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GYMNASIUM LAND STUHL



Dle Zusammenstellqng des Jahresberlchtes besorgten
O,b.§tud.Rat Dr.D,o19h' Stud,.Ass. Mannheim und Stud.Ass. Schmitt

mit tptkräftiger Unterstütqung durch Frau n'u1tlr

Pliotog: Haffner und von Rheinbaben, Uf

STAATLICH ES MATH EMATI SCH.NATU RWISS EN SC HA FTLICH E$

GYMNASIUM LANDSTUHL

P}.tILIPP.FAUTH=STRASSE 9 - TELEFON 96Ir

J Ä H RES B ERIC HT 1961 /1969



!as lehrerkolfeginq

L{auptamtli che Lehrkräf te
VERZEICHNIS NER SCHÜIER

Klassenleiter: Oberschullehrer Wewel:kaSexta aSchwartz, llermann, Dr"
Do1ch, Martin, Dr.
Bohr, Boris
Bossung, Peter
Drumm, Karl Ernst
-E authr Hermann

Gal-1e, Ilans Jakob
Moerschel, Marianne
Sehmitt, Gertrud, Dr.
Schoner, Peter
Seiter, Paul
Seltzer Günter
U1-1rich, Magdalena
Wewerka, Richard
Wo erner , He i-nz

Mannheim, Rosemarie
Mü]]er, Friedrich
Schmitt, Gerhard
Fauth, Gudrun

Nebenamtliche lehrkräfte
Jacob, Hermann

Mo11, 0tto
Hildenbrand, Siegfrled
Walter, Rudolf
Ecker, Hans

Troeger, Hetnz
0ehm, tr'rit z, Dr.
Ketterl, Gertrud
Jung, Käthe
Hahn, Berthold
Muck, Rudolf
Orth, Adalbert, Dr.
BächIe, Magcta

0 ber s t udi endirektor
Oberstudienrat
Studienrat
St ud i enrat
Studi enrat
Studienrat
St ud i enrat
Studienräti-n
St uil i enrät in
Studienrat
S b,rdienrat
S t udi enrat
Studlenrätln
0b er s chull e hrer
Stud.lenrat

Studlenas se s sorin
Studienasse ssor
St *dienasse ssor
ap1 . T,ehrerin

Yorname

Manfred
Bernd
Raimund
Alfred
WendeLin
Wolfgang
!Volfgang
Roland
Karl
Udo
Wolfgang
Hermann
Hubert
Wolfgang
Jo sef
Hans Peter
Hartmut
Edwin
i{ans Arno
!Yerner
Lo]"elfz
Klaus
Anton
Albert
Paul
Hans
Heiner
Manfred
Roland
Theodor
Rainer
ilans Hermann
Dl eter
Ralf
Wa]-ter
Klaus
Ulrich
0tto
IIan s
Friedrlch 0tto
Michael
Egon
Arthur
Kurt
Pe ter,lvilIi

Wohnort
Ramstein
Ramstein
Queitlersbaeh
Mie senbach
Bann
Bann
Landstuhl
Ranstein
Bann
Irand stuhl
0bernheim
Land.stuhl
Bann
Obernheim
Kindsbach
landstuhl
Landstuhl
Que j-dersbach
Irand stuhl
Queidersbach
Ramstein
Bann
Kirchenarnbach
Bann
Bann
Kindsbach
Bann
Kirchenarnbach
Mi e senbach
Ramstein
landstuhl
landstuhl
Hiltschenhausen
lancistuhl
landstuhl
Ramstein
Landstuhl
Neumüh1e
Ramstein
Ramsteln
Quei-tiersbach
Ransteln
Landstuhl
Ramstein
Landstuhl
Bann

Der Elternbeirat
Dire ktor
Chefarzt
Hausfrau
Hausfrau
Rektor
Fabrikant
Facharzt
Hausfrau

Ch Bi EK

EnDGe
Dtr'EN
LGrlb
Ma Ph

DGeEk
I[a Ph Ch

Bi Ph Ch

DEn
nEnGe
Mu nk
Ku Ek

En tr'

DREK
Lb Ek En

lIr

Ma Ph

DGe
Na Lb f.Mä.

Ev. Re1.
Kath. Re1.

Käth. Re1.

Ev. Re1.
Instrum. unt.

Name

Altherr
Ä1 t schuck
Bayer
Be cker
Berberi ch
Eerberich
Burkhard.t
Di- e tri ch
Dobler

Geib
Glantz
GIas
Gries
iacr:try
Kammer
König
Korb
Ktarlz
Kraus
Lang
Lehnen
tenhard
lindemer
Lindener
Linsmayer
Lutz
Malchus
Michel
Mitschang
Muck
Mussel
No11
Pommer
Potdevin
Rudolphi
Sannowltz
Schäfer
Schlrra
Schnidt
Sona
Spe cht
Thonpson
We idig
We stri ch
IIUIf

Pfarrer
GeistI.Rat
Kurat
Vi-kar
Musiklehrer

Landstuhl
Land stuhl
Landstuhl
Land st uhl
Land stuhf
Land s t uhl-

Landstuhl
Land st uhl



t

Name

Apelt
Beyer
Blinn
Brügel
C hri stmann
Fensch
luchs
GIe ser
Habe11 t z
Ile int z
Hlmmer
äudy
Junk
Kallmayer
Kappler
Kie sli,ng
Kl-eemanr.
Kleln
Klein
Knles
Koch
Maas
Mahlberg
Merk
Mutke
0ber1e
Oehm
Patzke
Sabel
Schergr
S cherne
S ch1 eyer
Scholz
Severin
Silber st e 1n
Trapp
Thei s
Urschel
Usko
Wägner
Weber
Weiß
Wewerka
Ziegeldorf

Yorname

Käthe
Harry
Eeiner
Gertrud
Ursula
Burghard
Harald.
Jutta
Ludwi-g
Raimurrtl
E1i sabe th
Claudia
EIvlra
Ulrlke
Gabri e 1 e
Helene
Edda
Gerold
Gi sela
Rütiiger
J i.lrgen
Heike
I rene
Manfred
tr'e1ix
Marlene
Dorothe e
Evelyn
Margit
E1i sabe th
Dori s
Mi chael
Sabine
Werner
Ursula
Hildegard
Rucli
?auI
Rolf-Die ter
Barbara
Rlta
Manfred
Alfons
Alfred

Wohnort
Yogelbach
Mie sau
Vogelbach
Gerhard sbrunn
landstuhl
Steinwenden
Yogelbach
Lanclstuhl-
Haupt stuhl
Yogelbach
Ramstein
iand stuhl
Bruchnühlbach
Ransteln
La-nd stuhl-
Landstuhl-
Mie senbach
Bruchmühlbach
Ml e sau
Mi e sau
Queidersbach
Mie sau
Landstuhl
Bruchnilhlbach
Kottweiler-Schwanden
Bann
landstuhL
Ramstein
Landstuhl
landstuhl
Ko ttwe iler-Schwanden
0bermohr
.lanalstuhf
Reuschbach
Landstuhl
Landstuhl
Martinshöhe
Ko t twe iler-Schwanden
Bruchmühlbach
Landstuhl
Bruchmühlbach
Irinden
Hilt schenhausen
El- schbach

Quinta a

Naxoe

Antoine
Backhausen
Baierlein
Barth
Be cker
Be cker
Bo 1 I lnger
Brewi
Bri11
Dahl

Dengel
Drong
Eckerle

Fi ebig
Geimer
Gerti c h
Geyer
GLaß
Gut6
Häberle
Hadert
Heicler
Hei"eck
Hemmer
Ile ß
He tte sheiner
Höhn
HoLllnger
Jorky
Jung
Jung
Käfer
Kanb
Ki.11an
Kißling
Klae s
Kling
Koch
Ko ch
Koenig
Laininger
S chacht zabel

Vorname

ludwig
Joachim
Wlnfried
Udo
Hans
Karl
Herbert
Karl
Horst
Horst
Jochen
Franz
Relnhold
Günter
Chri stiane
Mi chael
Ludwig
Claudi-a
Hans
Inge
Rigo
Max
Karl-Heinz
Gerhard
Gerhard
Hans
Annegret
Ed.win
Carola
MarIie s
Hans
Brigitta
Wolfgang
Dieter
nlisabeth
Barbara
Bernhard.
HeJ-ge
Uta
lnge
Karl-?eter
Peter
Alol s
Ro semari e

,lYohnort

landstuhl
Land st uhl
land stuhl-
Ramste in
Hilt schenhausen
WeLter sbach
Mlttelbruln
Quei-der sbach
Mi e sau
Ramstei-n
Landstuhl
Kindsbach
Gerharcisbru:ln
Mie sau
landstuhl
Hüt schenhausen
lancl stuhl
landstuhl
land stuhl
Kindsbach
l,and stuhl
Landstuhl
Mi e sau
Land.stuhl
Kindsbach
lantlstuhl
Landstuhl
Ko t twe 11er
Mie senbach
land s tuhl
Landstuhl
Klndsbach
Landstuhl
landstuhl
land stuhl
Mi-e sau
Stei-nwenden
Hüt sehenhausen
Kind sbach
Mie senbach
Bruchnühlbach
Ramstei-n
Martinshöhe
0berarnbach

Klassenleiter: Studienassessor SchnittSexta b 4lassenleiter: Studienassessorin Mannheira

-.-_-



Quinta
Name

lambrecht
leibrock
Lenharcl
l,e smei ster
Ludborzs
.t,ucie s
Lüpke
T'utz
Mai
Martin

Vorname

Günter
Gerhard
Marion
Roman
Bori s
Gertrtrd
Herbert
Jo sef
Hermann
Karl
lnge
KLaus
Aloi s
Ursula
Wolfgang
Annemarle
Michael
Hans-Peter
Dori- s
lothar
Heribert
Waltraud
Marion
Gerhard
tlermann
Berthold
Gerhard
Manfred
Jürgen
Reinholcl
Ursula
Norbert
Gabrlele
tr'ri- edri ch
Jo sef
Norbert
Frieclrich
Karlheinz
Ulrike
Robert
Heinz
Norbert
Johanne s
Norbert
Kurt

Wohnort
Spe sbach
Yogelbach
Iandstuhl
Ramstein
Haupt stuhl
Nanzweller
Kindsbach
Klndsbach
landlstuhl
landstuhl
0berarnbach
Kindsbach
Martinshöhe
Nanzweiler
Ramstei-n
Landstuhl
landstuhl
Lantlstuhl
landstuhl
Miesenbach
Kindsbach
0berarnbach
Lanclstuhl
Miesenbach
Que j-dersbach
Steinwenden
Mie sau
Kind.sbach
Ko tt!,veil-er
Dietschweiler
landstuhL
Ramstein
lanclstuhl
Glaruaünchweiler
Bann
landstuhl
Bruchmüblbach
lanclstuhl-
Bruchmühlbach
Queittersbach
Ramstein
Ra0stein
Schrollbach
Bann
landstuhl

landstuhl
Iiandstuhl
landstuhl
landstuhl
Steinwenden
Hüt schenhausen
Kindsbach
Land.stuhl
Mle senbach
Landstuhl
Ramstein
lanilstuhl
Ramstein
Bruchnühlbach
Queidersbach
landstuhl
Mi e senbach
lanclstuhl
Lantlstuhl
Ramstein
landstuhl
Landstuhl
landstuhl
Landstuhl
Nanzweiler
Miesenbach
Ramstein
Hüt schenhausen
landstuhl
Bruchmüblbach
Bruchnühlbach
Miesau
Kirchenarnbach

Klassenleiter: Stuclienrätln Dr.Schnitt

Quarta a

Name

Bächle
Bastlan
Bo s1e
Burkhardt
Büttner
Chri stmann
Färber
Ge imer
Ge iß1er
G1eßmer
Götz
Hahn
ila1m
Heintz
Hemmer
Henrich
Horln
Ilornbruch
Huwer
Kallmayer
Landschütz
I:eithei ser
Maler
Mü11er
MülIer
Nagel
Pre tz sch
Rüb
S cho Iz
Ve smani s
Ve smani. s
iI/agner

Klassenleiter:

Vorname

Hermann
Gi sa
Manfred
Sibylle
Bernhard
0t to
Hildegard
Eva-Maria
Harald
Waltraud
WaIter
Irmentraud
lnge
Ursula
KIaus
Chri sta
Gerhard
Berncl
Peter
Gabriele
Ul-rlke
Barbara
!Volfgang
Iritz
0 swald
Robert
Settlna
Erika
Chrl stlane
I nduli s
Maija
Raimund
Po switha

Studienrätin Moer schel

Wohnort

MergenthaLer
Mortzeck
Mül1er
MüIler
Mü1ler
0rth
Peters
Piet schak
Beul
Röhri cht
Sachs
Schaaf
Schiffnann
Schirra
Schirra
Sc hmi- t t
Schuitt
S chmlttler
Schulz
Schwegel
Seiffert
Spielmann
Steig
Stemmler
Trinkaus
Ulrich
Utzinger
Wagner
Weber
We iß
WerLe
,,[/illenbacher
Wittemann
WoIf
Zel1er



Quarta b

IIame

Amann
SaItruwelt
Braun
Dengel
Groß
Groß
Gutwein
Hanflanal
Henpfllng
Henrich
Heß
Jäschke
Jung
Junker
Kehrer
Köh1er
KOnrg
Konieczn;r
Kopp
Kröner
ludwig
üallnowskl
Martin
MüI1er
Nicolay
Nleen
Schäfer
Schroi.dt
§chuidt
§chuitt
von Skwarski
Sturn
SiiSdorf
Sutor
Iroeger
Walgenbach
ll[eigt
Ziegl6r
Ziegler

Yornane

'/vernerHeldi
Helnut
Gerhard
Annenarle,
Irntrarid
I{ans
Gabriele
trudwlg
Ernst
Richartt
Ingeborg
IIelnut
tr,elieitas
KarL
Brlgltte
Eberhaf il
Peter
Dorl s
Bär.bel-
Ernot-Wolfgang
Henryk
KarlrWerner
Traudel
Ekbard
Peter
Monika
Sernd
Wolfgang
Gunte:r
Gabriel-e
Klaue
Erich
Marianne
Klaus
Klaus
Rtldlger
Moalka'
IIans-Georg

tflohnort

Ianclstuhl
landlstuhl
Mieeenbach
Kintlsbaeh
landstuhl
Ransteln
laniletuhl
landstuhl
Landstuhl
lanclstuhl
Mieeenbach
Lanilstuhl
lantlstuhl
lantlstuhl
Klndsbacb
land stuhl
landetuhl
landstuhl.
Mlesau
landstuhl
Yogelbach
landstuhl
Bruohnilhlbach
Bruchnilhlbach
Miesenbach
lantlstuhl
laädstuhl
Bruchmithlbach
Iandetuhl
Hiltschenhausen
BrucbnilhLbach
land stuhl
Ramsteln
lantlstuhl
lanclstuhl
Bana
Bruchnühlbach
Bruchoilhlbaeh
Bruchmilhlbach

Name

Ältherr
Barz
B1üneI
Borkholder
Braun-Munzlnger
Chri stmann
Chrl stnann
nein
Engelnann
Ewert
Feth
Fremgea
Geimer
Glöckner
Götte1
Gru:ner
Hocheohütz
Eudel
Küh1
leithei-ser
Mahlberg
Mittauer
Mü1Ier
Sabel
Schnidt
ZiegLet

Yorname

Peter
Robert
Jork
Gerd
Renli
Bdrühard
Gertrucl
Gerhard
Ilka
Marianne
Manfretl
Gerct
Martln
Wolfgang
Erwlu
Klaus
Dorothea
I rntrautl
Elke
Johanna
Ectcla
Margit
Gudrun
Dorit
Gerlincle
Annero se

'IIohnort
landstuhl
lanctstuhl
lanttstuhl
Hettenhaueen
Gerhardsbrunn
I,anclstuhl
landstuhl
Mle eau
Mie sau
latrdstuhl
Ranstein
Ramsteln
l,aaalstuhl
Ransteia
Weltersbach
lantistuhl
landetuhl
lanctetuhtr
landstuhl
l,anclstuhL
LanclstuhL
Lantlstuhl
landstuhl
Lantlstuhl
Raustein
landstuhl

Klassenleiter: Studi.Onrätin Ullrich iJntertertla a Klassenleiter: Stuclleaessessor Mill]-er



Unt ertert ia
i,lerme

Biehl
Ehlert
Haida
Hellendahl
Ilornbachjung I
Jung I1
Kopp
l,auf er
Magerl
X{enge s
Mül1-er
Mundanj oh1
0ehm
Pe ter s
Pfelffer
Rietz
Schnerl
Schnidt
Se iler
Spl elberger
Strauch
Vogt
Wamsganz
,lVe ber
r[irth
Wolf

Klassenleiter:

Vorname

Walter
Helmut
Gerfnot
Frltz Josef
Werner
rly'erner
Werner
Kurt
Norbert
Pe ter
Herbert
Armin
0 tto
Hans Christlan
Ro]-f Ulrich
Alfred
Thomas
Yolker
u1f
Klaus
Rolf
nans
Horst
Joachim
Werner
Hubert
Günter
Hermann

Studienrat Bossung

'drohnort

Mie sau
land stuhl-
Ramste in
Landstuhl
Ramstein
Landstuhl
Mi e sau
Mie sau
il- s chbach
Land stuhl
Hauptstuhl
Mi e senbach
Martinshöhe
Land st uh1
landstuhl
Ramstein
Mi e senbach
Steinwend en
Mie sau
Steinwenden
N{i e sau
T,a-nd stuh].
Landstuhl
Landstuhl
Mie sau
landstuhl
Mi e senbach
Quei d.er sbach

0bertertia
l{ame

Beau
Bergmann
Braun-Munzlnger
Bo sle
Iärber
usJ Ea
Gutwe in
Kardenbach
König
Kuproth
Lindau
Iro hmann
Maras
Mayer
Mül1-er
Mus se 1
Rei chhart
von Rheinbaben
Schmitt
Schne ck
Schul-z
Staude
Thum
WaLt er
Ze I1 er

Klassenlelter:

Vorname

Monika
KLaus
Friedrich-Kar1
Iranz-Mi chael
Bertho Id
Ell sabe th
,\liL1i
Georg
Volkmar
i4Ierner
Bodo
Sabine
Waltraud
Karl
Gerhard
Sigrl d
Robert
',Volfgang
Renate
iYoIf gang
[1aria
Alfred
HaraId
Rudi
Paul

Studienrat Woerner

Wo,hnort

Landstuhl,
Mackenbach
Gerherdsbrunn
Landstuhl
Kind sbach
Landstuhl
Land stuhl
Landstuhl
l,and stuhl
Landstuhl
Landstuhl
Kindsbach
Bruchmühlbach
Bann
Landstuhl-
Landstuhl
Vogelbach
Ramsteln
Mi e sau
Landstuhl
Land stuhl
Kindsbach
Kindsbach
Kal ser sl-aut ern
Landstuhl

11

?0



Untersekunq4

Name

Barth
Baßler
Be cker

Decker
Dbngel
Di11er
Xhrnann
Feth
Fuhrmann
Gamber
Gerhardt
Heinz
Kardenbach
Klega
Koch
König
Kopp
Krüger
Lehmann
Le smei st er
LüPKE
Muck
0ehm
Pfiffi
Reichert
Reis
Rieger
Schellhaaß
Spang
Tabbert

Klas senlei ter:
Vorname

Hans-Jakob
Fritz
Kurt
Bärbe1
Peter
Bernd
llalther
Wolfgang
Reiner
EmiI
ludwig
Werner
Brigltte
MichaeL
Curt
Anne11 e se
Heldrun
Di e ter
Klaus-Dieter
'rVieland
tr'ritz
Peter
Rolf
Mlchael
Irmgard
Dlet er
lrmhild
Hans
Hans-Ulrich
Fred
Erlka

Studienrat Fauth

Wohnort
Glanmünchweiler
Queldersbach
Queidersbach
Landstuhl
Hüt schenhausen
land stuhl
i,antlstuhl
Ramstein
Ramstein
Landstuhl
Laridstuhl
Vogelbach
Landstuhl
landstuhl
Gl,anmünchweiler
M1e senbach
Irancl stuhl
Bruchmühl-bach
Mie sau
Kai s er sl-aut e rn
Mie senbach
Kindsbach
Landstuhl
Landstu.hl
Queidersbach
landstuhl
Bann
Elschbach
landstuhl
l,and s tuhl
Iand stuhl

0ber se. kun{q

Name

Becker
Brüekner
Buciell
Buhle s
Burgard
Forsch
tr'orster
ltanz
Hauck
Ketterl
Kutz
Mörschel
-PI AI I
Sauter
Schnelder
Schwarz
Vlcek
Wagner
Weber
Weber
!Yeber

Unterprima

Appe I
äaffner
Hallwas
Heinrich
Hoffmann
Hoffnann
Jung
Mül1er
Rencichen
von Rheinbaben
Steig
Troeger
We sthäusIer
!Y i lhe lno

Klas senlei ter:
Vorname

Dagmar
Peter
Karl
Rütliger
Dorl s
Ileide

Ursula
0tto
Friederike
ülrike
Karlheinz
KarL
Ernst
Mathilde
Ruth
Karl
Heiko
tr'riedheha
Hans
Heinz J6sef

Klassenlelter:

Werner
Gerd.
Wolfgang
Gerci
Monlka
Paul
Günter
Bernd
Karsten
Hubertus
luitpold
Bernd
Hannelore
Gerhard

Studienrat Ga11e

Wohnort
landstuhl
Kai serslautern
Ranostein
Mie sau
Steinwenden
Bruchmühlbach
landstuhl
Ml e sau
Bann
Landstuhl
Ste inwenden
Elschbach
Yogelbach
Mi-e sau
landstuhl
Mie sau
Kai serslautern
Mie sau
Landstuhl
land stuhl
landstuhl

Studienrat Schoner

Hüt schenhausen
lanclstuhl
Kind sbach
Ramstein
Schrollbach
Schrollbach
landstuhl
Kottwe 11er
landstuhl
Ramsteln
landstuhl
landstuhl
Kai ser slaut ern
Landstuh]-



Oberprima

Name

Bade r
Böhmer
Burgard.
fe th
Gle ser
Hübner
K l- e emann
It4i schl-er
ctt
Schmitt
S c hü1ke
S chwank
S ch',vank
Sprau
Urschel
Zi e ge Idorf

K.l-assenleiier:

Vorname

Erich
Hans
rr/aIter
Benno

Harald
Udo
Ernst
lYerner
Karl
Bal-Cur
Di- e ter
Klaus
il o 1f gang
Karl
Si egfrl ed

Studienrat Drumm

.!i ohnort
land s t uhf
Land st uhl
Stelntvenden
0bernohr
land stuhl
Land st uh1
Hüt schenhausen
Schrollbach
Land stuhl
Hü L sc h enh? -LSln
Haupt stuhl
Bruchnühl-bach
Bruchmühlbach
Kindsbach
Ko t tlve i I er- Sc hvrand en
E1 schbach

Chr"onik des Jan.res 1961/62

11 . 4. Beginn des Unl,errichts.
AIs neue lehrkräfte wernen der Scnu.ie tr'r:I. Stud..-'-s.
Mannheim r.iro die ap1 . Lehreri:r Guir,-u: Fauth ilüge'{1r-i:

sen. Die Schule ltat, zu Beginrr des Sui.LLli jahi' :r L i
Schül-er in 1f Klassen. davon !19 Sextaner.

1 8. 4 . Pockenschutz impfung des JaLlrgang-" 1 949 .

2. , . .ut\d 5. 5 . Die Klassen IVa, U-if Ia uld b tauschen ile-
suche mit gleicha)-trigen amerikanischen Sctriiler:ir der
Juniirl Hi.gh Sclro,rl- auf dem Kirehberg in l,arrris i;,iir.l.. aus.

,. 1, Elternabend flir dj-e Klassen Sexta a,b,c,
16. 5. -Die Klassen UIIT bis 0I bes:uciren den Fifm "Unga-rn in

Flammen. "
-15" 6. Die Ul faihrt mit Stud.Rat Schoner und Frau naeh

Berlin. Iie Schü1er erhaften vom Btrnd r-::rd von der
Stadt l,andstuhi Zuschüsse zu den I'ahrtkosten.

6. Gedenkstunde zum "Tag der deutschen Einheit".
6. Wandertag.
7. Sportfesi uxter lei-tung von Stud.Rat Woerner und

J'rL. Fauth; anschließend Verteilulg der Sieger: und

Ehrenurkurrd en.

7. Betrlebsausflug des gesamten Personals der Schule
nach Eulenbis und an den Blechhammer.

7. Dre Klassen 0I uld OII fahren unter f,eitung rron

Stud.Rat Drumm uld tr'r1. Keß1er nach Baden-Baden
( Siidwestfunk) und zur 1{orni"sgrinde.

25.-26, 8, Klassenfahrt der U 1I nach Tholey uld ldar-.Obersteln
mit Stud.Rat Fauth rind seiner f'rau.

1o. B. Oberschulrat Dr. Pöstgens besucht die Schufe.
1. 9. 0.Stud.Rat Dr. Dolch wird an das Naturwissenschaft-

liche Gymnasium in Kaiserslautern versetzt, führt
aber seinen Unterricht 1n 0I uld 0II weiter bis
Ostern 1 962.
V{andertag.
Vortrag von Prof, Sadler aus Frankfurt für die Klassen
UII - 0I: "De Gaulle, Frankreich und Europa.,'
Verabschiedulg der Studlenreferendare tr'rl. lVlaas, Mels-
bach und Dr. Schmitt, die ab 1. Okt. in das Bezj-rks-
seminar Kaiserslautern aufgenommen r. gr:den.

1'

16.
21 .

1.

to.

11.

16. 9.
2A. g.

14

29 a



9.12.
11.12.

'7. lc. Frl-. Stud.-trss"Keßler l:elratet und scheidet auf eigenen
;,iruxsch a-b 10.11. aus dem Landesdienst aus.

14,11.-1o.1. Die Studrenreferendare Ruby, Prl. Stich und
Frl . V/eiß vom tsezirkssemirar Kai-serslautern iiber-
nehmen den l,atei-nunterricht fifu den erkrankten
Stud.Rat Bossung.

18.11. Stucl .Ass. Bohr wi-ril zum Studienrat ernannt.
21.11. Berufsberatulg für die Schü1er der Untersekunda.

0b.Stud.Dir. Dr.Schwartz hä1t mi-t den lehrern und
Schül"ern oer Anstalt eine kleine f'elerstunde aus
Anlaß des 25jährigen Dienstjubiläums rron 0berschul-
Iehrer Wewerka.

f.i2. Die UI und die 0II nehmen unter der Fühmng von
Stud.Rat Schoner und Stud.Rat Seiter an einer §it:
zung des Kreistags in Kaiserslautern tei1.
Hausmusikstunde für §chü1er und Eltern.
Wandertag. Frau Stud.Rat Dr.Schmitt wird als Nachfol-
gerln von Prl.Keß1er an unsere Schule versetzt.
Die Unterstufenklassen besuchen eine Aufführung von
'iSchneewi-ttcheatt 1m Pfalztheater in Kaiserslauterrr.
Weihnachtsfeier der Schule. Die YIb führt unter Lei-
tung von f'rl.Mannheim ein Adventsspiel auf.
Durch Spenden der Schü1er können 4o Pakete an bedürf-
tige Familien in der Sowj etzone geschickt werden,
Für das Deutsche Aussätzigenhil-fswerk werden 70.- DM

gespenalet.
26.12.-6.1. Zwölf Schüler aus den Klassen 01II, UIl und UI

verbringen clie Ferien mit Stud.Rat Woerirer in einer
Sklhütte bei 0fterschwang i-m A11gäu.

'15.-19.'l . Schriftliche Reifeprüfung.
21 - 2. Uandertag.
2. l. Mijndliche Reifeprüfung.
6. 3. Gemeinsame Faschingsfeier 1n der Au1a.

12. 1. Aufnahmeprüfulg für Sextaner,
24. 7. Schlußfe1er mit Verabschiedung der Ablturienten
11. 4. Sch1uß iles Trnteryichts,

REIF9PRÜT'UNG 1962

Zur Reifeprüfung wurden alle 15 Schü1er der 0 I zugelassen.
Die Aufgaben der schriftlichen Prüfurg lauteten:

Deutscher Aufsatz (lZ.l.lg0Z)

1. "Ich wi1l, daß dem Gesetz Gehorsam sei. "
Setzen Sie sich kritisch mlt dem Getianken der Ordnung bei
Kleist ("Prinz von Homburg") und Melvil-1e ("BL1l-y Budcl")

auselnander.
2. Thomas Mann schrieb 1914 ln einem Bri-ef an einen Freund:

"Ich bin ein Mann des Gleichgewi-chts. Ich lehne nich in-
stinktiv nach links, wenn der Kahn nach rechts zu kentern
clroht - uncl ungekehrt.'r
Spricht aus dieser'Haltung eine echte demokratische Gesin-
nung?

1. r'Ich finrie, von al1en Geiße1n ist die Angst die schl-immste. 'r

Sind Sie derselben Meinulg wie Voltaire?

Mathenatik (16.1.1962)
Aufgabe I

(a) pine zur x-Achse symmetrische, nach rechts geöffnete Parabel
geht durch den Pu:rkt P(4e ) und hat dort die Steigung m = 0,1.
Konstruj.eren Sie Scheltel, Brennpunkt und I,eitlinle dieser
Parabel uncl zeichnen Sie clie Kurve nach cler Schnel-lkonsttrktion.

(b) Konstrüieren Sie Scheitel, Brennpunkte und Asynptoten einer
nach oben geöffneten Hyperbel, dle durch P geht, d.eren Achsen

auf den Koordlnatenachsen liegen unci deren imaginäre Achse

dle Länge a=Jl,E hat. Zeichnen Sie die Kurve (Schnellkonstruktion
(c) l,ösen Sie (a) und (b) anal-ytisch.
(a) lie Asymptote der Hyperbel- nach (b) mit negativer Steigung

sei Polare bezügIich der Parabel nach (a). Konstruieren Sie
ihren Po1.

(e) Bestimmen Sie d1e Koordinaten des Poles analyti-sch.
Zar Zeichnung: LE:1 crn; Blatt im Querformat; y-Achse 8 cm vom

rechten, x-Achse ! cm vom unteren Rand entfernt.
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Aufgabe 11

(a) rm Punkt P(u,/v), der auf dem Kreis K, *2*y2-2ax=0 liegtr
wirrd d.ie Tangente an K gezeiehnet, d.ie d.ie x-Achse in S

schneid.et. Die Parallele zur x-Achse tlureh P schneldet d1e

y-Achse in H.. R wird mit dem Kreisnittelpunkt M verbunden.
Bestimmen Si-e die Ortskurve für ctie SchnittpunXte A([ft)
der Geraclen MR mi-t der Parallelen zur y-Achee durch'S, wenn

P den Kreis durchläuft. Diskutieren Sie die Ortskurve und
fertigen Sie eine saubere Skizze.
(Zur Zeichaungz a=2ILE, LEg'l cm)

(u) CeUen S1e an, welchen Teil- des Kreises K P durchläuft, wenn

Q sich auf dem im l.Quatlranten gelegenen Teil- der Ortskurve
bewegt.

(c) Betrachten Sie d.ie in (a) erhaltenen Beziehungen zwischen
den Koordinaten von P und Q als Abblldungsgleichungen cles

(urlv)-systems auf ein (f/'1)-systen. Bestimmen sle verschwin-
dungsgerade, tr'ixgerade, tr'ixpunkte und Fluchtgerade cler Ab-

bildung.
Betrachten Sie im Urbild d1e u-Achse. Welches sind die ent-
sprechenden Punkte aerf-lcnse (im Bild). Unterscheiden Sie
Berel che.

Aufgabe III
Gegeben ist clie Hyperbel y2-2*2=4 und auf ihr clie beiden Punkte
sßo!g$ ) und s, >o/# ) .

(a) .qus welcher rechtwinkligen Hyperbel geht die gegebene tlurch
afflne Transformati-on hervor. Geben Sie dle Transformations-
gleichungen uld d.ie Gleichung aler reehtwinkligen Hyperbel an.

Welches sind die Urbilder Si und Si, za S, und Sr.
(b) wie l-autet die Gleichung dieser rechtwi.nkligen Hyperbel in

einem Koordlnatensystem (**/y*), clessen Achsen üit thlen
Asymtoten zusammenfallen? Wie geht dleses System aus dem

ursprünglichen hervor?
(c) Geben Sie in cllesem Koordinatensystem die Koordlnaten aler

Punkte Si und S, an.
(d) Berechnen Sie clie ll-äche, begrenzt von der Strecke ffi

und der gegebenen Hyperbel.
Der Aufgabe i-st elne naßgerechte Planfigur für den 1. und 2.

Quadranten belzufügen. (f,l12cn) .

nnslisch ( 18.1.1 962)

Nacherzäh1ul1g aler short story 'rThe lnterlopers"
von Hector Eugh Munro.

Phyeik (19.1.1962)

Aufgabe I
(a) Beschreiben Sle dle Yorgänge 1m geschlossenen elektri-schen

Schwingkreis anhand übersichtl-icher Zeichnungen untt recht-
fertigen Sie, unter Darlegung cler physikallschen Grüncle,

ilen Begriff "elektromagnetische Schwingung'r.
(b) Verglei'chen Sle die Erzeugung ungealäropfter elektrischer

Schwingungen mit einer entsprechentlen Anordnung aus der
Mechanik.

(c) Wfe kann man mlt Hilfe el-nes Resonanzkreises die Schwingung

nachweisen ( Schaltsklzze und Begri.induag) ?

(d) Der Sehwlngkrels besltze eine lnduktivität L., und eine Kapa-

zität Cl; der abgestimmte Resonanzkreis eine Spu]-e (lndukti-
v1tät lr) und, einen Plattenkonclensator (f'tacfre Jecler Platte
tr'2; Plattenabstand. ctr), Entwickeln Sie eine lVlethode zur eI-
perimentellen Besti-mmung der elektrischen Feldkonstanten€r..
(Endforrnel angeben; Dimensionsbetrachtung) .

(e) Fünren Sie die Rechnung durch für Ct=100 pI , I'2=1,78 mll'unci
)

F2=1Q cm', d2=Or 5 mm, wenn 1m Schwingkrels eine eisenlose
Spule nit l0O Windungen, einer lärrge von 1=12 cro und einer
Querschnittsfläche von q=21 ,2 cm2 liegt. (h= l,zOtto-5ffi9,

_1)
1pF=10 '-F).

(f) Wie muß man drabändern,(damit Resonanz erhalten bleibt), wenn

man zwischen die belclen Platten von C, ParafinöI (Er=211)

einfül1t ?

Aufgabe 1I
(a) lrtautern Sie das Dopplersche Prinzip für die Akustik.
(U) ,q.n einem ebenen Bahnübergang steht ein Beobachter. Er steI1t

fest, daß die Frequenz des Yon der l,okomotlve ei-nes D-Zuges

ausgesandten Pfeiftones im Moroent iles Vorbelfahrens um eine
kleine Terz (FrequenzverhäItnis fr'l"L= 5:5) sinkt. Wie groß

ist die Belsegeschwinatigkeit des Zuges?
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( c)

(d)

60 Meter in trlahrtrlchtwrg tles Zuges (in der ilorizontalen
gemessen) von d.iesem Bahnübergung entfernt überquert eine
Straßenbrücke von 11 m Höhe clie EisenbahnLinie. rflelche tr're-
quenz nlnmt ein auf der Bxücke stehender Beobachter wahr,
wenn ein Zug den Bahnübergang roit einer Geschwind.igkeit
von v = 108 korlstd. passiert und einen ?feifton von lt'=
1200 Hz aussendet?
Betrachten Sle den 8a11, daß sich clie Scha1lquelle mit
Schallgeschwi-ndigkeit auf clen ruhenden Beobachter zube-
wegt bzw. wegbewegt. Nehmen Sie Stellung zu dem Ergebnis.
llelche im Raune lanttstuhl tägIich zu beobachtende'Erschei-
nuag ist damit angedeutet?

(e) gine Scha11quel1e S, die clie !'requenz }r aussenclet, und ein
Beobachter B bewegen sich mj-t glelcher Geschwindlgkeit v
einander entgegen. Berechnen Sle altrgemein dle vom Beobach-
ter wahrgenoülmene tr'requenz.

Schallgeschwindigkeit: c = 140 m/sec.
A1Ie verwencleten Formeln sind., mit Begründ,u:rgr allgemej-n herzu-
leiten.

IIYMPHEN IM CHOR. Sie umschließea den großen Pan

Das A1l- cler Welt
Wird vorgestellt
Im großen Pan.
Ihr Heitersten, umgebet ihn,
Im Gaukeltanz umschwebet ihn!
Denn weil er ernst und gut dabei,
So wi-l1 er, tlaß rian fröh1ich sei.
Auch ulterm blauen Wölbetlach
Verhielt er sich bestänclig wach;
Doch rieseln ihm tiie Bäche zu,
Und Lüftlein wiegen ihn milat in Ruh.
Uncl wenn er zt Mittage schläft,
Sich nicht tlas Blatt an Zweige regt;
Gesunder Pf lanzen Balsamcluf t
Erfül1t die schweigsam-stille Luft;
Die Nymphe darf nicht muntqr sein,
Und wo sie stand, da schläft si-e ein.
Illenn unelwartet nit Gewalt
Dann aber seine Stimn erschallt
Vtie Blitzes Knattern, Meergebraus,
Dann niemand weiß, wo ein noch aus,
Zerstreut sich tapfres Heer im Fe1d,
Uncl in Getümmel bebt der He1d.
So Ehre tlem, dem Ehre gebilhrt!
Und Heil ihm, der uns hergeführtl

Goethe, Faust 11. 1. Akt

Die rnä:rd11che Reifeprüfung fancl am 2.r.'1962 un;er Yorsitz
Oberstuclienalirektor Dr.Schwartz statt. AlIe SchüIer cler 0

haben ctie Reifeprüfung bestanalen.
Die Abiturienten wo11en folgencle Berufe ergreifen:

7 Yolksschullehrer
2 höheres lehrant

Rechtspfleger 1 Medizin
Offi zier 2 Physik

1 Vermessungslnspektor 1 Bundesbahninspe

YOn

I
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Ohne Titel

Ein auffallendes Charakteristikum unserer Zeit ist die un-
geheure Bildeiflut, clie uns übera11 ungibt. Da jedes Gesche-
hen und Jecte Erschelnung seelisch-gej.stige Ursachen haben,
ist es nlcht abweglg anzunehmen, claß dieser Silderschwerome
eine allgenein yorhand.ene 56hnsucht, ein nenschliches Bedürf-
nls naeh clem Biltte zugruntie liegt.
In Großen gesehen, haben wlr es mit zwei Gruppen von Bildern
zu trln: deu.1n Fi1m, Fernsehen, Illustrierten vertretenen
mechanisch hergestellten und. iler äußeren, Jeclem sichtbaren
Welt verhafteten Bilct elnerseits, und anclererseits dem ge-
malten oaler 1n analerer Wgise manuell entstandenen künstle-
rischen oder peeudokilnstlerischen Bild, das über clle äußere
Wirklichkeit hinausgeht. Bezeichne ich einmal clas ktinstle-
rlsche, tlem Kunstwerk nahekonmentle Bild und das Kunstwerk
eelbst a1s alas echte Bild und betrachte clas Yerhältnls der
Allgeneinheit der Menschen clazu, so ergibt sich die selt-
same Tatsache e.lner großen Hilflosigkeit, d.ie sich vor al1en
rlen modernen.Ifalerei gegentiber ln Reaktionen und Fragen äußert,
Währentl clem mechanisch entstaaaleaen Bilct gegenilber keinerlei
Yerstärdnissch!/vierigkeiten auftreten, well es ja nur das zeigt,
was wlr ohnehin sehen oder sehen können, tauchen diese sofort
vor solchen Bllalern auf, clie ihre QueJ-1e im Menschen selbst
haben. Da glbt es dann cile ewi.g glelchen tr'ragen wie: rtWas

so11 clas becleuten?rr 'rWas sol1 das clarstellen?rr oder rrtllrie heißt
clas B11a1?[ ect.. Es ist offenbar, claß nan ratlos ist, uncl am

Ende sucht man nach elnem Tite1, Thema, nach einer Erklärung,
uu sich dann mlt Hilfe eines solchen rrStrohhalmesrt in einem
unbekannten Mesr über Wasser zu halten oder - bescheiden, wie
nan geistigen und künstlerischen Dingen gegenüber geworclen

1st- nichts mehr zu tun uncl slch genügen zu lassen.

Itrir kennen Ja wohl a1le die Maschlnen 1n alten Kirchen unal

Museen, welche nach Elnwerfen einer Münze sog.Einführungen
untl Erklärungen zu. aa Platze aufgestellten Kunstwerken geben.

Wessea innere tr'ragen sind aber beantwortet, wenn clie Schall-
platte oaler alas Tonband abgelaufen siad uncl w1r clas Kuastwerk

noch elnma1 betrachten? So wenig wlr von elnen Menschen
kennen, wenn wir selnen Namen wi-ssen oaler uns eln analerer
über thn erzählt hat, so wenlg hllft uns in lgahrheit eine
Bllderk1änrng ocler eln Tite1, welcher Ja nlcht umaonst
kleln und nebensächllch unter den Bilttern angebracht wircl.
I[ir so]Iten tloch bei Jetter Sache vom Ganzen unal von seinen
Wesen ausgehen uncl zwar nlt cten trMlttelnrr und. Möglichkelten,
welche ihnen entsprechen.

Da üilssen wir rras aber eingestehen, claß Wissea ilber Kunst
und Künstler eehr niltzlich ist, aber dem einzelnen Werk
gegenilber uns melet nicbts hi1ft, weil es eine Angelegea-
helt cles Denkens 1st. Wenn wir keln seellsches Vermögen
dem Denken über Kunst unal ihre llerke voranzusetzen haben,
muß tlieses ein zlelloses BeElnnen bleiben, das an äußeren
Tateachen hEingenbleibt, um dle es.slch aber doch nie ln
Kunst\,eerk bandelt.

1[e].che uaübersehbare Menge von Büchern über Kunst sind in
den letzten fürfzLg Jahren gescbrieben wortlen! Mtlßte man

nicht erwarten, claß nu:r ein tieferes Verstänclnls einsetzte?
Es ist aber tloch eher das Gegenteil cler FalI. Man weiß zwar
nehr nlt rlen Kopf , aber man kann wenlger. rr.Kunst kommt von
Können'r heißt ein vielzitlertes Wort, und meist nelnt man

tlabel clas äußere, technlseh-handwerkllche Können. Xs 1st
aber sinnvo11, unter rrKöruxen'r hler eben ilas innere Yermögen
und ctgs Ktindea zu verstehen, was beicles auch keine Sachea
des Kopfes, cles Gehirnes slnil.

Es soI1te eigentllch niemand. ilber Malerel reden, schreiben
und schon gar nlcht urteilen, cler nicht immer wiealer selbst
nalend und zeichnend die Organe j.n slch pflegt und bilciet,
welche es erst ernöglichett, 21) den Berej-chen vorzudringen,
in denen ctas Malerisch-Biltthafte urstänctet. Das hat aichts
mit Begabung zu tun und erst reoht nichts mit Intelligenz,
d.iese kann sogar hlnderllch sein, weil sie gern am falschen
Platz hemscht unal hineinredet ln eine Sache, dle sie niohts
angeht. Kiniler uncl einfache Menscben, welche am weni.gsten
nit Yerbilclung, Vorurteilen urid Kopfwissen belastet sind,
besitzen tleshalb auch melst die unmlttelbarsten Zugangs-
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möglichkeiten zurn malerischen Kunstwerk.

Aus solchem Überlegen heraus entspreche ich nicht der Bitte
um elne Einführung in das Bi1d, welches seit elniger Zeit
in der Aula unserer Schule hängt. Ich wilrde nj-enandem damit
echte Hll-fe geben und wäre selbst bestraft, wenn ich es täte.
Es wäre Ja dann besser gewesen, eine Tafe1 mit Titel, fhena
und Erklärung in Worten an die Ste11e des Bilales zu hängen.

Ich will aber versuchen, soweit es mei.n Vermögen uncl der
Platz erlauben, ein wenlg über Bilaler und thr Wesen rlnd ihre
Elenente zu erzählen. Doch kann äies nur l11nweis, Änregung
und Wegwelsu.ng zu elgenern Tun sein. Ist clleses nlcht vor-
hand.en, hört jede Ei-nfübrung da auf, wo das Eigentliche'des
Kunstwerkes erst beglnnt.

Zunächst sei festgestellt, claß ein echtes Bil-cl nicht ausge-
d.acht oder konstrulert, sondern vom Maler innerli-ch geschaut
ist und somit einem seellsch-geistigen Erlebnis entstammt.
Das heißt aber d.och, auf den Betrachter bezogen, daß er sich
niemals mlt dem Yerstandee-Denken einem malerischen Kunstwerk
nähern kann. Er nußa8ich vlelmehr ctle Kräfte cles seelischen
Erlebens, das Empfinden uld Fühlen wecken, um überhaupt auf-
nehmen zu können, was ihn da aus ilen Bj-1cle entgegentritt.
Sieht der Bätrachter sj-ch unfähig dazu oder lehnt er dles ab,
so so11te er si-ch ehrl-ich seln Versagen eingestehen unil nicht
dessen Ursachen d.em Ma1er oder seinem Bilde zuschrelben. Ei-n

Beurteilen in dieser Sltuation ist sinnlos, weiJ- es ja in
Grunde die eigene Unfählgkelt betrifft. Ähntich verhält es

sich mit einer Einstel-lung, die sich aus Äußerungen wie

'rDas gefäI}t mir nichtrr oder rrDas mag ich nicht" ergibt.
Sie ist subjektiv und interessiert in Hinblick auf ctas Kunst-
werk überhaupt nicht. Äus elner solchen Einstellung ergeben
sich aber Gefahren. Statt uns zu öffnen, schlleßen wir uns
damit ab, an die Ste1le der weltoffenen, frej-en Aufnahmebe-
reitsehaft tritt Beschränkung auf den elgenen, mehr oder
weniger engen Innenraum, der sich Ja urnso mehr verengen muß,

je weniger und sel-tener wir jhn für cli-e WeIt öffnen. Im Yer-
hältnis der Menschen unterei-nander lst es cioch ähnl1ch: ver-
halten wir uns nur nach Sympathien und Antipathien, gewinnen

wir immer rlur ein äußerst beschränktes Bild vom and.eren, das
darüber hinaus auch oft geradezu falsch werden muß. Wie oft
erl-eben wir nach Überwindung des ersten Vorurtei-1s, wieviel
ungeahnt Positives und liebenswertes ein Mensch al1nähllch
offenbart.

An dieser Ste1le sei kurz auf den Begriff des sog.Geschmackes
hingewlesen. Er gehört gar nicht in den Bereich der Kunst,
höchstens in ihre Randgebiete wie Kun§tgewerbe oder Mode.

-Die dümmste Art, sich über Kunstwerke auszu1assen, solJ- auch
nur aü Rande vermerkt werden. Es ist noeh u::gleich beschränk-
ter, nach kurzem Hinsehen und falschem Suchen wegwerfend über
ei-n Bild zu sagen: "Solch ein Quatsch" oder 'rDas muß ein Idiot
gemacht haben.'r Wo Quatsch und ldiot in dj-esem Falle stecken,
liegt offen auf der Hand. Selbstverständlich hat jederniann
clas Recht, $[-_Eig! über al-1es zu urteifen, wie es ihm be11ebt.
Besser a}lerdings ist es, sich bewußt zu werden, was urld Warum

wj-r es denken, tun uld sagen. Aber d.ann käme es wohl zu solchen
Einstellungen und Äußerungen gar nicht. lYie wenig sie im üb-
rlgen Külstler uld erst recht Kunstwerke berühren, zei-gt das
Bdisplel Picasso.

Bevor wir uns dem malerischen Hauptel-ement der tr'arbe zuwenden,
noch ein lVort über das Schauen des Malers. Es uaterscheidet
sich, grob ausgedrilckt, vom allgemeinen Sehen dadurch, daß

es nicht am Äußeren, Physisch-Sic.htbaren, an der Materie hein-
genblelbt, sond.ern 'rhinter d.1e Dinge'r, "durch ihren Mantel-rl
dringt, ihr ulsichtbares 'iVesen suchencl und wahr-nehmend.
Sähe d.er Maler nicht weiter a1s was alle üe1t sleht, erübrig-
te sich sein Tun.
C.D.Friedrich, der große Maler der Romantik, spricht diese
Tatsache so aus: "Der Maler so11 nicht b1oß ma1en, was er

vor sich sleht, sondern auch, was er in
slch sieht. Sieht er aber nj-chts in sich,
so unterlasse er aueh zu ma1en, was er vor
sich sieht. Sonst werd.en seine Bilder den
spanischen Wänden gLeichen, hinter denen
man nur Kranke oder gar Tote erwartet.rl
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Hundert Jahre später sagt Paul Kleereine d.er stärksten
Ki.ia§tJ-erpersönlichkeiten des 20. Jahrhunrlerts:
"Kurst gibt nlcht alas Sichtbare wleder, sonclern macht slchtbar.tr

Es wird durch diese Maler-Worte deutlich, was ich bereits an-
deutete, daß der Betrachter eines Bildes sich bemühen muß,

schauend nachzuerl-eben und nachzuenpfind.en, was cler Mal-er
in Bilde hat sj-chtbar werden lassen. Darin liegt vielleicht
ei-n.Hauptverdienst gerade der modernen Malerei, daß sie den
Betrachter geradezu herausfordert und ihm oft keine andere
vVahl Iäßt. Solange ein Bild gegenständlich ist, bleibt man

allzuleicht und bequem an den Gegenständen hängen. Dem weit-
gehend ungegenständLichen Bild gegenüber od.er erst recht beim
sog.abstrakten Bild hj-l-ft nur seelische Aktivität und Vertraut-
werden mit den El-ementen der Mal-erei-, vor all-em mit der Farbe.
Dauernäes Fragen und Suchen nach "Was" und "Warumrr ist Aktivi-
tät des Denkens. Ein Bild ist keln Brett, in dem man ständlg
herumbohrt von allen Seiten, es ist aber auch keine gemal-te

Geschi-chte, keine Dichtung oder Philosophle. Deren El-emente

sind Gedanke und rVort.

,Vas uns die Bi-lderwelt zu geben hat, wird sichtbar durch clie
Farben. Dlese 1st nicht nur für den Ma1er, sonäern für jeden
empfindsamen und erlöbnisfählgen Menschen etwas Lebendig-Wesen-
haftes, das aus sich selbst heraus wirkt und "spricht'r.Lassen
wir uns malend nit thr ein, indem wir j-hr geheimnisvolles Le-
ben und Wirken empfind.en ur:.d. beachten lernen, ihre eigenen
Gesetzmäßlgkeiten aufspürend, so öffnen sich tausend Tore wie
von selbst, die vorher gar nicht vorhanden waren. Das erste,
was wir lernen, ist dles: Farbe will nicht der Bezeichnung
oder Ausfü11ung von vorgezeichneten Gegenständen d.ienen. Sie
wil-I frei sein wie der Mensch, der ja auch in der tr'reihelt

"* "r"t"r, seln Wesen, seine Persönllchkeit entfalten kann
und offenbart.

Imner ist es alann das Göttliche der Schöpfung in seiner tau-
sentlfäItigen Gestalt, von dem Farbe kilntiet in der Kunst von

cler Stunde an, a1s Gott sagte: 'rMeinen Bogen habe ich gesetzt
in dle V,Iolken, der so11 tias Zeichen sein des Bundes zwlschen
nir und der Elcie.rl

(Moses 9 / 11)

i
I

t
I

Das zweite Elenent der Malerei, die Form, ist nicht eine
Sache für sich oder gar die Hauptsache, sond.ern wlrd umso

wahrer uncl echter sein, a1s sie mit d.er tr'arbe gesch€rffen
wlrd und aus ihr heraus entsteirt. Dann steht am Ende des

künstlerischen Tuns die Einheit vor uns, welche wir Kunst-
werk nennen. Dieses will uld kann uns über die platte,
nüchterne itlelt cles .{11täglichen hinausführen. Doch tut es
dles nur, wenn wir mittun und Augen und Seele öffnen für
das innere leben und rVesen der We1t, für thre Seele.

Stod.R"t Günter Seltzer
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Das Schulsoortfest 1961

Das stetig wachsencie Mühen der schülerinnen und schüIer findet
inmer in den Wettkärnpfen cter Bunitesjugenclspiele seine Bewäh-

rwrg. Unser Schulsportfest am 1. Juli war ein Höhepuakt im le-
ben der schulgeüeinschaft. Die wettkärnpfe waren zum großen lleil
in clen Ietzten vorangegangenen furnstuntlen ausgetragen worclen.

Der unterhaltencle feil konnte sich bei herrlichem sonnenscheln

auf den Rasenplatz vor de! Schul-e abspi-elen.

0b.-St.-Di.r. Dr. Schwartz inmltten oer
vom Spiel gebannten §chulgemeincle,

auf den freppenstufen neben den Sportplatz

ZC) )o

Hopp, hopp, gehts lustig
ilber clen hohen Kasten

Bei der Rund.staffel der
Unterstufe muß auch der
Bock überwunden werden.



Volkstanz der Mädchen

aus IV a und b

IIöchst belustigenil war
ilie ttKleiclerstaffelrt der
K1e1nen, besonders wenn

die Gartlerobe 1n der El1e
gewechselt werden mußte

oder wenn slch elne in
den langen Hosen verlor
rrnd zu Boclen purzelte.

Die großen Mäclchen tanz-
ten tlie Reifengyunastik
vo! nach dem Straußwalzer
ttGolcl und Silberrr

Die besten Turner
fliegen über clas

te ?ferd

Auch die Hocke über
ist nur für Geübte

clas längspferd
(Bude11 01I)

Budells vorbildliche Grätsehe
über das überhohe Querpferd

Gamber (utl) ue:-m salto
über das Querpferd

der Schule
hochge ste11-

1)
)1



Lehrer gegen SchüIer 1n Vo1leybaI1sple1

Herr Direktor verteift in d.er

Turnhal]e die Siegerurkunden.

lvie sehen unsere SchüLer das Auslancl?

Ei-ner Unfrage der Zeitung "Die Zeit't folgencl legten wir. j-m

September 1 961 unseren Schül-ern der Tertia und Sekunda einerx

Fragebogen vor, 1n den sie thre Meinr.mgen über fremcle Yölker
und Menschen rni-tteilen sol-1ten. Die tr'ragestellung naeh Zu-
neigüng unal Ablehnung verführt natürlich ztt oberflächIlch
summarischen Antworten, uncl doch l-assen sleh aus clen erkenn-
baren Gemeinsamkeiten d.er Ansichten gewlsse Tendenzen in den

Erfahrungen und im Wesen cler heuligen Jugencl erkennen.
Die erste tr'rage lautete: "Welches fremile YoIk ist tiir am mei-
sten - und. welches am wenlgsten sympathisch?'r Schon hier zeigt
sich, claß man vlel härter und elnheitflcher ablehnt a1s bewun-

clert. Yon den 68 Fragebogen, die beantwortet zurüekgegeben
wurden (ohne Nane4sangabe!), nennen über dle Hä1fte (:a) afe
Sowjetrussen als am weni-gsten sympathisch. Die Begriindungen
lauten:' ...woIlen-den Kommuaismus ausbreiten, wollen Sanz
Europa erobern, wo1len Deutschland vernichten, schnüren Ber-
1in ab, schaffen unnötige Krisen, brechen Verträge und Men-

schenrechte, sind voller Prahlerel und Hinterlist. Dazu treten
die Chinesen (6: übertreiben cien Kornmunismu's, sintl raffiniert,
bandltenhaft, gefährlich). Eine klelnere Gruppe von Antipa-
thlen läßt wohl von cien Eltern genährte Ressenti-ments aus clen

letzten Krlege erkennen: tr'ranzosen (Verräter, Feiglinge, Meu-

chelmörder von vielen d.eutschen Solilaten, räumten nach dem

Kriege ursere Fabriken ausl auch Algerlen wird a1s Grunci ge-
nannt), Engländer (weil sie noch immer Reparationen von uns

einziehen) und Tschechen (haben d.ie Sudetendeut§chen ausge-
tri-eben). nlne dritte Gruppe beruft sich auf allgeueine Ein-
alrücke von Charakterzügen, die wohl besonclers auf tr'erienrelsen
gewonnen wurden: Italj,ener (schmutzige Nichtstuer, wo1len nur
Geschäfte machen, zu aufdringlich), Spanier (zu hochmütig und

stolz), Franzosen (unfreundlich, faul, schmutzig), Engländer
(steif, übertrieben korrekt, küh1, hochmiltig). Aucn Amerikaner
werden clreimal genannt, wobei- Erlebnisse in Landstuhl nitspie-
len mögen (zu halbstark, geben anl ein Mädchen schreibt: haben

schlechtes Benehmen).
Demgegenüber vertei-len sich die Sympathien auf mehr Vö1ker.
An der Spitze stehen die Amerikaner (20) mit vorwiegend po1l-
tischen (haben Deutschland auf die Beine geholfen, halten
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tapfer zu Deutschland und Berlin, verteltligen den Westen),
aber auch ch'arakterlichen Begründung.en (offea, tolerant,
aufgeschlossen, freu:rd1ich, sauber, unbektimmert, hilfsbe-
reit; ein Junge erwähnt besonclers clie Kleidung a1s Gegen-
stand seiner Sympathie). An zweiter Ste11e stehen deutlich
die Franzosen (11), wobei auch wieder ne.ben polltischen
(ein guter Partner Deutschlands, well s1e uns den Krleg am

wenigsten verdenken, sehr ileutschfreuldlich) neben persön-
liehen stehen (ihre Sprache gefä11t, sle verstehen zu leben,
sind entgegenkommend; ej-n Mädchen schreibt, sie sind am net-
testeir). Dann läßt sich eine starke Syupathie für die klelnen
neutralen und verbündeten liänder erkennen : Schweizer (neu-
tral-, sauber, freundlich), Österreicher (zufried.en und neutral),
Skandinavier, Schweden, 1s1äncler, Finnen (nicht verweichlicht,
hal-ten sich aLls cler Pol-ltik heraus, nette, saubere Art, gast-
freundlich, bescheiden; aufgeschlossene, fleißige Menschen).
Auch die Inder (unpartellsch, gerecht) und Kanaclier (neutral)
werden genannt. Die Engländer werclen getobt (sachlich, eln-
fach, immer sehr freundlich, anständ1g; ihre Sprache gefä11t).
Darüber hinaus tauchen noch auf die Hol1änder und Spanler
ohne Begrünclung, ctie Japaner (höt1icn, gastfreundlich, takt-
vo11, ehr11ch, tapfer, treu), d.j-e Ungarn (wagten, sich zu er-
heben), dle rtAfrikanerrt(streben nach Selbständigkeit) und

einmal doch auch d.ie Russen nit dem ausdrtlcklicl:,en Zusatz

"Yolk!rt - Vlele Begrünilungen wirken klischeehaft, aber es ist
interessant zu sehen, welche lYerte bei der befragten Jugend
Gültigkeit haben. Die Mädchen äußern si.ch im allgemeinön
gefühlsbetonter; ein 15jährlger Junge dagegen schreibt sehr
verni.inftig: 'rMir j-st Jedes Yolk gleich sympathisch; ich
achte nicht auf die Nation uncl Hautfarbe.rr
Die zwei-te Frage richtete sich auf ej-nzelne Persönflchkeiten:
ItWelche berühmten Ausläncler schätzt alu am melsten.- am wenig-
sten?rr Auch hier steht cler politische Bezug J-m Vorilergruncl ,

so daß es nicht.übemascht, Kennecly an der Spitze der Sym-

pathi.ekundgebungen zu find.en ('1 4: großer Staatsmann, für
Wied.ervereinigung, half sofort in der Berlinkrise, lacht im-
mer), Chruschtschow clagegen auf der Gegenseite (17r Diktator,
Tyrann, brutal, unterdrückt tlle vielen Menschen in Rußland;
cier größte Mörcler a1ler Zelten; kein Einhalten der Verträge;
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Deutschenbasser, behandelt die Leute in der Zone schlecht;
wrgerecht, überheblich, schfechtes Benehmen, ste11t Schuhe

auf clen Tisch). Dieses Bil-d wird ergänzt cturch Stimmen für
westllche Polltlker wie Maimillan (l: vornehm, si-eht gut
.o"), cho"chill (J), Eisenhower (!), schumann (2) und selbst
Nixon (+). Zu den unsympathischen Gestalten gehören tr'idel
Castro (9: enttäuscht sein YoIk durch seinen Übertri-tt zum

Kommunismusl versprieht all-es urld hält nichts) und Nasser.
Auf beiclen Sgiten erscheinen Churchill, cle Gaul1e und i{ehru.
Bei unpolltischen Persön1j-chkeiten gelten die Sympathien
besonders clen "Helfern der Menschheit'r wie Schvuej-tzer (7) ,

Ilaararskjö1d (4), Gandhi (2), Nansen, Marsha11, Lincoln,
Dunant unil Helen Keller; tlann einigen a1s besonders faj-r ge-
kennzeichneten Sportlern und selten auch den vom Fj-lmglanz
umstrablten Gestalten unserer Zelt wie Sophia loren, Gracia
Patricia, Bauclouin und. Fabiola, Marilyn Monroe; Brigitte Bar-
dot wird von den Mädchen abgelehnt (aufgetakelt), ebenso E11-

sabeth Taylor (arrogant) und die Callas (Iaunenhaft). Auch

Plcasso erscheint einmal auf cler negativen Seite.
Die dritte Erage richtete sich spezlell- auf einen besonders
geschätzten aus]ändischen Schriftsteller. Hier steht Edgar
Wallace (tg) an der Spitze, gefolgt von Mark Twain (12) und

Ernest Hemingway (11: er bringt das leben, wie es lst; ver-
schönt und verheiml,icht nichts). Mehr aLs elnmal tauchen
noch Jules Verne, Jack london, A.J.Cronin, Thor Heyerdahl
und Enicl Blyton auf. Einmal wlrd auch Shakespeare aufgefüIrt
mit d.em Zusatz: schreibt so dramatlsch.
Bei d.er vierten Frage: 'rWeIche ausländlsche Tat oder I,eistung
beeind.ruckt d.ich am stärksten?rr steht natür1ich die Raumfahrt
der Russen weit in Vordergrund; von den Amerikanern wird an-
erkannt ihr Einsatz für D"utschland, besonders die Luftbrrrcke
bei der Blockade Berlins. Sonst slnd es technische (Pyramitlen;
Suezkanal; Lindbergh; Nautilus; Assuan-staudamm), sportllche
(Mount Everest; Piccard; Nordpolüberquerung), manchmal aber
aach moralische leistungen (Amerikanische Unabhängigkeitser-
kIärung; Ungarns Aufstand; Algerischer Befreiungskrieg).
Bei- der an fi.infter Stel1e erfragten Meinung über ausl-ändische
Erzeugnisse schnelden die japani-schen optischen und feinmecha-
nischen Geräte am besten ab; dann foJ-gen französlsche Autos



(Citroen), englische Flugzeuge, Schweizer Uhren, schwed.ieche
MöbeI, amerlkaniscbe Jazz-Schallplatten und französisches
Parfüm. Bel clen ausdri.lcklich abgei.ehnten ausläi.ndischen Er-
zeugnlssea steht die Atonbonbe weit an erster Ste1le; dann
fo1§en ln bunter Eelhe Kaugummi, Blue Jeans, Coca Co1a, Co-
uic Strips, Micky Maus und ausländlsche tr'otoapparate. Tel1s
positiv, tells negativ bewertet werdea amerikanische Straßen-
kreuzer u.rxal ?ariser Moilen.
Bel cl6r s6ohsten tr'rage: 'rtllelche nicht in cter Burrdesrepublik
lebenclen Menechen würd.est du nicht als Auslärrcler bezeichnen?r'
erseheinen Gott sei Dank bei fast al1en d1e Bewohner cler Sow-

Jetzone, 2.9. noch besonalers die Deutschen ln den Gebieten
östlich von Oder und Ne1ße. Dann folgen die ÖBterreicher(21),
schwelzer (t4), etsasser (5), sitdtlroler (5), tothrincer(4),
Ho11ärrcler (2), luxenburger (2), Ja sogar Dlinen (2). Auch an

dle cleutsohen Auswanclerer untl IYlssenschaftler in Auslancl wird
geclacht, naneatlich erscheint Wernher von Braun. A1s Deutschen
enpfinilen v1e1e auch Albert Schweltzer (t0). n:-nma1 wlrcl auch
General Clay genannt ('rer setzte slch wle ein Deutsbher filr
Ber1ln elar).
Zun Schluß sollten clie Schiller 1, namelrtlich aufgefilhrte Län-
aler nach thren polltlschen bzw. kulturellen Rang orclnen. Der
politlschen Eecieutung nach beherrsohen natilrlich Rußlancl uncl

Anerika dle Spltze, nit einen klelnen Übergewlcht filr BußIand.
Deutschlaude Bealeutung wlrd sehr unterschledllch eingeschätzt,
es erhielt 1J Stinnen für tlen 1., 12 Stimmen filr ilen 4., 11

Stimmen filr tlen 5., Je 10 Stimmen filr clen 5. u:rd 7. und 7 Stim-
nen filr den 8.P1atz; elnige Elnzelstlmmen verweisen es sogar
auf den 9., 10. oder 12.Platz. Kulturell ist das Bild noch
wesentllch urxeinheitllcher. Die höchste Stimmenzahl erhlelten
bierbei ilbemaschenderweise ttie USA, tlann folgt Deutschland,
untl mit Abstanal d.ie Schwelz unal England. Aro sohlechtesten
schnelalen hler Chinar ?olen unal Rußlanal ab.
Es ist eretaunllch, wle welt dle Ergebnisse unserer Befragung
mit clenea 1n ancleren teilen Deutschlands übereinstinnen - nit
einer rätselhaften Ausnahme allerallngB: währencl in.lanclstuhl
clen USA auch kultuxell die größte Bedeutung in der heutigen
Welt zugewlesen witd, erscheint Amerlka 1n dem ürteil iler
Schiller ln tlen nörd.11chen ländern cler Bundesrepubllk, nach

dem Bericht cler " Zeltrr, erst an vorletzter Ste1le I

'ri)ie Zeltrr schließt j-hren Bericht: 'rIm großen und ga/l,zen

zeigen slch dle Jugendlichen in ihren Antworten zu dieser
Urafrage aLs offenherzige Realisten. Sie urteilen zumeist
sachl-ich und ohne übertriebene Schärfe. Schwärrnereien ocler
heftige Ablehnung tauchen nicht häufiger auf a1s bei ähn-
lichen tr'ragen an Erwachsene und zeugen eher dafür, daß man

auch mit dem Herzen bei- der Sache war. Das fä1It besond.ers

auf, wenn man die vielen l,eitbilder aus der Sphäre cles

Materlell-en (aie Wirtschaftskraft der USA, Weltraumflüge
und bewuncterte Politiker) verstehen wil1, die alten Päda*
gogen wohl Anlaß zu bed.enkl-ichem Kopfschütte1n geben mögen.

In ilieser kleinen Umfrage erscheint also eine Generation,
deren hervorragendste Eigenschaft man I'tolerantes Selbst-
wertgefüh1rr nennen könnte. Gefährliche Klisehees werden
nur d.ort laut, wo ja im Grunde auch danach gefragt wlrd
'(um I'digrAmerikaner, trd.ieI Russen, I'die"Nationen zu be-
schreiben) !

....Dennoeh - oder gerade darum - werden internationale
Begegnungen Junger Menschen r:ld eine noch freiere, noch
großzi.igigere rrAufklärung'r in Schule und El-ternhaus nicht
überflüsslg seln, damit Vorurteil-e und alte Klischeevor-
stellungen über "die anderen" noch mehr ausgeräumt weralen.

Dr. Dolch
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BEGEGNUNG

Wenn nan clie gtinstige Gelegenheit hat, ln Berlin zu seln,
daan wiril man neben Kurfürstend.amm, rrEierschalefi und. Hansa-
viertel auch sicher einmal Ostherlin besuchen. Solch eln
Besuch hat elnen gewlssen Reiz der Fremde uncl Göfahr unct

gibt einen unw11lkilrl1ch für Augenbllcke das Gefüh1 iler
Überlegenhej-t untl Selbstsicherhelt. Als aufgeklärter uncl
realistlscher Bulciesbürger eleht Dan clle rote Phrasenpro-
paganda über zerbonbten uncl yon Gras ilberwucherten HäuBerB
und tr'abrikanlagen uncl man belächeIt ein wenig dlese senti-
mentalen Parolen filr den rrelnzlgen d.eutschen trrleclensetaat
der Arbeiter und Bauernrr. Man sieht die ärnlich geklelttetea
Menscben, clie - laut buncleecleutehcer Statlstlk - zuro alIer-
größten Teil antikommunistlsch sind, uncl man 1st genelgt,
clie Bedrohrrng, ctie in Hinterbalt lauert, zu vernierilichen
oder zu vergesseu.
Mit clieser Gesinnung untl großer Neugier gingen auch wtr auf
unserer Berlinfahrt im Juni vorigen Jahres nach Ostber11n.
Im Anschluß an unseren Besuch 1m Pergamon-Museun gingen wlr
in dae rrMuseum für Deutsche Geschichte" Im ehemaligen Zeug-
haus. Wir wo]lten uns aus Interesse r:ld Neugi"er einmal mit
einem kommunistlschen'rPropagancla-Schwätzerr! mlt roten paro-
Ien berieseln lassen.
Nach langem Warten wurde uns enclllch eine etwa l5- bie 4O-
jährige tr'ührerln vermlttelt, die wir natür1ich mit rücksichte-
loser Neugier wie ein Wesen aus ei-ner anderen lIelt b.etrachte-
ten. Sie war kej-ne besonders auffallend.e Xrscheinung, ulcl aus
d.er Art thres Vortrages war zu schließen, daß ele wohl Ge-
schichte studlert hatte. Sie zeigte uns B11der aus tler Zelt
vor cien ersten Weltkrieg unal sagte ganz offen, daß s1e uns,
die wir nur die kapitalistische Geschichtsverdrehung kannten,
nurr einmal mit ihrer sozialistischen Auffassung bekannt machen
wolle. Sie sprach anfangs etwas hastlg uxd sprunghaft uncl.war
ein wenig irnsicher angesichts cler behamlich schweigsnalen
Unterprimaner aus tlen "Staat tter Militarlsten uncl Revauchi-
sten'r. AIs sie von der Schu1d der einzelnen Staaten, der
Selbstzerfleischung der Kapltalisten und dem Yersagen d,er
deutschen Sozlaltlemokratie sprach, dachte 1ch, d.aß wlr eine

-Erau bekommen hätten, clie ihre elnstuclierte Propaganala nun
unbed,ingt an d.en Mann bringen wolIte, um eben thr So11 zu
erfi11Ien. Ich glaubte nicht, claß sie von der Wahrheit unct

Echthelt tles Yorgetragenen tiberzeugt warl clenn ich h1e1t ee

filr unmög1ich, daß ein einlgernaßen mlt Vernunft und Krltlk
begabter Mensch eine solche yerdrehung und eineeltige Dar-
ste11ung, dle einfaoh den gesunden Menechenverstand wltler-
spricht, filr rlchtig halten und diese Auffassung wie ein
Glaubensbekenntnis vortragen könate.
Aber Je 1äinger diese tr'rau sprach, ilesto ilberzeugter, elfri-
ger uncl fl1eßenalei wurtle thr Yortrag. Ich war geradezu be-
troffen ilber clen rührenalen Eifer, mit den dj-ese tr'rau sprach.
Das war ketn gelerntes Zeug, das sie, weil es vielleicht thr
Beruf war, vorzutragen hatte. Es war die nit höchster über-
zeugung unil größtem Elfer vorgetragene Auffassung eines Men-

schen, filr den cllese Auffaseung Lebensinhalt und Grundtat-
sache seines lrTe1tb11des war. Ich habe noch nie elnen Gelst-
Iichen, außer Probst Grüber, tlen wir in der Ostberliner
Marienkirche hörten, ilberzeugter predigen hören für ddn
chrlstllchen Glauben, als es dlese Frau ftir elne lteltan-
schauung tat, clie nach unserer Melnung Jedem verni.inftigen
Menschen als falsch und i.lberholt erscheinen nuß. Es tvar be-
stürzend, nlt welchen Fleiß und welehen Fanatismus cllese
tr'rau sprach, a1s ob sie von d.er Misslon erfüI1t sei, u:3.s,

tlie rrverirrten Schäf1ei.nrr, cli,e sich vom I'bösen kapitalisti-
schen Wolfrr verführen 1ießen, wieder auf den rechten Weg

zu bringen. Das j-st keine Übertreibung, denn genau in ctie-
sem sentimental-id.ealisierend.en Ton sprach diese Frau. Das

Plötzliche und Ungewohnte eines clerart ilberzeugten Fanatis-
mua war fijr nich so zwingend, daß ich sehr schneLl nelne
vorherlge SLcherheit u:rti Überhebllchkeit gegenilber clen roten
Parolen verlor untl nich unwiLlkilrllch fragte, wer nru recht
habe. 0ffenbar wa" dlese Frau in ibrem Weltbild viel siche-
rer und qsangaeifbarer a1s ich, und ich merkte, claß sleh
hier zwei Gegensätze gegenüberstanclen, die unverelnbar waren.
Aber d1e Neuheit und alas tr'rappierenale elnes Bolchen Erl,ebnis-
ses war so stark, daß plötzlich alle Werte, filr clie lch stand,
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in ihrer Gegantheit fragwtirclig wurden. Waren nicht vielleicht
wir verblendet und auf dem falschen Wege.? Gibt es ilberhaupt
eine letzte Gewißhelt filr unser Denken? War dlese Frau, clie
doch genau so Menseh und normaL lst wie 1ch, nicht allein
schon n1r gegenilber ilaclurch gerechtfertigt, daß sle elnfach
'voilkommen überzeugt undl clurch keiner1ei Argumente zu beeln-
flussen war? Und wenn ich in Recht blu, wie kann es geschehen,
daß ej.n Mensch von einem Imtun so yerblenclet uncl beseelt ist,
daß er nicht elnmal clurch eine logische und zwingend.e Kritik
wenigstens dazu angesprochen wird., ctie Gegenseite auf ihre
Rlchtigkett zu prilfen uncl sicb selbet elnmal grü::ci11ch zu
:rfor schen?
)ie lrau wollte zwar zltm Schluß ihres Vortrages nit uns dls-
kutieren, und sie war sicherlj,ch von einen ehrlichen Elfer
beseelt, uns aufzuklären uncl wirklicb offen m1t uns zu die-
kutieren, aber angesichts einer solchen, tlurch nichts zu be-
eindruckencien Überzeugung war es uns klar, claß eine Dlskus-
sion vö111g sinnlos sei.
Nachdem wlr clas Msseum verlassen hatten, war tcb dem bannenclen
Fanatismus dleser tr'rau nlcht mehr ausgesetzt uncl konnte wiecler

"normal'r clenken, aber dj-eses Erlebnis hatte doch nicht selnen
Elndruck verfehlt, und 1ch sah alen Kommunismus und den Menschen,
der in thn dlle Yerwlrkllchung selner Idea1e sieht, nun m1t et-
was anderen Augen. Ich wußte nun, claß dle Komnunisten nicht
irgend.welche atheistische urrcl verbrecherlsche Elemente sind,
sonilern von einer Idee besessen sincl, die clle Grund,pfeiler
Bnseres Daselns bedroht. Es clreht sich nicht n1lr um einen
Machtanspruch über andere Läader, sondern um clen total"en Än-
spruch, um den Änspruch auf den ganzerr Menschen. Es ist elne
Auseinandersetzung zwlschen zwei entgegengesetzten tlflelten,
und es wi.rcl sich zeigen, ob wir, Menschen, die nan nanchnal
gerne aIs norbitl uncl j.nnerlich ungefestlgt bezeichnet, uns
in alen gettigen Kampf ult alen fanatischen unil von der schein-
baren Wahrheit einer a11es revolutionierenden ldee beseelten
Trägern des Komnunisrnus behaupten können ocier ob wlr weichen
müssen, um einer neuen Welt ?latz zu nachen. Daß tliese Welt
neu sein wird., davon kann slch jeder überzeugen, der einmaJ-

den Fanatismus unal die Dialektik eines ilberzeugten Komrnunleten
auf sinh wirken läßt"

iilRCHGANG

Es ist eln feucht-kalter Novembersonntag. Der alte Mann

friert. Sein abgetragener Mantel ist viel zu ciilnn. Mlt
unsicher tapsend.en Schrltten geht er an den kalten lläusern
vorbei, mlt den dichten Gardinen htrnter ilen tr'enstern.

Er ist alIein auf der grauen, schroutzlgen Straßer allein
rolt einem fremdem Hund, der ihn wärmesuchenal folgt. Es 1st
eben. ej.n Hu:rdewetter urrd cler Weg in clie Kirche 1st so weit.

"Hätte ich nur elnen Schlrmrr, alenkt der elte Mann und. wischt
sich mit clem mageren .Handrücken ilber clas nasse Gee1cht. nben

i-n diesem Augenblick prescht eln chromblitzender Wagen an

ihm vorbel. Wle ein Spuk. Aber es war kein Spuk. Mj-t Dreck
bespritzt steht der alte Mann. tla u:rd betrachtet sich. Bei-
nahe muß er weinen, a1s er seinen guten Anzv.g, clen er über
den Krieg gerettet hat, so beschmutzt sieht. Eine Träne
rol1t über das gerötete, zerfurchte Gesicht. "Achrr, ent-
fährt es ihm, und wieöer wischt der nagere Handrilcken über
das Geslcht.

- Mit schlilrfenden Schritten nähert er sich cier welß-gr&uen
Kirche, tiie so klein 1st. Seine .zitterncle Hand faßt ctle

bronzene T.ürklinke und öffnet die filr einen Spalt, so da6

er gerade hindurchschltlpfen kann.

Modrig-warme Luft schlägt thm entgegen. Der alte Mann geht
auf dle BEinke links von cler Kanzel zu, dort wo cler Ofen
steht. Nach einem stillen Gebet kauert er sich in die Bänk'
die von aler Kälte erstarrten Hände relbend. Dle Wärne tut
ihn ja so gut. Bedächtig zieht er nun eine schwarze, aus

Pappe gepreßte Brillenscheide aus der Tasche. Mit noch 9t-
was verkrampften Fingern setzt er sich die Nickelbrllle
mit den kleinen Gläsern auf. Dann guckt er.

Dle Kirche ist wie inmer fast leer. Einige ä1tere tr'rauen

sitzen getiämpft flüsternd in den vorderen Reihen. Drei
Presbyter hocken vor sich hindösend irn Hä1bduakel der
Kirche. Der warme Schein zweier Kerzen, die auf dem Altar
stehen, verbreltet ein gedämpftes l,lcht.

i{af ir



Stwas verspätet tritt d.er junge Pfar:rer ein. Mit gemessenen

Schritten strebt er seinem Platz selttich cter Ka:nze]- zu.
Die Orgel beginnt zu spielen; hohe und tiefe Töne und falsche.
Nach d.e'm Eingangslied verliest der Pfarrer mit klarer, fester
Stimme d.ie vorbestimmten -Episteln. Danach singt die Gemeintie
noch ein lied. Es ist davon jedoch nur wenig zu hören. Vj-el-
l"eicht spielt die 0rge1 zu laut.
Mlt seiner vo11en Sti-mme predigt der julge Pfarrer seiner
kLeinen Zuhörerschaft das Wort Gottes, und er predlgt gut.

Der alte Mann hört nicht richti-g hin. Er zilnlt im Unterbe-
wußtseln nur, wj-e oft sich der Pfarrer verhapert. Selne
Gedanken besehäftigen slch mit etwas anderen. Der alte Mann

dlenkt an clas Morgen u-nd tlbermorgen.
tiEigentllch kann d.ie Wel-t noch nicht untergehenrr, denkt er,
'rin der Bibel stehts so. Dle meisten Menschen sind. keine
Christen, und. sle nüssen es noch werden. Der liebe Gott muß

warten, bi-s die Kommunisten keine KomBiunlsten. mehr sj-nd..'r

Mit sej-nen Gedanken so weit gekommen, befäIlt ihn ein Ge-
füh1 tiöfer Geborgenheit. Seine Augen glänzen,und er hört,
wie der Pfarer zum achten MaI sich verspricht. Es war das
letztemal, denn mit elnem festen "Amenrr beschLießt er seine
Pred.igt. Dann gibt der ?farrer bekannt, daß die Kollekte
dieses Sonntags für die Hungernden in a11er Welt bestimmt
ist. Die Gemeincle singt wlealer eine §trophe. Anschlie8end
ertellt cler junge Pfarrer Oen SchluBsegen.

Der alte Mann unil dle and.ern treten in die feucht-kaIte
luft hinaus.

Rüdiger Buhles, 0 II

SEMANA SANTA

Während cler Osterferlen 1 961 hatten , Schiller unserer 0 II
die günstige Gelegenheit, im Rahmen elner Studienfahrt aier

katholischen Jugend Spanien zu erleben. Das Hauptziel der
Relse, clie über Frankreich ud.rl Portugal filhrte, war Sevi-lla,
die Hauptstadt Andalusiens. Sev111a ist ein bedeutencles spa-
nisches ilandels- und lndustriezentruo; aber was uns anlockte,
war vor al1em tiie trsemana Santa'r 6zu deutsch: heillge Woche) ,

für die besonclers Südspanien berühmt ist.
Die S"mana Santa ist d.ie Woche vor Ostern. Am lnteressante-
sten ist sie natilrlich in den großen Städten wle Cordoba,
Vallaclolici und vor a11en Sevi11a. Aber während clieser Zelt
erwachen selbst die pchläfrigen kleinen antlalusischen Berg-
itörfer zum leben. Wir Jedoch erlebten sie 1n Sevi11a.
Gleich bei unserer Ankunft fithrte uns Don Raffael. ein spa-
nischer Priester, auf eine Straßenkreuzung, tlie schwarz von
Menschen wdr. Wj-r schlängelten uns zwischen den dichtgeilrängt
stehenden und begelstert klatschenden Spaniern durch, um zu
sehen, was es hier denn Besond.eres gebe. Zu uaserer Verwun-
d.eruag standen wir bald darauf vor einem hohen, überschweng-
lich nit Blumen und brennenden Kerzen beschuilckten Aufbau,
der sieh erstaunlicherweise bewegte. Und auf dierem Aufbau
stand., unter einem brokatenen Baldachin, elne prächtlg ge-
kleiclete und mit Go1ä und kostbaren Steinen geschnückte Madon-

nenflgur.
rVir waren zuerst etwas befremdet, und man konnte sogar Äuße-
rungen wie: r'So ein Kltsch!tr hören. Vor allem anderen berührte
es lrns seltsam, als die Spanier in lautes BeifaLl-klatschen
und begeisterte 016-Rufe ausbrachen, sobaLd sich cler Aufbau
schnel-ler bewegte. Nachclem wir uns noch etwas näher herange-
drängt hatten, fanden wir cles Rätsels Lösung: Etwa J0 - 50
junge Spanier trugen diesen Altar, der mlt all seinem Schmuck

und Putz sehr schwer sein mußte, mit Ilolzstangen auf thren
Schultern. Don Raffael erklärte uns, daß cliese jungen Männer
die schwere last als Bußübrrng trugen. (Einer von i.hnen zelgte
uns hinterher Schultern urrd Nacken; dle Haut war vö1119 abge-
schabtl) Nun verstanclen wi-r auch die Begeisterung der Zuschau-
er. Sie war dj-e Anerkennung dafür, claß die Träger ab und zu
in elnen schnelleren Schritt verfielen. Die große Schwieri-g-
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kelt clabei besteht darin, ctaß alle in Gleichschrltt gehen
Büssen, was ej-nen Schrittwechsel aleo besonalers erschwert.
Als cler Altar nun gar unter einem Torbogen hind.urch solIte,
und d.ie fräger dabei auf Knien rutschend ihre last schleppen
mußten, herrschte ei-nen Augenblick Totenst111e. A1s clas schwie-
rlge Unternehmen dann geglückt war, brach ohrenbetäubencler
Beifall los. llllährencl all dleser Zeit begleitete ctumpfes Trom-
meln den Lafzu.g. ?lötzlich brach es ab, und a1le sahen ge-
spannt hoch zu einem 3a1kon, auf dem eine junge Frau stand,
d1e nun mit hoher Stimme ein fremdländj-sches lied zu.slngen
begann. Später erfuhren wir, daß es sich um sehr alte mauri-
sche Gesänge hanclelte. Ftir uns klang das a1les sehr fremdl
die schr111e Stimme und clie langgezogenen, pIötzlich abbre-
chenden Töne, ähnlich wie der Ruf eines Muezzin. Sofort be-
gann von einem ancleren 3a1kon ein alter Spanier einen ähn1i-
chen Gesang. Don Raffael erzähIte rrns, daß es sich ctabei nicht
um Berufssänger handelte unal daß nienancl vorher wlsse, wer
heute singen wercle. Es milsse riganz einfach ilber einen komment',
und tiiese Sänger verspürten 1n sich den Wunsch, auch etwas
zur Ehre Gottes uncl d,er Mad.onna beizutragen. Nachdem auch der
letzte Gesang verklungen war, setzte slch dle Prozession mit
Trommelschlägen erneut' 1n Bewegung. Nun bemerkten wir Gruppen
von Männern in langen Gewänclern, mlt hohen, spltzen Kapuzen,
die das Gesicht vö11ig verdeckten und nur Schlitze fü-r Augen
und Atmung offenlleßen. Dlese Männer trugen mit Schnörkeln
verzlerte Laternen oder Kerzen, einige sogar Holzkreuze auf
den Schultern. Zum Teil waren sie barfuß. Es hanclelte sich
bel j-hnen um verschledene Bruderschaften, die auf d.ie:ss Art
Buße tun wo1Iten. Die Kapuzen dienten dazu, Jeäen einzel-nen
unkerintlich zu machen (es befinclen slch oft bedeutende Männer
der Stadt unter thnen, die nicht erkannt werclen wo1Ien. ) unal

zu einer Gemeinschaft zu verschmelzen. Diese Märrner in thren
verschiedenfarbigen Kapuzen boten in d.em ulgewissen Kerzen-
11cht ein gespenstisches Bild.
Aber nicht nur d1ese Brud.erschaften, sond.ern auch die jun§en
Spanierinnen und Spanier nehmen in ihrer felerlichen schwar-
zen andaluslschen Tracht an den. Prozessionen teiJ-. Die jungen
Mädchen tragen schwarze Spitzenkleid.er und. im Haar den hnhen
Steckkamm mit der MantlJ.la, einem langen schwarzen SchLeier

aus kostbaren Spitzen. Dazu tragen ciie Spanierinnen ihren
schönsten Schnuck. Die Jungen Burschen tragen schwarze An-
züge, Halstücher und weicher breitkrempige Hilte. Wer nicht
selbst bel diesen Unzug mitgebt, säumt zu belden Seiten die
Straßen. Die ganze Stadt ist auf den Belnen. Dle alten Omas

halten schlafentle Bables im Arn untl die Senores schieben so-
gar die Kinderwagen mit. Zwiechendurch höit nan die Rufe der
V/asserverkäufer, clie nit thren fonkrügen äurch clie Straßen
Zlehen: 'raqua, aaaaqua!'r Denn obwohl es erst Früh1ing ist,
e4tsprechen die Temperaturen in Sevilla etwa unserer nittle-
ren Somrnertemperatur.
Jede einzelne Pfarrel der Stadt hat ihre elgene Prozesslon
mit ihren besonderen Blldnlsserl, und es entsteht natürlich
ei.n großer Wettstrelt um dle schönsten Madonnen und d.i-e herr-
lichsten A1täre. Währenct iler Zeit der Umzüge, etwa von 5 Uhr

an Abencl bis gegen 112 6 lllar früh, l1egt cler gesamte Yerkehr
im Stacltkern st11l. Aber kelnem fäL1t es ein, sich alarüber
zu besdhweren. Zuerst kommt clie Prozession unil d.ana erst das

Alltagsleben. Außerdem hat man Yiel Zeit; manana (morgen) ist
ein beliebtes Wort 1n Spanien.
Am Ostermorgen werden die Prozesslonen dann mit dem feierli-
chen Einzug 1n die Pfarkirche abgeschlossen. Nun folgt clie

ausgelassene ZeLt der tr'reude, untl vor all-em dürfen jetzt
wleder Stierkämpfe stattfinden.
Die tr'elerlichkeiten der Semana Santa haben für uns eher den

Charakter eines fröhlichen Yolksfestes"al-s den einer Zeit
der Bußübungen, unti es fiel uns sehr schwerr darin eine Be-

zlebung zur Karwoche zu fj-nden. Die Spanier aber kennen so1-

che Becienken nicht. Sle erleben dlese Zeit ihrem sildländischen
Temperament entsprechend eben anclers aLs wir.
ninige fage nach 0stern mußten wir von Sev111a nach Madrid

welter. Wir taten es ungern, denn wir hatten diese Stadt lieb-
gewonnen. Aber die Zeit cträngte, die Ferien gingen zu Ende,

uncl so blleb uns nlchts anderes übrigr al-s von Sevilla Ab-

schied zu nehmen.

45

Mathilde Schnelder 0 1I



Parkplatz gesucht

Von Jahr zu Jahr habe ich Bj-t wachsen0er Sorge tiie stelgencte
Anzahl- cler Autos i-n unserem .Schulhof beobachtet. leh konnte
mir zuerst nlcht erklären, wie diese rasche Entwicklung clenn
mög1ich sei. Aber nachdeo man in bestimmten Fächern etwas
von Glelchungen, Grundgesetzen uaw. gehört, wenn auch nicht
ganz'verstanclen hat - man tat nur so, a1s ob -, so }äßt sich
vj-eIl-eicht in cliesen tr'a11e eine gerade Proportionalität auf-
stellen: mit steigenden Gehalt wächst die Anzahl der Autos,
also ein weiteres Grund.gesetz.

Wie wirkt sich aber nun ciieser Autopark in clem Schulhof auf
uns aus? Einige leser werden slch jetzt bestimut an d.em Aus-
druck rrAutopark in Schulhofrt stören. Gewiß, es ist elgentllch
seltsam, denn was haben Autos nlt clem Schulhof zu tun, tla tloeh
der Schulhof nur mit elner Schule Sinn hat, und die Schule
wiederum ohne Schüler nicht bestehen kann. Also gehört nach
dieser Auffassung der Schulhof ganz a1le1n uns Sehülern.
Was ist aber aus diesem Yorrecht geworden? Das gelegentliche
Parken an Anfang wurcle zum Gewohnhei-tsrecht der Lehrer, Ich
gebe zu, daß Protestdemonstrationen, Bombenanschläge ode"
sonstige revolutionäre Maßnahmen vielleicht doch nlcht clen

erhofften Erfolg gebracht hätten, sondern wonöglich noch die
Lage verschllmnertenl aber 1ch hatte nicht geatacht, daß sich
dlese Entwicklung in a11er St1IIe vollzlehen wärde. AIs Eat-
schuldigr.rng Böchte icb anführen, ilaß wir Ja noch nie etwag zu
sagen hatten uncl schließIich am Encle doch der K1ägere nach-
gibt; deswegen cluldeo wlr überhaupt di-e Autos im Schulhof.
In erster linie beeinträchtigen d1e tr'ahrzeuge unsere körper-
liche Bewegungsfreiheit. Besonders die ji.ingeren Jahrgänge
können nicht mehr den ganzen Schulhof zum 'l[ettlauf benutäen.
Deshalb erklärt es sich auch, warum slch einige immer an clen

Äutos henrmtreiben. Sie woIlen ja nur cliesen Platz zun Spie-
len ausnützen. Manche sollen sogar schon versucht haben, unter
den Autos hindulchzukrlechen.

Dieses "Unternehmen Maulwurfrr mußten meine Mltschül_er an 2!.Nov.
vorigen Jahres erproben; d.enn nur nit äußerster Aufmerksankelt

und mit Hilfe ei-nes Kompassee konnten wir überhaupt von der
Straße aus die Eingangstür errelchen. Mei-ne beiden Sekretärin-
nen hatten an d.lesen Tage festgestell-t, tlaß nicht weniger a1s
ftinfunddrelßig Autoe in uaserem sogenannten Schulhof parkten,
und das noch unentgeltlich. Sie standen schön ausgerichtet,
wie es sich für uns geziemt. Der Hof glich dem Großparkplatz
elner Milllonenstatlt bei elner tr'ußballveranstaltung, nur jemand

fehlte, - cler Parkwächter. Dieses Übel wurcle aber sofort be-
hoben. Yom Fenster aus beobachtete ich, da ich mich nicht j-n

den Hof hinauswagte, wie Jenand mit geschickter triand und über-
mäßigen Dlensteifer die Autos in ciie Parklilcken einwies unil
anäere herauslotste. lch konnte leider aus iler Entfernung nicht
erkennen, ob es ein Mltschiller oder ein Yertreter der lehrer-
schaft war. Jedenfalls 1ieß er si-ch nlcht auf Yerhanallungen
über die Höhe des Trinkgeliles ein, das ihm clle liebenswürtligen
Konferenzteilnehmer zugedacht hatten. Er lehnte Jedesnal ent-
schieden ab. lch konnte es kaum fassen, daß es so etwas über-
haupt noch gibt. Aber nach einiger Überlegung kan ich dazu,
daß er vielleicht nicht der ?arkwächtergenossenschaft ange-
schlossen sei. Er wo11te sich bestimnt keine unnötigen Schwie-
rigkelten heraufbeschwören; denn cli-e Annahme cies Geldes kann
ihn a1s Bestechung oder Schwarzarbelt ausgelegt werden. Des-
halb diese Yorsicht. Wahrhaft ein edler Mensch und sogar i-m

Bereich aier Schulel

Dlese Parkplatznot 1äßt sich nach meiner Meinung sehr Lelcht
beheben. Da dleses ocler nächstes Jahr unsere Schule noch be-
trächtLich erweitert wi-rtl, so kann man gleichzeitig ein moder-
nes Parkhochhaus auf dem Ge1äilcte der tr'reillchtbühne errichten.
Di-eses Hochhaus soIl vor a1Iem die Autos iler Lehrerschaft auf-
nehnen. Später kann es auch f'tir clen allgeneinen Yerkehr land-
stuhls freigegeben werden. Di-e Schu1e wird mit diesem alringen-
tlen Anliegen beim HeimatvereLrr zwar auf hartnäckigen Widerstancl
stoßen, aber nit etwas di-plomatischem Geschick, tias unsere leh-
rer so besoniters auszeichnet, und mit dussicht auf Gewinnbetel-
ligung wlrd sich bestimmt eine Einigung erzielen lassen. Auch
die Stadt Landstuhl steht nicht abgeneigt beiseite, da sie doch
in weiser Yorausahnung schon d.ie Straße zur Schule asphaltiert

46 47



a

hat uld sich nicht clie Betelligung an dieser Goldgrube entge-
hen lassen wil1. Während der Bauzeit, di,e slch über mehrere
Jahre hinausziehen kann, befürchte lch, daß unsere lehrer roit
thren Autos auf d.em Schulhof wegen Platznangels nicht mehr er-
scheinen können. Sle nüßten sich d.eshalb aus eigenen Mltteln
ein Moped od.er Fahrrad zulegen, dj-e man überal1 unterstell-en
kann. In dj.eser Übergangszelt wilrden sie die Frj-sche des Mor-
g§ns und clie Yorzüge elner Regenfahrt auf d.em Stahlroß kennen-
lernen.

Nach tr'ertigstellung d.es Baues kann man 1n Untergeschoß des Hoch-
hauses zusätzlich noch eine Reparaturwerkstatt und eine Auto-
waschanlage einrichten, um den Kunden die höctrEte Bequemiichkeit
zu bieten. Unsere technlsch besonciers begabten lehrkräfte könn-
ten in ihren Freistunden die Autos der Kunden waschen und, wenn

nötig, sogar ausbessern ur1d. instandsetzen. Selbstverständlich
nüßte das Mlni.sterium dle ErLaubnis zu clieser gemeinnützigen
Arbeit ertellen. Die Schule könnte von den Geldeinnabmen durch
die Parkplatzgebühren und. d.urch den beträchtlichen Nebenverdienst
aus der staatlich genehmigten Schuarzarbeit drlngencle Anschaf-
fungen bestreiten, ohne das Wohl-wollen anderer abzuwarten. Auch
könnten später die Schulden, die d.urch den Erwelterungsbau der
Schule und durch d.as Parkhochhaus entstehen, aus eigenen Mitteln
beglichen werdenl ds ist also e1n Bau, cler slch selbst bezahl.t
machen wird.

Um die Durchführung dleses Planes zu gewährlelsten, bitte ich,
Spend.en auf d.as Korto 771 1 1 nit d.em Kennwort rrNeubau durch
Klassensprecherelgenhilfe" einzusend.en. Aus tlern Entwicklungs-
hilfeprogramm ist ebenfalls mit einem Darlehen für unterentwik-
kelte Schulen r:ncl geistlg minderbemittelte Schiller zu rechnen.
Wohlgemeinte Yorschläge ztr Gestaltung des Hochhauses werclen
noch angenommen ulcl sorgfäItig geprüft. lch hoffe, claß am ersten
Aprll mlt cien feierlich umrahmten ersten Spatenstich begonnen
werden kann. Unser Gymnasium wircl dann nicht mehr rrd.ie Sctrule
am Parkplatzrr, sond.ern rrd.ie Schul-e mit eigenem Parkhochhausrr
genannt werden.

Schule
Dlrektor
Klassenleiter
iehreri-n
Irehrer
Hausmei ster
Schü1er

Vor der KLassenarbeit
Nach der Klassenarbelt
Spi ckzettel
Note 1

Zeugni sausgabe
Nach der Zeugnisausg.
Nach der Yersetzung

Unterri cht sbeglnn
Nach der Stunde
Nach der Schule
-Perien

C heml e

Physlk
Mathematik
Kunsterziehung
I,eibe serziehung

Pause

Wande:rtag
Nachsltzen
Verwel s
Abhören
Ermahnungen

Die Schule in Spiegel des tr'ilms

Gefängnls ohne Gltter
Herrscher ohne Krone
Yater, urse? bestes Stück
D1e seltsane Gräfln
Der Mann, der zuviel wußte

Der Kurier- des Zaren
Das schwarze Schaf, bzw. Der Rebel1 von

Ari z ona
oder In tr'reiheit dressiert
Die Faust im Nacken

Auch Helclen können weinen
Solange clu da bist
Der Traum von Lieschen Mü11er

Lohn der Angst
Wenn der Yater mlt clem Sohne

Einer kan ilurch

Die Nacht begann am Morgen
Die Helden sincl müde

A11e Herrlichkeit auf Erden
EniI sta.tion Sehnsucht

Morphium, Morcl uld kesse Motten
Das haut hi-n, bzw. Dreimal hats gekracht
TKX antwortet nicht
Bildnis eines Unbekannten
Wenn iler Poldl 1ns Manöver zieht

Wehe, wenn sle losgelassen
An Tag, afs der Regen kam

Schulcl uncl Sühne

Reporter des Satans
Das Sehweigen lm Walde

Yom Wi-nde verweht

to

Fritz Les/meister U II

49

Peter Decker U 1I



Sechs Mädchen und, nur ( t ) vleruadzwanzig Jungen

Es gibt bestimmt elnen Purkt, über den alle Schü1er uncl Schil-
lerinnen der gleichen Meinung slnd: .Der Schulbetrieb ist eln
großes Übel und wird auch immer elns bleiben. Dieses Übe1 ist
aber noeh beträehtLicher, wenn wir Mädchen elner Klasse in
d.er Mlnderheit sind. Wer von denrrHerrenrr ahnt d.enn nur das
geringste von unseren Nöten? Hand aufs Herz: kei-ner! Nun, ich
verlange ja nicht vj-el, aber wer kann sieh denn vorstellen,
wie einem Mäilehen zunute ist, wenn es aufgerufen wirtl? Bel
Mathematik, Physik und Chenie ist clas besond.ers schllmm;
denn, wie jed.er weiß, sind d.as nicht gerade unsere lieblings-
fächer. Nun, wle gesagt, wir stehen da (clumm geboren und
nichts dazugelernt) und ttilberlegentt uns eine Antwort, die
uns aus der Affäre zlehen sol1. Meistens kann man aber clabei
nicht von Nachdenken sprechen. Es ist Ja nur ein krampfhaftes
Sinnen: 'rWas könnte ich cienn sagen, ohne roich bloßzustell-en?rl
Durch sei-ne große Güte trägt cler liebe Lehrer zu unserer
Verwirrung bei, ind.em er uns mit Fragen unal Ermunterungen
quäIt. Und eo kommt eben etwas d.abel heraus, was mehr eine
tr'rage als eine Antwort ist.(2.8.: rtlst clas richtig?t' oder
rrKann man das so sagen?") Da unsere Eerren ja bekanntllch
alles besser wissen, wird diese "Ausgeburt scharfen Nachden-
kensrr von einem Chor der Baßstimmen begleitet: rrHohoho!rr,

worauf wir uns beschämtr aber auch zornig, nied"erlassen.
rrEs kann ja nicht jed.er so viel wiesen wie thr'r, mag etwa
eine Rechtfertigung kl-ingen. Ja, wlr sechs Mädchen bei vier-
undzwanzig Jungen haben schon unsere Erfahruagen. (Das glaubt
doch hoffentlich jedqr).
Eben fäIlt mir noch etwas eln. Nienand, arrßer uJrseren 'Jüng-
11ngen", kann sj-ch vorstellen, welch eln 'tKonzert'r ausbrieht,
wenn etwas über uns Mädchen gesagt wircl, was nlcht gerade
schmeichelhaft ist. 'rEin Mann, ein l[ort, eine Frau, eln Wör-
terbuchrr ist nur ein ganz, ganz klelnes Bgispiel, wo das
Hohngelächter kein Ende nimmt. Oder: Wenn wir auch nur einen
ganz kleinen -Fehler begehen, heißt es glelch: rrDas sind aber
auch immer dleselben! r' Eine ganze Zeitlang i-st clas nuJr schon
das Schlagwort unserer männ11ehen Yertreter cler Klasse, und

jeder kann sich denken, unter welchen Qualen wir etwas lernen
"dürfen'r. Was hl1ft uns armen Geschöpfen in diesem l-'alle dle
Gl-eichberechtigung, wenn wir nich§ damit anzufangen wlssen

und immer wieder unterliegen?

Doch ich habe bis jetzt nur die weniger schöne Seite betrach-
tet. Ich muß aber zugeben (nicht gerade zu meiner Freucle),
daß unsere Beherrscher gar nicht 'rso't sind., wie sie lmmer

vorgeben. Ich d.arf es deshalb nicht versäumen, ihnen doch

noch ein Komplinent zu machen; denn im Grulcle genommen sind
sj-e sogar sehr nett. Das sehen wir vor a11ero bel Wandertagen,

wo uns zum erstenoal klar wlrcl, claß uns wirtliche Kameraden

zur Seite stehen. Manche von ihnen entwickeln sich sogar zu

Kavalieren oder haben es berelts getan. Ich kann d.as immer

noch nicht fassen' aber da wird es wi-eder einmal bestätlgt:
Aüch ein SchüIer lernt nle aus!

Der geneigte Leser wlrtl dles al-so nicht ernst nehmen, sich
aber mit mir auf das nächste Jahr freuenl denn da müssen

wir, nur noch vler Mädchen, trden Kampf gegen drelzehn Mohi-
kaner" aufnehmen.

Brigltte Heinz U II
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Dff' 3B0f ERFINDEIT f,IrAm

Es lst Ja al.lgenein bakanat,
dlaß Ägypten ist ein hclßeg Land.

UaJo Lannte Lan6e nicbt ales Brot,
ca grb atrr Cdltzo, uad as rer oft gro8c l[ot.

Elnc Frau gtelltc hln dea beckfer.blgea l[elg
ud ellte zu Lhren errachEadea Eiarlara Se,n uatt Lel.k.

I{un rar d€r Ielg vcrglsaeat
dcarr Ai€ f,l.niler rollten Jetzt casea.

Ä1r illc Frau ro träch8t€!, xorgBtl eranht,r
!agt. sle zu sich unil tlaohtrr

nAohl ilu Liebcr, lob haDe ja gratarrl rorgrsaen
zu baokea tlcs fr{sohe Esson! x

S.c str^Dal Dasoh .uf - unil ras grh sl.e ab -
d.er !6lg rer tlber l{scbt glroratea gart

Oh Oott, oh Gottl rao rer gcscboh! -gle k<innt Jr thrc Sohilgeel. b&lit Btcht nehr sehnt

Dcr !6ig rer glraohaon bla llbcr dcl Rard
u.ud looh Bo aauor, oh ralohc Schr3dl -

f,aB 8olLtr cr nurr esaon, dcr Ia,nn voa Lhr,
ais hette dooh keln f,our nebr hler.

So trug sig (len aarretr Teig Elt f,einen
hl.n zu «lea he18on 3eokeastcl,aea.

f,un bulcan dle Fl8alon untl roohcn gut. -
tta faBte tll.c aruc freu rleiler Xut.

Dooh elae Scltc aur rar brauar
dl.e antlre rrr r[st ürruaohaun,

llar Bo klebrd.g unil go neß -
ila dachte alor trf,as Lgt alonn aLs?n

§ie überlcgte hln unil her -
anln elaon lfontopf , gro8 uadl J.ecr.

,oa stäLptr sl. üb.! alJ'o b.,lbfortig. SlrcLs.
un<l Laohtc, rbcr nu gaaz J'elae.

§l.e tlachtc rrrinltch: nlob hc, tll,e lah hie! sltr€,
d"a fshlt je no& d5'c OberhLtrcln

Der Fladen gchnookte lbaen vlel berB€r ale aler aus gll8cn Ielg -
1"b!ü &r& udl lhlatr Söhnsn San und Lelt.

D6r f,aJrr het lhr eltrer Brckoflr gBbaut -
oh, rle elEtaunt habea da dl.c trachbem geechaut.

Irrd 60 trt d.rs Srot entstantlen,
lst heutc üekannt iu al1an Lantlen.

318 zu uns !ßch Deutsohlen«t kan ca her -
nun gtbt ee tlle gao8c trot atcht osbr.

Ihd renn aler Boloh.tr alrs Brot nlcht sohueokt,
a!B! IIB€ sLch alle ELn€pr aeaach leclrü.

Det Bäakor bäokt dtrs grte Brot heut,
o5 braucboars alcht nebr gu backea tll,e Ler$.
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