks" liefern. Songbooks von Kris Kristoffersen,
Das Drama beginnt mit der Abfahrt des Zuges in Aiignon. Johnny Cash, Gordon Lightfoød undundund,..

1. Akt. - --
Trotz südländischen Temperamtes der französischen F l \ I l E K 8 H i ® I i

Bahnbeamten treffen wir H5 Minuten verspätet in
Qenf ein. Unser Zug ist seit 20 Minuten auf dem Weg. Neumarktstr“ 22 _ Tel.: 2 82 82
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SLOGANS STÄRKEN NICHTRAUCHER-IMAGE

Unter,diesem Motto gab die Landesarbeitsgemeinschaft
"Jugendschutz" eine Zusammenstellung von §7 Nichtraucher-
slogans heraus. Hiervon seien einige zur Erheiterung oder
zum Nachdenken aufgeführt:

- 'Raucher sind wie Hunde:
Ihnen duftet, was anderen stinkt.'

- 'Nein danke, ich möchte nicht vorzeitig wegen
Zerebralsklerose entmündigt werden.'

- 'Nein danke, aber darf ich Ihnen eine Knoblauchzehe
anbieten? Sie ist zwar nicht gesundheitsschädlich,
aber sie stößt Ihre Mitmenschen sicher genauso ab!'

- 'Danke schön, ich bin schon abgestillt.'
- 'Wer sich an Zigaretten hält,

hat wenig Halt - und wenig Geld.'
- 'Enge Adern, kalte Füße, aus dem Jenseits Bauchergrüßel'

- 'Das Raucherdiplom ist Bronchialkarzinoml'
Warum rauchen? Der entschlossene Mann
greift lieber gleich zum Zvankali ... 1'

- 'Danke, so sehr schätze ich Sie nicht, daß ich Ihnen schon
in Bälde fur alle Ewigkeit Gesellschaft leisten möchte.'

- 'Danke, ich bin ein schlechter Mensch,
ich freue mich, wenn Sie rauchen.'

- 'Genießen Sie den Duft der großen weiten Welt durch den
Spezialfilter: 2 Meter Erdreich und eine Sargwandl'

iviemsaesfofrotz MB ,A

bei   - _\o\Lo
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Sc h ülerbefrcig ung zur Oberstufen reform-

Symptom für die Frngwürdigkeit eines

Systems ?

Am 27. Oktober dieses Jahres wurde von einem psychologischen
Institut aus Köln im Auftrage des Kultusministeriums eine Umfrage
durchgeführt, bei der den Schülern der Jahrgangsstufen 12 und 15

ein ll-seitiger (1) Fragebogen zur Beantwortung vorgelegt wurde.
Wer an den Fragebogen heranging in der Meinung, zur Oberstufen-
reform aufgrund eigener Erfahrung wertend Stellung nehmen und
die eigenen Sorgen darlegen zu können, sah sich sicher ein wenig
enttäuscht, da der Bogen zu einem beträchtlichen Teil auf die
knappe Beantwortung detaillierter Einzelfragen abgestellt war
(z.B. Fragen, die Art und Umfang der Beratung und Information,
Begründung fur die Wahl der Leistungsfächer etc. betrafen).
Offenbar wollte man auf möglichst gezielte Fragen gleichmäßig
auswertbare Antworten erhalten. Jedoch - wenn ein solcher
gleichmäßiger Überblick beabsichtigt war, Warum wurden dann nur
Schüler befragt, und nicht auch Eltern oder Lehrer? Sind denn

die Schüler die einzig Betroffenen?
Doch ich sehe meine Aufgabe nicht darin, den Fragebogen im

Einzelnen zu kritisieren, da er ja auch nur ein Versuch ist,
Vor- und Nachteile der Reform aufzuspüren. Stattdessen werde ich
den Spieß einmal umdrehen und meinerseits einige Fragen an-
schneiden, die sich durchaus nicht nur an das Institut richten.

Was mag nun von den Schülern unter der Aufforderung zu freier
Stellungnahme (die vorletzte Frage im "Katalog") festgehalten
worden sein? Ob die zahlreichen Stimmen der Kritik an der
derzeitigen Bildungspolitik, die seit Monaten in der überregio-
nalen Presse zu Vernehmen sind, Eingang in die Fragebögen
gefunden haben? Wie etwa ...
...daß zwischen Wirklichkeit und theoretisch gesetzten Zielen

ein gähnender Abgrund klafft? 29



daß der Verzicht auf überkommene, wirklichkeitsbezogene
Grundsätze zwangsläufig tagespolitischen Moden und Irrtü-
mern Tür und Tor öffnete?
daß einem Schüler, der ein bestimmtes Studium anstrebt,
nur allzu oft der "Buhmann" der Bildungsmisere, der NC

- ein sicher nicht beabsichtigtes, aber unausweichliches
Ergebnis der sogenannten Reform -, einen Strich durch die
(Punkte-)Rechnung macht?
daßman den Schülern einen Bärendienst erwiesen hat, indem
man sie zu Propheten ihrer eigenen Zukunft (und zu Ärgerem)
hochstilisierte?
daß es einen Bildungsnotstand in unserem Lande in dem Augen-
blick, da er ausgerufen wurde, noch gar nicht gab, daß man
ihn inzwischen aber herbeireformiert hat?
daß sich eine Änderung mit flinker Zunge als Reform bezeich-
nen läßt, wo in Wirklichkeit alle Zeichen der Deformierung
sichtbar werden?
daß noch so großer deklamatorischer Aufwand aus Fächern
ungleicher Schwierigkeitsgrade keine gleichgewichtigen
Fächer machen kann? Oder kann uns jemand einen Fall benennen,
in dem ein Schüler etwa Geographie wegen der zu hohen fach-
spezifischen. Schwierigkeiten abgewählt hat zugunsten eines
Faches wie Griechisch, weil er dieses als leichter empfand?
daß der Gedanke von der nahezu beliebigen Austauschbarkeit
und Gleichwertigkeit der Fächer wahrscheinlich seinen Ursprung
hat in den zugrundeliegenden mechanistischen Vorstellungen,
die jedes Empfinden für organische Zusammenhänge vermissen
lassen?
daß die "Atomisierung" des Unterrichts unter anderem dazu
führt, daß eine Unsumme "gesendeter" Einzelfakten vom

"Empfänger" beziehungslos nebeneinander gespeichert wird
(vorausgesetzt, der Empfänger hat sich nicht schon längst
aus Mangel an Interesse und Überblick selbsttätig
abgeschaltet)?
daß mit der unkritischen Übernahme des Begriffs
"Baukastensystem" (Automobilbranchell) die befremdliche
Tendenz sichtbar wurde, aus einem naiven Fortschrittsglauben
heraus technische Vorstellungen auf den Bereich des Menschen
zu übertragen?
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...daß das Gymnasium mit der sogenannten Oberstufenreform
sein trojanisches Pferd in die eigenen Mauern
eingelassen hat?

Fragen über Fragen. Doch müssen sie nicht zu der Überlegung
Anlaß geben, daß es besser wäre, die auf Spezialistenausbil
dung abzielenden Vorstellungen der Oberstufenreform auf ein
vernünftiges Maß zurückzuschneiden und der Bildung wieder
stärkere Züge allgemeiner Verbindlichkeiten zu geben?
Kurz: Bildung wieder zu Bildung werden zu lassen?

discipulus

p.s.: Noch eine Bemerkung zum Fach Griechisch.
An den Universitäten unseres Landes ist es ja bereits in
Konkurs gegangen.
Auch ein Stück Bildungsreform.
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Wer sind diese antiken Jungs ?

Gunther Mörth

Gunther Sachs

Lothar Bieber

Louis Armstrong

Hartmut Schulze

Enrico Caruso

Papst Johannes XXIII

Josef Baake

Heinz- Josef Friese
Muhammad Ali

Wim Thoelke
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Irlanddi grün
Irland, eine der britischen Inseln, 82500 qkm, im Atlantik,
an der Ostseite von
3.1.18

bergigen Erhebungen
Seen. Das Klima ist

der irischen See begrenzt. Irland besteht
einem ca. 300 m hohen, welligen Hochland und einigen

an der Küste mit zahlreichen Sümpfen und
ozeanisch, mild und regenreich, mit milden

Hintern und kühlen Sommern, arten-arme Vegetation und Fauna.

Soweit das, was man im Lexikon über Irland findet; erglizt
durch das, was man in den Nachrichten über den blutigen Bür-
gerkrieg in Nordirland hört, und den landläufigen Vorstellun-
gen
den

vom kleinen, sommersprossigen, rothaarigen "Paddy" und
Irinnen mit langen Haaren und schwarzen Augen, ist das

ein recht dürftiges Bild von Irland, das da wohl allgemein
vorherrscht. Man muß schon in Irland gewesen sein, um das
zu erkennen und neben diesem Wissen einiges zu ergänzen,
was
Ich
pen
das
auf
Die

in keinem Lexikon zu finden ist.
habe nun diesen Sommer in Irland erlebt, in wenigen Etap-
zwar nur, aber in genug, um einiges berichten zu können,
nur jemand berichten kann, der in Irland war, und zwar
keinen Fall mit einem Touristikunternehmen.
erste Etappe führte mich mit meinen zwei Freunden von

Larne in Nordirland nach Bail Atha Cliath oder Dublin. Der
erste Eindruck, den wir von Irland bekamen, war auch dement-
sprechend negativ, wenn auch der einzige negative Eindruck.
Ein jeder mußte sich nämlich die Frage gefallen lassen, ob
er Waffen bei sich führe, eventuell das Gepäck öffnen.
Auf dem Bahnhof in Belfast standen Soldaten mit Maschinen-
pistolen herum, kurz, wir waren erleichtert, als wir Belfast
verließen. Aller dings bekamen wir dann sofort etwas zu sehen,
das uns für alles entschädigte, das uns jede Beklemmung

vergessen ließ.
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Tausend wundervolle Bilder stürzten auf uns ein, fast wie

ein Traum, was da alles am Zugfenster vorbeihuschte. Soweit
man sehen konnte, grüne Wiesen mit Rindern und Pferden, Korn-

felder, umrahmt von grünen Hecken, dazwischen klare Bäche

und Tümpel, an deren Ufer sich Trauerweiden über den Wasser-
spiegel beugten. Steinige Wege führten den Blick zu einer
der kleinen Hütten, cottage genannt. Diese cottages bestehen
aus Natursteinen und sind manchmal noch mit Stroh gedeckt._
Auch tauchte manchmal die Ruine einer alten Kirche oder eines
Herrensitzes auf. Überall grün, in jeder Schattierung, man

kann wirklich nicht sagen, Irland verdiene den Namen"

"Die grüne Insel" nicht.
In Dublin ,der einzigen wirklich großen Stadt Irlands, kamen
wir zum ersten Mal mit Südiren zusammen, eine Art von Menschen,
die mich sehr beeindruckt hat. Die Iren sind ein unglaublich
freundliches Volk. Jede Frage wurde sofort freundlich und
hilfsbereit beantwortet, nirgends sind wir abgewiesen worden,
nein, im Gegenteil, meist begannen die Leute eine Unterhaltung,
auf die wir nach Überwindung der ersten Verständigungsschwierig
keiten (Die Iren weigern sich nämlich, Oxfordenglisch zu sprech
gerne eingegangen sind. Oft, vor allem bei den älteren Leuten
endete das Gespräch mit: "God bless", was soviel heißt wie

"Gott schütze Dich".
Man sollte das nicht als Phrase abtun, denn meiner Meinung
nach spricht dagegen die große Hilfsbereitschaft der Iren,
die wir erfuhren, sooft wir sie brauchten. Die einheimische
Bevölkerung unterstützte uns bei der Suche nach Campmoglich-
keiten, zeigten uns den Weg und setzte uns im Ruderboot
über Meeresarme, wann immer wir darum baten. Beim Autostop
mitgenommen zu werden, gehörte zu den kleinen Selbstverständ-
lichkeiten, wie auch das große Vertrauen, das die Leute in
uns setzten. Einmal fragten wir einen Bauern um die Erlaub-
nis, auf seinem Land zu campen. Er sagte nicht ja, er sah
uns nicht einmal an, er sagte nur: "Geradeaus,dann rechts..,"
Nicht eine dieser Eigenschaft würde ich in Deutschland
in solcher Ausprägung zu finden hoffen.
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In Dublin durchstöberten wir Geschäfte, saßen im Pub - das
englische Wort für Kneipe - und sahen auch einige Denkmäler.
Dublin ist eine der dreckigsten Städte, die ich kenne, aber
gemütlich. Ruhig selbst, wenn es Bombenalarm gibt. Ich habe
in zwei Tagen dreimal Bombenalarm erlebt. Die Iren scheinen
sich daran gewöhnt zu haben, das Leben geht weiter, man geht
um die abgesperrte Straße herum, manche tun nicht einmal das.
Beim ersten Alarm begriffen wir erst gar nicht, was da los
war; wir mußten fragen. Aber die Ruhe der alten Männer, die
wir gefragt hatten, strahlte so auf uns aus, daß wir, kaum
hundert Meter von der Nationalbank, in der die Bombe gelegt
sein sollte, entfernt uns zu den Männern setzten, gemütlich
Sandwich aßen und mit ihnen sprachen.
Die zweite Etappe führte uns zur Südküste. Hier machten wir
richtig Ferien. Wir hatten das Zelt in einem Tal an der Küste
aufgestellt, ein Tal, dessen landschaftliche Schönheit ich
nie vergessen werde. Zum Land hin hinter uns Wald, rechts
der Hügel ein Feld, links der Hügel Heide, vor uns Klippen,
und der Atlantik. Morgens ging die Sonne über dem Atlantik
auf, abends unter. Das Wasser des Ozeans war eiskalt, die
Klippen scharf. Hier blieben wir eine ganze Woche, allein.
Im Laufe der Woche kamen nur fünf Personen durch "unser"
Tal zum Angeln. Bis zum nächsten Laden waren es bei Ebbe
fünf Kilometer, bei Flut zwanzig. Bis zum nächsten Haus
tausend Schritt, bis zum nächsten Pub 2500. So war es immer
eine Art von Abenteuer, mit Lebensmitteln bepackt seinen
Weg über die Sandbank nach Hause zu suchen, wenn Ebbe war.
Einmal haben wir sie verpasst, ein Sportangler hat uns
übergesetzt. Abends saßen wir dann im Pub, tranken Guiness,
unterhielten uns mit allen. Jeder, der kam, sprach mit uns,
holte ein Paar Brocken Deutsch - meist war es Bayrisch -
aus dem Gedächtnis. Alles wollten sie von uns wissen, über
Deutschland, über uns; wir haben mit den Iren schöne Stunden
gehabt, bei Guiness, Sider und irischen Volksliedern.
Entsprechend melancholisch klang dann unser"Morgen müisen
wir weiter". Der Wirt gab uns einen irischen Whisky aus und
meinte:"Wenn ihr wiederkommt in diese Gegend,ihr wisst ja,
wo ich wohne." Mit einer Träne im Knopfloch verliessen wir ihn
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Zur dritten Etappe
Sie führte uns nach Killarney an der Westküste. Killarney
liegt nicht direkt am Meer, sondern an einem der Binnenseen

im Hochland. Dort waren, wie wir erfahren hatten, einige
Pfadfinder aus Hagen, die wir besuchen wollten. Aber wir
wurden ziemlich enttäuschtvon Killarney. Es ist zwar land-
schaftlich nicht weniger schön als die Südküste, nur Kil-
larney ist eines von den vermarkteten Touristenlagern und

dort wird den Touristen nur eine Schau mit Pferdewagen und

echt'irischer Volksmusik vorgespielt. Wir ruhten uns zwei
Tage aus und zogen weiter. Wir mußten, um nach Rosslare Harbour
zu kommen, noch einmal mit der Bahn durch Südirland und hatten
dabei zum letzten Mal die Gelegenheit, Irland zu sehen.
Wir haben am Heck des Fährschiffes gestanden, bis die
Silouette der "Grünen Insel" am Horizont verschwunden war.

Andreas Bartels

S T A D T C A F E

Dieter Stich
58 Hagen

Hohenzollernstr. 2 - am Matarêbrunnen
Tel. 1 48 71
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Es sagfe der Herr S†UdfBhI'0†:   

-i
Du wirst noch mal an geistiger Schwind -

sucht eingehen. Du bist in einem ständigen
Ausdörrungsprozeß begriffen.
Das ist ja erschröcklich !

Hartlieb""'_i" Die Klassenarbeit hat vier Aufgaben, . .
heute ist der dreizehnte.

Ich muß dich leider hier abbrechen. 1 1Wenn`s drauf ankommt, werde ich langsamer.

( Die Sommersonne wirft ihr grelles Licht ins
Klassenzimmer ) __ lm Rahmen eines größeren.Erogram es, dessen Ziel es war, Behin -

derte verstehen zu 1ernen4 um ihnen dann besser helfen zu können,
Weidemann Miése Beleuchfung ls? das besuchte eine Gruppe Jugendlicher das Blindenheim Paderborn.

hier! wenn die Vorhänge DaS_ Das Blindenheim Paderborn ist nicht nur Heim, sondern gleichzei-
Z“ Sind' iSt`s Z“ dunkel' lst_ tig auch Biindeneenuie. Die etwa 1oo blinden Kinder und Jugend -

wenn man sie aufmacht' kommt kein liche werden von Ordensschwestern, Kindergärtnerinnen und Pflegern
S°f°ff der elende scheinwerfer Denke“ ' betreut. Es herrscht eine warme, freundliche und natürliche

wieder' das iSf Atmosphäre, die sich aus dem guten Verhältnis von Behinderten und
Pflegepersonal ergibt.

?§fü2EEEfÜL`i Sumpfblaseneruption ! Der Ablauf des Besuches gestaltete sich so: Erst wurden die jun -
gen Leute durch das Gebäude geführt. Anschließend fanden sie sich¬ P' Mörth""" zu einer Gesprächsrunde mit sechs der Behinderten zusammen. Nach-
dem anfängliche, natürliche Hemmungen auf beiden Seiten überwun -
den waren, kam es zu gelösten und interessanten Gesprächen, die
in kleineren Gruppen geführt wurden. Folgender Eindruck ergab

_ .__r W sich: Die Reaktion der Blinden war unterschiedlich. Die meisten
¬__- waren an einem Kontakt zur Außenwelt interessiert und unterhiel-

ten sich ungezwungen über ihre Behinderungen und die sich daraus
Bieber ` In der Vorzeit gehörten alle ergebenden Probleme. Einige dagegen wehrten sich, mit Fremden da-

rüber zu sprechen und empfanden das Entgegenkommen als Mitleid.
Frauen dem Alten - (Mitleid ist eines der Dinge, die Behinderte am meisten fürchten.)

Diese Unterschiede in der Einstellung ergeben sich aus folgenden
Das ist doch zum Kotzen § Fakten: der Art und Schwierigkeit der Behinderung

VGranZeuer ja ist das denn Hiøhf Zum Elternhaus und familiäre Umgebung
Kotzen ? dem Zeitpunkt, an dem die Behinderung auftrat

Schnitz doch zu Hause am Wohnzimmerschrank, (wer von Geburt an blind ist, empfindet Seine
das steht dir besser ! Behinderung nicht so stark wie später Erblindete

Er betrachtet sich durchaus nicht als benachtei--F
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Eines der wichtigsten Ziele der Erzieher der Blindenschule ist
es, die Kommunikationsfähigkeit der Behinderten zu verbessern.
So wurde zum Beispiel der Besuch des Kurses als überaus wichtig
erachtet. Die Leiterin versucht auch andere Kontakte zu knüpfen.
Diese werden aber von ihr und den Blinden oft unterschiedlich
beurteilt. Beziehungen zwischen der Stadt Paderborn und den
Blinden bestehen kaum. Der Versuch, regelmäßig Eêten zu veran -
stalten, schlug fehl wegen mangelnden Interesses von Seiten der
Jugendlichen aus der Stadt. An den Behauptungen mehrerer Blinder,
lieber im Heim als zw Hause zu leben, weil sie dort in viel stär-
keren Maßen isoliert sind und werden, zeigt sich, daß sie in die-
ser Blindenschule größere Möglichkeiten haben, Kontakte zu fin -

den -- trotz der obengenannten Schwierigkeiten.
Um die Blinden möglichst weitgehend in die Gesellschaft integrie-
ren zu können, muß nicht nur die Kommunikationsfähigkeit, sondern
auch die Selbstständigkeit und damit die Selbstsicherheit gefördert
werden. Das fängt damit an, daß Neigungen und Interessen eines
jeden in größtmöglichem Rahmen gefördert werden. So haben einige
der Älteren z.B. eine Band gegründet und verfügen über einen ei-
genen Raum zum Üben. Auch werden ihnen kleinere Pflichten über -
tragen -- sie müssen beispielsweise ihre Betten selbst machen.
Ein weiterer wichtiger Schritt für die Blinden in Richtung Selbst-
ständigkeit ist es, ihre Umgebung kennen zu lernen. Diese geschieht
durch Erkundungsgänge in die Stadt, wo sie unter anderem mit ¬

öffentlichen Verkehrsmitteln vertraut gemacht werden.
Die Konsequenz, die die Jugendlichen aus diesen Gesprächen zogen,
ist folgende:

Viel besser als durch Spenden, kann man

Behinderten helfen, indem man Beziehungen
mit ihnen anknüpft, sich mit ihnen unterhält
und ihnen das Gefühl gibt, daß sie
"dazu" gehören.

Joachim Weber, U II
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Mínikrímí
Inspektor Schmidt war in dem Ruf, in dem jeder an Denkfähigkeit
leidende Inspektor nun mal steht. So erinnert er sich nur zu
ungern an einige Kriminalfälle im privaten Bereich. Das Wort
Kriminalfälle scheint zwar recht komisch zu sein, aber für einen
Inspektor ist es auch in privater Beziehung das richtige Wort._

Inspektor Schmidt trat mit gemischten Gefühlen in das Zimmer des
Kommissare Frickel. Nach den üblichen Begrüßungsworten sagte
Schmidt: "Stellen sie sich vor, in der Zeitung sehe ich im Kul-
turteil einen kurzen Artikel über ein Gedicht von Fontane. Und

raten Sie mal, wer das geschrieben hat! " "Hm", sagte Frickel,
"ehrlich ich weiß es nicht". "Mein Sohn", platzte Schmidt heraus.
"Ihr Sohn?", fragte Frickel ungläubig. "Ja mein Sohn" - "Hm,

merkwürdig, aber haben Sie sich bei der Zeitung erkundigt?"
Schmidt nickte und sagte: "Sie wissen nur, daß um 15šê Uhr eine
Männerstimme ihnen den Auftrag gegeben hat!" "Ihr Sohn war zu
Hause", fragte Frickel ruhig - "Ja" - "War noch jemand anwesend?"
"Unsere Putzfrau, sie ist vorbestraft, weil sie mit Gangstern
zusammenarbeitet." "So wollen wir uns den Artikel ansehen."

Dieser lautet: "Das Gedicht ist wie ein Diamant. Es begeistert
wirklich so sehr, daß nichts so sehr schön ist,
auch nicht das holde Paris um 15 Uhr".

Frickel überlegte kurz, dann unterstrich er folgende Wörter:
"Diamant", "sehr schön", "Paris", "um 15 Uhr".
Frickel sagte: "Ein uralter Code: Wenn man den Wertgegenstand

findet, fängt man damit an. Dann läßt man immer vier Wörter frei,
dann das nächste Wort gehört zum Code." Dann unterstich er wie-
der jedes fünfte Wort beim Namen "Michael Schmidt", und erhielt
das Wort "Malmt". Schmidt wußte nichts damit anzufangen, aber
Frickel triumphierte: "Malmt ist die Abkürzung einer internati-
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rum hat eine Männerstimme den Auftrag zu diesem Artikel gegeben?

onalen Verbecherbande, die sich durch Diebstähle in Museen be-
kannt machte. Endlich haben wir ein Mitglied gefaßt." "Aber wa-

N

fragte Schmidt. - "Glauben Sie, es handelt sich um einen Ein-
mannbetrieb?"
Inspektor Schmidt zog es vor zu verschwinden. Kurz darauf wurde
die Putzfrau gefangen genommen. Sie wurde zu 13 Jahren Freiheits-
entzug verurteilt.

Die Sache zum Mitdenken

Warum hat die "Malmt" Bande gerade den Sohn von Inspektor Schmidt
als den Auftraggeber der Anzeige angegeben?

Lösung;

ats gne iqotu 'UQIIGJ lq99P19A 199 911109 UQOS U99 EHV 'U9l¶nJ
eiiqgg eqosreg QIP JH? lPImq9S 10lX9d9UI 9lII0M n9lJZ1nd 910

Michael Schröder, Sextaí
xw“° `

. yßf sion'
Öle wp)-

ei“ 0%-fülgß9 gáß

1, sie O, ee*
9 9

- ši?e 'ónn3_“5 ~§\,')-
-93,5 exøxgfl

§3 ie 9
. §16 5

me
ae“

Herr Schulze:JDas heißt linear, weil da keine Potenzen und so'n
Schweinkram vorkommen.

Das Gegenteil von Polygamie ist Monotonie.
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Die Reihe der Antworten sei einmal aufgezeigt, auch in Be-

ziehung gesetzt zu den Darstellungsformen des Theaters, denn

beide stehen, wenn nicht in unmittelbarer, so doch in mit-
telbarer Beziehung. Gehen die Jugendlichen ins Schauspiel,
speziell in solches mit gesellschaftskritischer Tendenz, um

ihren eigenen Standort zu überprüfen, um sich durch von der
Bühne her vermittelte Information neu zu orientieren?
Gehen sie auch aus demselben Grund in politische Stücke?

Diese Stücke brauchen keine Tagesaktualität besitzen, sondern
können auch in Form einer Parabel gekleidet sein, sie können

auch hochbrisant sein und doch in der Form von Satiren statt-
finden. Gehn die Jugendlichen ins Theater wegen der von den

Stücken ausgehenden Impulse, die die Jugendlichen in Lernpro-

zesse umwandeln können?

Oder aber gehen die Jugendlichen ins Theater, um sich zu ent-
spannen, sich den heiteren Dingen des Lebens hinzugeben, in
die Lustspiele, um abzuschalten, wegen des Vielzitiertem
Stresses, der angeblich vor niemandem haltmacht? Gehn sie
ins Theater, um sich zu amüsieren, um sich amüsieren zu

lassen? Denn soviele ernste Schauspiele es gibt, so groß

ist auch die Anzahl von Komödien, - und die Anzahl der

ernsthaften Komödien ist auch nicht gering. Gehn die Ju-

gendlichen ins Theater,weil sie einmal ungeniert sich die

Tränen wischen wollen? Mit Format angeblödelt? Oder gehen

die Jugendlichen ins Theater, weil es neben dem Schauspiel 4



ja auch in gleichem Maße Opern, Operetten, Musicals und Bal-

lette gibt? - Und wir in Hagen haben die Feststellung ge-

macht, daß in den Jugendringen, die Reihe mit reinem Musik-

theater sogar noch mehr gefragt war, als die Reihe mit der

Mehrzahl an Schauspielen. Die Entfaltungsmöglichkeiten der

Oper sind immens, da gibt es Musikdramatik, heitere, buffo-

neske, tragische... ein ganzes Spektrum. Gehen die Jugendlichen

in die Oper, weil sie sich an der Handlung der Oper und der

Musik begeistern, sich erfreuen und weil sie, von Musik di-

rekt angesprochen, sich entfalten können? Musik vermittelt

Gefühlsinhalte, klare, unverwischte - Musik ist direkt.
Ist es diese Ausstrahlungkraft der Musik, die Jugendliche

ins Theater bringt - oder das Gesamtkunstwerk? Gehen sie

wegen des ästhetischen Genusses, der Reize, des Vergnügens

wegen? Weil sie im wohlverstandenen Sinne Kunstbeflissene

sind, weil ihnen die Kompositionen Anregungen vermitteln?

Es gibt keine klaren Erhebungen, weshalb Jugendliche ins

Theater gehen, die Fülle an Antworten richtet sich nach

der Fülle der Fragen, die Reihe der Fragemöglichkeiten ist
fast endlos.

Gehen Jugendliche ins Theater, weil sie 50% Ermäßigung habe

gehen sie ins Theater, weil sie sich treffen, weil Schule

und Elternhaus sie dazu anleiten?

Wir vom Theater müssen viel für die Jugendlichen tun - in

jeder Hinsicht.

Theater ist Kommunikation. Wir suchen das Gespräch.

Arwed Fritsch, Dramaturg
der städtischen Bühne, Hagen

I1
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Wir bieten unseren Schülern im Laufe eines Jahres
jeden Samstag innerhalb des „Disco-Club 2000"

Gogo-Style-Wettbewerb
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im Capitol-Center
Tel. (02331) 15757 und 14427 Jenuer, April und September
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Neue Kurse beginnen im 
Bücher für Studium, Beruf und Freizeit

Hagen, Bergstr 78 und Bcidstn 26
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  FACHGESCHAFTfürTABAKWAREN

ALLES WAS DER RAUCHER BEGEHRT
.4 . .

ephllø Üphl /(Ü: ELseE†H SOMMERf\ \) ¬)L 6 rw Sšlšß  \) D 5800 Hagen _ Badstr' 6_ \_ \ _/ _/ \ _1, _ _ \ \ Tel- ©2331/25812

HOMER
zwar nicht mit Sicherheit gelebt hat, dafür aber umso .Br3„niÖír'

sicherer blind gewesen ist? '

THALES' Branimich , . . .

der Begründer der Theorie: "Im Anfang war der Wasserstoff", a h
0 ..

so sehr von dem Satz seines Schülers Anaximander ("Und ' bloder

woher die Dinge ihre Entstehung haben, dahin müssen sie deutsch
e

auch zugrunde gehen...") begeistert war, daß er sich am Sfwghä'
. I,

helligten Tage in einen Brunnen stürzte?
PYTHAGORAS Sag,n Se mal,

so vorzügliche Ohren besaß, daß er mit ihnen sogar die
harmonische Musik der Sphären genießen konnte? 'hab ich denn auf Seite 44

HERAKLIT, nicht genug

nachdem er den verstopften Abort gereinigt hatte, derbe Späße gemacht? _

zufrieden feststellte: "Alles fließt"? Ich

i=›Ro†AeoRAs, dächte

der Sophist, übersah, daß es nur ein kleiner Schritt ist Wohl do

vom Maß aller Dinge zum Mus aller Dinge? \ Oh! Doc,

SOKRATES Komm Ha t t _b'
._

r m
immer dann, wenn Xanthippe auf seinem Schadel einen ' u ' gl S dran

Mischkrug für das Scherbengericht zurechtschlug,
nur noch wušte, daß er nichts wußte? - _

1

NOGENES Besser ein Schaf im WOLFF s Pelz,
das einleuchtendste Beispiel dafür ist, daß
:lie Wahrheit nur im Faß liegen kann?       

M. Baake Pelzhaus Wolff

H. Busche Elberfelder Straße 32
48
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Verein der ehemaligen Schüler und
der Freunde des Albrecht-Dürer-Gymnasiums ,

e. V.- Hagen, Heinitzstraße 73 a  
/'~I

Liebe Freunde!
Liebe Eltern!
Liebe Ehemalige!

Wie Sie dem Namen des Vereins entnehmen können, soll der Verein
von zwei Säulen getragen werden, nämlich einmal von den ehe-
maligen Schülern der Schule und zum anderen von den Freunden,
zu denen die Eltern der Schüler und die Lehrer der Schule
gehören.
Der Sinn und Zweck des Vereins besteht darin, die Interessen
des Albrecht-Dürer-Gymnasiums zu fördern und die Schule in
ihrem Bildungsauftrag nachdrücklich zu unterstützen.
Im einzelnen fördert der Verein Exkursionen, Klassenfahrten,
Anschaffungen für Lehr- und Lernzwecke, die nicht aus Haus-
haltsmitteln der Schule geleistet werden können, Konzertbe-
suche, die Schülerzeitschrift u. a. und leistet in dringenden
Fällen Hilfe im Rahmen der aus den Beiträgen zur Verfügung
stehenden Mittel.
Mindestens einmal im Jahr findet eine Versammlung statt, die
die Mitglieder mit den Bemühungen des Vereins vertraut macht.
Diese Veranstaltung dient auch dazu, Anregungen aus den
Mitgliederkreisen entgegenzunehmen und die Zusammengehörigkeit
besonders auch mit den Ehemaligen zu pflegen.
Der Jahresbeitrag beträgt z. Zt. 20,-- DM, für Studenten und
in Ausbildung Stehende 5,-- DM. Für Spenden in beliebiger
Höhe werden Spendenquittungen ausgestellt.
Treten Sie dem Verein bei und unterstützen Sie ihn, damit er
seine Aufgabe in optimaler Weise erfüllen kann.

gez. Köchling
1. Vorsitzender

P.S.: Die Jahreshauptversammlung findet am Dienstag,den 28.12.
um 1900 Uhr im Harkortzimmer des Ratskellers statt.
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Endlich spricht man von ihnen, den Kraut Rockern, wie sie in
England und Amerika genannt werden.
Erst nach dem sensationellen Erfolg der deutschen Gruppe"Kraft-
werk", die mit ihrer LP "Autobahn" und mit ihrer gleichnamigen
Single bis auf die vorderen Plätze der amerikanischen Hitpara-
den kam, kennt man sie auch bei uns in Deutschland. Musik "made
in Germany" ist im Kommenü

Gruppen wie Kraftwerk, Tangerine Dream, Jane, Atlantis, oder
Grobschnitt kommen auch hierzulande langsam in Mode. Sie
spielen nicht wie englische Hitparadengruppen wie etwa Slade,
Sweet, oder T. Rex nur für Teenies und produzieren auch keine
Hits, die man an jeder Ecke hört und die jedes Kind pfeift, son
dern sie bemühen sich zum größten Teil, neue Wege zu gehen. Sie
experimentieren gerne und verlangen vom Zuhörer mehr als nur
bloßes Hinhören. Jahrelang waren sie in Deutschland nur wenig
bekannt und feierten im Ausland, besonders in Ämerika und in
England ihre ersten, wenn auch im Vergleich zu ausländischen
Gruppen nur bescheidene Erfolge. Während dieser Zeit waren sie
entweder nur Amateurmusiker oder lebten, wenn siekkeinen Beruf
mehr ausübten, unter schlechtesten Bedingungen, und mußten zum
Teil hungern. Woran lag das? War ihre Musik zu schlecht? Dies
mag ein Grund gewesen sein, wobei man sie aber eher als unge-
wohnt bezeichnen muß. Sie hatten nicht, wie z. B. englische
und amerikanische Gruppen Vorbilder im eigenen Land, sondern
konnten nur ausländischen Vorbildern nacheifern oder es mit
völlig neuen Stilmitteln versuchen. Viélê besannen¬sich der
Klassik und der deutschen Folklore und begannen darauf ihre Mu-
sik aufzubauen. So gelang es ihnen eine neue Musikqualität zu
schaffen, die auch internationale Anerkennung findet.
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Besonders beliebt si nd die Synthesizer-Artisten von Can,Kraft-
werk, oder Tangerine Dream, deren Musik zur Zeit einzigartig in
der Welt darsteht. Es ist manchmal unglaublich, was sie aus
ihren Synthesizern herausholen. Bei Kraftwerk ist man zur Zeit
sogar dabei, einem Computer das Singen beizubringen.
Ein anderer Grund für die bis vor einiger Zeit bescheidenen Er-
folge mag das mangelhafte Management gewesen sein, sowie die
Ausbeutung durch die Plattenfirmen, denen es immer wieder ge-
lang, den sowieso schon geringen Anteil der Musiker an den
Platten-einnahmen noch weiter zu veringern. Besonders im Aus-
landsgeschäft war für die Deutsch-Rocker nur wenig zu verdienen,
da ihre Anteile am Verkaufspreis der Platte nochmals halbiert
wurden, so daß ihnen hohe Verkaufszahlen im Ausland nur wenig
nützten.
Gegenwärtig sieht es so aus, daß eine deutsche Gruppe an einer
LP vier bis zwölf Prozent vom Großhandelspreis verdient. Die
Hagener Gruppe Grobschnitt verdient z.B. DM;85 an jeder LP. Die
einzige Möglichkeit aus dieser Klemme herauszukommen, besteht
darin eine eigene Plattenfirma zu gründen, wobei dies jedoch
ein großes Startkapital voraussetzt, denn allein die Miete für
ein Studio für die Aufnahme einer LP kostet inklusive den Ge-
hältern der Techniker zwischen 10 OOO und 50 O00 DM.

Im Ausland ist die Gründung von Plattenfirmen durch erfolgreiche
Gruppen schon normal, und auch Kraftwerk hat jetzt als er ste
deutsche Gruppe eine Plattenfirma aufgemacht. Endlich scheint
die deutsche Rockszene aus ihrem Jahrelangen Dornröschenschlaf
erwacht zu sein. Während sie früher im Rundfunk kaum zu hören
waren, gibt es jetzt schon öfter Rock aus Deutschland im Radio.
Es scheint also aufwärts zu gehen für die "Kraut-Rocker". Aber
wenn auch deutsche Produzenten, Studigš und Plattenhersteller
auf Welniveau arbeiten und manche Gruppen und Musiker internati-
onale Spitze erreicht haben, bleibt immer noch das finanzielle
Problem. Sie stehen zwar finanziell besser da, als früher, ver
dienen aber immer noch nicht genug Geld, um gut leben zu kön-
nen. So zieht es viele nach Amerika wo große Verträge und das
große Geld locken. Die Kölner Gruppe "Triumvirat" lebt bereits
seit einigen Monaten dort, aber auch "Nektar" hat Auswanderungs-
absichten. So sieht es heute aus in der "German Rock Scene". Es
bleibt abzuwarten, wie sie sich weiterentwickelt.

IQDC  

i<\ein<Jrwzeig3en
Guterhaltene Schwiegermutter zu verkaufen !

Mit fünf Mark sind Sie dabei !

Angebote unter dem Stichwort "Keifzahn" an

OBERPRIMANER braucht dringend Nachhilfe in
Heimatkunde
Schönschreiben
Lesen

und Basteln und Werken

die Red

Angebote unter dem Stichwort "lange Leitung" an die Red

SEXTANER sucht Gebrauchtwagen mit Aschenbecher
und Liegesitzen

Angebote unter dem Stichwort "heisse Socke" an die

STUDIENRAT wünscht sinnvolle Freizeitbeschäftigung
Welche Rockerbande nimmt mich als
gleichwertigen Kumpel auf ?

Mofa (frisiert ) vorhanden !

Angebote unter dem Stichwort "Firebird" an die Red

FRÖHLICHE WEIHNACHTEN wünschen Dir, lieber Opa,
Deine "Rotzblagen"

Knut, Ollie und Gerda !

Und komm bloß nicht wieder mit der alten Masche,
Dich als Weihnachtsmann zu verkleiden !

Für unsere Inserenten:

Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 30. Februar 1923

Red.
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Wir vermitteln Wissen und Fertigkeiten

Für Studium und Beruf. Zum Beispiel in Betriebswirtschaft und Ratio-
nalisierung, in Stenografie und Maschinenschreiben, in Buchführung,
kaufmännischem Rechnen, Kostenrechnung und im Schriftverkehr.

Wir bereiten vor auf die Prüfung zum Bilanzbuchhalter, zum Industrie-
meister und zum betrieblichen Ausbilder.

Wir helfen Schülern und Auszubildenden, Sachbearbeitem und Führungs-
Kräften. Mit Lehrgängen und Kurzseminaren, mit Informationen und
Wirtschaftsliteratur.

Südwestfälische".K Industrie- und Handelskammer
er zu Hagen

Bahnhofstraße 18, 5800 Hagen 1

Gleich is zappndusta ! ...fs
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