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Hans Béckler wurde am 26. Februar 1875 als Sohn eines Fuhr- kannt, zunachst von den Unternehmern selbst, die eine Zu- Es war Hans Bockler, der uns immer wieder darauf hingewiesen 

mannes in Trautskirclien in Mittelfranken geboren. Er starb am sammenarbeit mit ihnen in der Zentralarbeitsgemeinschaft hat, daB es zwar méglich war, in der Weimarer Republik wich [ 

16. Februar 1951 in Kéin. direkt suchten, dann aber auch vom Staat. tige soziale Neuordnungen einzufihren, es aber nicht gelang s 

Hans Bécklers Leben umspannte drei Stadien der deutschen Das Koalitionsrecht war in der Weimarer Republik unbestrit- die groBe Macht der Schwerindustrie und der Monopole sowi r 

Gewerkschaftsgeschic hte. ten; der 8-Stunden-Tag proklamiert - Errungenschaften, um tragende Gruppen des Finanzkapitals und entscheidende Kraf ¢ 
Als der 19jahrige Goidschlager im Jahre 1894 in Firth dem die die Gewerkschaften jahrzehntelang gekampft hatten. Diese te der Regierungsbirokratie demokratisch zu beeinflussen ) 

Deutschen Metallarbeiterverband beitrat, befand sich die junge Erfolge blieben aber im Sozialpolitischen stecken. Es kam nicht Dieses Erleben bestimmte Hans Béckler zu der Uberzeugung ’ 
Gewerkschaftsbewegung in ihren Anfangen. Es gab keine zu einer tiefergehenden gesellschaftlichen Reform. daB die Menschenrechte der Arbeitnehmer ohne eine Neuorga | 

Lohntarife, es gab keinen 8-Stunden-Tag, keine Betriebsrate In diese Epoche fiel auch eine Episode, die fiir Hans Bécklers nisation der Wirtschaftsgrundlage, ohne eine neue Wirtschafts. ' 

und keinen gesetzlichen Arbeitsschutz. Damals muBte noch spatere Zielsetzungen bestimmend blieb. Als gewerkschaft- und Sozialverfassung nicht gesichert werden kénnen. 

um das primitivste Koalitionsrecht der Arbeiterschaft gekampft licher Sekretaér der Zentralen Arbeitsgemeinschaft — er beklei- Hans Bockler hatte nicht vergessen, daB es Menschen wie |! 

werden. dete dieses Amt vom 15. November 1918 bis zum Jahre 1920 — Stinnes, Kirdorf und Hugenberg waren, die die Voraussetzun- 

hatte Hans Béckler erlebt, wie entgegenkommend die Unter- gen fiir die Zentrale Arbeitsgemeinschaft schufen, diese Ge- 

1903 begann Hans Béckler seine hauptamtliche Tatigkeit als nehmer sein konnten, wenn sie die Gewerkschaften beim Wie- meinschaftsarbeit aber einseitig aufkiindigten, als der gewerk- 

Sekretaér des Deutschen Metallarbeiterverbandes. 1927 nahm er deraufbau brauchten und wie schnell sie auf der anderen Seite schaftliche Mohr seine Schuldigkeit getan hatte. Es war der- 
von der hauptamtlichenTatigkeit beim Deutschen Metallarbeiter- Zusagen vergaBen oder beiseite schoben, wenn sie sich wieder selbe Kierdorf, der spater einer der aktivsten Unterstiitzer der 

verband Abschied und wurde zum Bezirkssekre(ar des Allge- stark genug fiihlten. Nazibewegung wurde; es war der gleiche Hugenberg, der in 
meinen Deutschen Gewerkschaftsbundes gewahit. 1928 wurde Die groBen Versprechungen der Weimarer Verfassung auf der Harzburger Front mit den Nationalsozialisten sein Bindnis 

er auch Mitglied des Deutschen Reichstages. wirtschaftliche Mitbestimmung und Uberfiihrung der Grund- geschlossen hat. 

stoffindustrie in die Gemeinwirtschaft blieben unerfillt. Es war Diese Jahre formten den Menschen und Gewerkschaftler Hans 

Das zweite Stadium von Hans Bécklers Wirken fiel mit jener gerade darum eine der groBen tragenden Erkenntnisse Hans Béckler; sie formten in ihm die neue Konzeption einer Gewerk- 

Etappe deutscher Geschichte zusammen, die durch den Zu- Bécklers aus der Weimarer Republik, daB die Gewerkschafts- schaftsbewegung, die den groBen Aufgaben gewachsen sein 

sammenbruch des ersten Weltkrieges und seine Folgewirkun- bewegung ein maBgeblicher Faktor in der Gestaltung des ge- sollte, die nach dem Zusammenbruch des 3. Reiches vor uns 

gen gekennzeichnet war. Die Gewerkschaften wurden aner- samten wirtschaftlichen Geschehens bleiben miisse. standen. 
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Bundesjugendplan 1950 
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a und heute 
> Se* 

i] p \ ? § Vielleicht versuchen wir einmal, auf einige Minuten — so lange 

ii Ss - Be . . f das Lesen dieses Berichtes dauert - unsere wirtschaftswunder- 

i ‘ ~ cs liche Gesinnung zu beurlauben. Wie war das damals? Zahlen 

\ i Bi : 4% 14 sprechen fiir uns vielleicht heute noch am deutlichsten. Der 

" i wt 7 ff : | Krieg hatte uns eine Erbschaft von eineinhalb Millionen Wai- 

f = ¢ ' 7 a a senkindern, 1,4 Millionen jugendlicher Flichtlinge, mehr als 

: ty me _" eine Million Jugendliche aus zerriitteten oder geschiedenen 

cS Ehen, eine um 100 Prozent erhéhte Jugendkriminalitat, mehrere 

yi i al .~ ™ A Fi Millionen Kinder kriegsversehrter Vater, eine unverhaltnis- 

. J | 4 ; od ‘ maBig hohe Zahl von unehelichen Kindern und eine verdoppelte 

C ae Sauglingssterblichkeit hinterlassen. 

ys 1 = bi Das muB man sich denken auf dem Hintergrund zerstérter 

> ro ie ; 4 ' f Wohnungen, zerstérter Schulen und Jugendheime und einer 

ne eT ig wt mois 5 Lebensmittelversorgung, bei der man gerade am Verhungern 

2 a ied a EC a ae s vorbeikam. Zerstérte Betriebe und Demontagen riefen Arbeits- 

id Meera : ) 4 platz- und Lehrstellenmangel hervor, mehr als eine Viertel- 

ER ae go ‘ ae ‘af! |! million Jugendlicher streunte auf den LandstraBen. 

(Nis SO Sars PHC | t) Die Hauptlast dieser unvorstellbaren Jugendnot hatten die Ge- 

Pe Soa net a \ i ARN meinden und Lander zu tragen. Die Wahrungsreform brachte 
| Perse i ge Pee we = Bese 4 a* eine gewisse Besserung und mit der Errichtung der Bundes- 

SEER i" ¥ pe % OE Yay os wk republik konnte man daran gehen, Ma@nahmen von einer Zen- 

Be BE - 1 pa Pe coc ne | tralinstanz aus zu steuern. Es galt, den Jugendlichen — 1950 

! Pi ba ey Sp pe . . } P \ - waren mehr als 500000 Jugendliche ohne Lehr- und Arbeits- 

| Tae Suish Peete igs Po 7 VAN Or | stelle - Beschaftigungs- und Ausbildungsstatten und Wohn- 

i Cees i A ee. ya , méglichkeiten zu schaffen, die Waisen, Familienlosen und 

j eas ee re . et 4 Flichtlinge waren in Gemeinschaften einzufuhren, die man 

ead . aie > Sa F | aber erst bilden muBte. Die streunenden Jugendlichen muBten 

A Nea toy ee » von den LandstraBen geholt, behaust und zur Arbeit befahigt 

/ bates Bart: eat t werden, 

hry Lecce \ Ein Teil dieser Aufgaben hatten die Kommunen und Lander 

Pay pape ante lh Cig S. schon in Angriff genommen, so daB es nicht notwendig war, 

Bs Sea fing 2 baat Neues zu schaffen, sondern zu koordinieren und zu verteilen, 

\ : us Meh ey ee ae was da war. 

* ee r es aes Zu diesem Zweck wurde vor zehn Jahren der erste Bundes- 

Pat : 3 So *. = jugendplan vom Bundestag verabschiedet. Im Vordergrund 

ab Sontag a K seiner Aktivitaten stand die Jugendfirsorge. Dennoch war ein 

Rowers Sy starker Impuls, die Jugend am Aufbau des neuen Staates zu 

& Reiss ee SS interessieren und mit ihm zu verbinden, die Jugend, deren Zu- 

, joes a kunftshoffnunaen, deren Vorstellungen von einer Gesellschaft, 

age SAS Oo ; / in der sie ungehindert eigene Ziele finden und ihnen nachstre- 

: Sr ben konnten, véllig zerstért waren. Wir konnen uns heute nicht 

OF 3 a mehr vorstellen, daS der Gedanke der europaischen Einigung 
ple Le groBe Strahlkraft fir die Jugend besa®. Deshalb standen die 

‘ 
Aktionen des Bundesjugendplanes unter der Leitidee: ,,Junges 

" penned : : me Europa", ,,Junger Burger im freien Staat und ,,Lebensraum 

‘ > SBS flr die Jugend’. 
Bs Pore et ee Heute, nach zehn Jahren, kbnnen wir sagen, daB die damals herr- 

A ke Meera schende Jugendnot beseitigt ist. Es stehen fast so viele Lehr- 

ala stellen leer, wie 1950 gesucht wurden. Es hat sich alles ,,norma- 

{ a / oR lisiert". Damit ist die zweite Aufgabe des Bundesjugendplans: 

Ps ci i : = die Jugendpflege zur Hauptaufgabe geworden. 1950 wurden die 

g Pe : wey 20s Jugendverbande befahigt, die Jugendlichen in ihnen gemaGer 

= elke a LEE ‘ " Weise mit den gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und 

Gn Ue. Fe religiésen Problemen vertraut zu machen. Auch hier ist der 
: Ns os oe 

= aie ~$ y Erfolg nicht ausgeblieben. 

Gis Or Ok / Dennoch sind heute die Aktivitaten zerstreut. Es steht nicht 
mehr die drangende Jugendnot als einigender Impuls hinter 

. allen MaBnahmen. Es ist alles ein wenig zur Routine geworden. 

Z Die noch immer notwendige Betreuung der Zonenfliichtlings- 

Im Kreis der Jugend jugend wird besorgt, ohne daB es gelungen ist, die Riickwande- 
rungsbewegung, die unter der Jugend am starksten ist, zu 
stoppen. GewiB existieren da und dort Gemeinschaften und 

; Gruppen, die es verstanden haben, jugendgemaBe Lebens- und 

: Geselligkeitsformen fiir die nach 1945 Geborenen zu entwik- 

kein, ihre politische Aktivitat zu wecken, sie zu bilden. Sind 
aber die wirklichen Probleme dort erkannt, wo weiterhin koordi- 

E 
niert die finanziellen Mittel verteilt werden? 

Seit 1957 ist das Bundesfamilienministerium federfihrend fir 

; Fotos: Udo Hoffmann den Bundesjugendplan. Ein Lieblingsprogramm von Minister 
Wirmeling ist ,,Erziehung zu Ehe und Familie“. Das ist gewi8 
wichtig. Aber immer noch ist der Schritt von der Schule zum 

en Beruf das einschneidendste und nicht selten zerstérende Er- 

h. Das war der Beginn der dritten Epoche der deutschen Gewerk- lichkeiten sind nur méglich auf der Grundlage einer selbst- eignis im Leben der Jungen und Madchen. Viele Befragungen 

19 schaftsgeschichte, die durch Hans Béckler und sein Wollen gelebten Demokratie. haben das ergeben. 

vic reprasentiert wird. Wer Béckler in diesen Jahren unvorein- Hans Bécklers Leben, sein Beruf und sein pers6nlicher Stil, Ware es nicht wichtiger, mehr Nachdruck auf die Vorbereitung 

af genommen begegnete, der stand bewegt vor den menschlichen waren demokratisch. Sein Freund Kurt Schumacher hat das so fiir den Beruf zu legen, den Abgrund zwischen Schule und 

n. _ Werten, vor der Entschlossenheit und auch vor der Harte im ausgedriickt: Familie und Eintritt in das Berufsleben zuzuschiltten? Mit unse- 

ig Wollen, die die Persénlichkeit Hans Bécklers ausstrahite. ,,Er war einer der wenigen, die durch die Macht nicht verlockt rem Hang zur Idylle, der in unseren gesellschaftlichen Vorstel- 

a Hans Béckler genoB® sofort eine auBerordentliche Autoritat und verandert wurden. Fir ihn war die Macht nichts, was er als lungen vorherrscht, erreichen wir, daB die echte Jugendnot, 

s unter allen Kollegen, die gemeinsam mit ihm arbeiteten. Person erstrebte. Fir ihn war die Macht stets der Ausdruck der die immer noch Jugendberufsnot ist, nur anders als 1950, ver- 

Diese auBerordentliche Autoritat beruhte nicht nur auf der Kraft der Arbeiterbewegung. Sie war ihm selbstverstandlich tuscht wird, ohne aufgehoben zu sein. Und das ist nicht nur 

ie Entschlossenheit und der Klugheit seiner Persnlichkeit. Es und darum wuBte er sie ohne Eitelkeit unpathetisch sicher und traurig, sondern auch gefahrlich. 

n- gibt eine Anzahl Gewerkschatter, die eine berechtigte Autoritat erfolgreich zu handhaben. Er war immer im Auftrag einer Idee Annemarie Zimmermann 

e- aus der Vertrauensbasis ihrer Mitgliedschaft haben. Es gibt und eines Zieles tatig. Manner, wie ihn, k6nnen die undemokra- 

k- aber wohl keinen in unserer Zeit, bei dem dieses Vertrauen so tischen Bewegungen nicht hervorbringen." 

e absolut gewesen ist. Hier ist Hans Béckler zwei anderen groBen Wir miissen trotz aller Schwierigkeiten versuchen, den Weg ,aufwarts", illustrierte Zeitung des Deutschen Gewerk- 

er Fiihrern der freien und christlichen Gewerkschaftsbewegung Hans Bécklers weiterzugehen. Wir miissen wieder zu diesem schaftsbundes fiir junge Menschen. Erscheint im Bund- 

in gleichzustellen: Karl Legien und Adam Stegerwald. Mit Karl gemeinsamen Wollen zuriickfinden, um unsere Ideen und Auf- Verlag GmbH., KéIn-Deutz, SchlieBfach 6. Verlagsleiter: 

is Legien und Adam Stegerwald gehért Hans Béckler zu dem gaben, zu denen uns Hans Béckler Wichtiges gesagt und vor- Wilhelm Biedorf. Verantwortlich fiir Inhalt und Gestal- 

groBen Dreigestirn, auf das die deutsche Gewerkschaftsbewe- gelebt hat, weiter zu entwickeln und zu vollenden. tung: Hans Dohrenbusch. Tel. 83881. ,,aufwarts'* er- 

s  gung besonders stolz sein kann. scheint monatlich einmal. Bestellung durch die Post. 

- Hans Bécklers Autoritat war keine angemaBte, sie war in jeder Bezugspreis durch die Post vierteljahrlich 1,15 DM 

n _ Beziehung und in jeder Situation moralisch legitimiert. einschlieBlich Zustellgebiihr. Unverlangt eingesandten 

Ss Hans Béckler stellte keine Fihrungsanspriche, denn er hatte Manuskripten muB Riickporto beigefiigt werden. Kupfer- 

ein Mandat zur Verfiigung. Solche Typen und solche Persén- Werner Hansen tiefdruck: DuMont Presse, K6in. 
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Ein Weltfriedensdienst Si 

Von Fritz Vilmar 
Foto: David Seymor/Magnum 

Die Grundidee des Weltfriedensdienstes ist es, daB sich Men- nicht tiberhaupt enden soll, wird sie kiinftig nicht mehr Kriegs- Stelle getreten sind. So wiirden nicht zuletzt vom Recht «,im Kr 

schen, insbesondere die junge Generation aller Nationen - von geschichte sein. Es gilt nicht mehr Feinde zu besiegen — denn Kriegsdienstverweigerung zweifellos viel mehr junge Lewersag 

einsichtsvollen Politikern der Staaten und der Vereinten Na- es gibt keinen Sieg mehr mit Atomwaffen -, sondern es gilt, Gebrauch machen, wenn damit etwas ,,Positives“, ein bessernervor 

tionen geférdert -, zusammenfinden, um in den Entwicklungs- Freunde zu gewinnen. statt ein Ersatz-Dienst verbunden ware, wenn bei dem blof<Worte 

landern einen ein- bis zweijahrigen Friedensdienst zu leisten: Das Schreckliche aber ist, daB die Vélker und ihre Politiker Nein nicht der Verdacht der bloBen Driickebergerei staniwig Ri 

durch den das Ende der Kriegsgeschichte positiv vor- diese weltgeschichtliche Wendung nicht wirklich begriffen Der Verband der Kriegsdienstverweigerer hat daher die Iccn Ber 

gelebt wird - haben. Hier muB etwas geschehen. Und hier ergeht die Auf- des Friedensdienstes aufgegriffen und in einem Beschlu8 vodie En 

durch den die Einheit des Menschengeschlechtes in prak- forderung an die Jugend, die Grenzen zu iiberschreiten. Die 4. Dezember 1960 Grundsatze aufgestellt, die fiir den Aufbazbens 

tischer Solidaritat gemeinsamer freiwilliger Arbeit und staatlichen, aber auch die sozialen, die geistigen, die rassi- eines Friedensdienstes fiir anerkannte KriegsdienstverweiyjWom 

geistigen Austausches aller Rassen und Klassen erfahren schen Grenzen zu iiberschreiten und in den Entwicklungs- rer gelten miBten. Dabei wird vor allem betont, daB die Friaehm: 

und gelebt wird — landern in einem Jahr gemeinsamen internationalen Arbeits- densdienstwilligen eine griindliche technisch-sprachliche V -ande' 

durch den die Schranken der Fremdheit und Feindschaft einsatzes die Einheit der Menschheit vorzuleben, sie in bei- echulung fiir ihren Einsatz in den Entwicklungslandern bekonwie K 

abgebaut werden — spielhaften, in lebendig erfahrenen Formen vorweg zu ver- ‘en miBten. gefall 

und durch den insbesondere die westlichen Industrie- wirklichen. Einen machtigen Impuls bekommt die Friedensdienst-Idee, ‘Solid 

nationen die Schuld und die Schulden einer kolonialisti- vor drei Jahren zuerst von dem Soziologen Eugen Rosenstocund ¢ 

schen Vergangenheit tilgen. Nein zum Militar geniigt nicht formuliert wurde, heute voa maBgeblichen Politikern der USHinz\ 

Wenn es wahr ist, daB die revolutionare Wende der Zeitalter Nicht nur der Vizeprasident der amerikanischen Gewerksch sich | 

Wende der Weltpolitik dadurch gekennzeichnet ist, daB nicht mehr Feinde zu ver- ten, Walter Reuther, sondern auch der neue Prasident der USA 

Die Atombombe erzwingt das Ende der Kriegsgeschichte. Das nichten, sondern zu gewinnen sind auf diesem Planeten, so J.F, Kennedy, haben ausdriicklich die Schaffung von ,,PeaccIn se 

heiBt: Der Krieg, in der bisherigen Geschichte wirksames Mittel wird damit auch die alte Dienstform der jungen Generation, Corps“ zur Aufbauarbeit in Asien und Afrika gefordert, der stellt 

der Politik, wesentlich gestaltendes Moment der Weltgeschich- die allgemeine Wehrpflicht (als ,Schule der Nation‘), zuneh- Angehérige vom Militardienst befreit sein sollen. mus 

te, kann heute keine politischen Entscheidungen mehr erzwin- mend irreal. 
wirkt 

gen, sondern héchstens zum wechselseitigen Selbstmord der Man trennt sich aber schwer von gesellschaftlichen Einrich- Friedensdienst-Realpolitik 

Vélker fiihren. Wenn kiinftig menschliche Geschichte also tungen, solange nicht neue, die des Neuen Zeitalters, an deren Der Plan eines Weltfriedensdienstes kann heute nicht mehr < 

unrealistisch oder Utopie abgetan werden. Er entspringt rea 

Erkenntnis dessen, was die politische Weltsituation von u 

E fordert. RuGland leistet bereits heute in einigen Entwicklungs 

hes eee BES SS EPS Ee ESR ial 2 aay as cates landern mehr als das wirtschaftlich starkere Amerika. Das zeigt 

i Sa cca gr Ps NR ie raieg tee : : = ce ee med wo und wie kiinftig die Auseinandersetzung zwischen Ost unc 

eee ee ee See be ee Fee = Ss West, der Wettbewerb der Gesellschaftssysteme, sich voll 

epee 3 - “ae — pe ie > ee ae & ee : Bie. x5 : ziehen wird. Ein Gbernational organisierter Friedensdienst de: 

. x # +S ahi: x 2 een. oo pee westlichen Industrienationen - mit technischer Grundausbil. 

SR ence aI LM Ni signe iT Sa Ss Rta a ive See he tii Rane dung ausgeriistet - wird zusammen mit groBziigigen, set 

eee ppnergoens ee Stee | em si eee langfristigen Krediten, schon in Kiirze wichtiger fir unsere P 

a nY At rid Lah a Pa oe jek |e ie ae re S 4 ‘eal aa Shas iteeaay at Bt! gaat sition in der einen Welt sein als die ibernationalen Riistung 

Weve Neal alk, Weta gi feos 1 Si ee ie Ae Eyes ii Kis ge asia organisationen. 
fail Set say ie Lae alta re ee ‘~ Beebe) Rhus Fal el i ' 

AT ce ict = a | ies f- Se llcke tof Ein Abenteuer des Friedens 
~ \ tripe eel ewe Waters erat = Wi es moe as AE Ye oa) Is Indem Opfer und Abenteuer des Krieges sich derart verwar 

OSB ed fi Se A ef | i oy Raney 4} SSeS + = dein in Abenteuer und Opfer internationaler Arbeitsgruppen 

ee Seg Bane | Lies st cul te Od MA I GR Yee re ee in Indien und Mexiko, am Kongo und in der Arktis, werden 

se at \ ad geek ty Racor ae rae \ ~@ Seg EY a ee Triebkrafte des Krieges in friedliche verwandelt. Der Frieden 

mt mene om Wie er a Ge Ft = af _ a eee Rent AG NR Boge selbst aber verliert damit seine Langeweile fiir den Mensche 

gh 7 ee meet 5 ees ee ees sb 5 Bebra hg Se in der modernen mechanisierten Arbeitswelt. Dieser iber- 

= Ps, os gat ae be 4 NY fprs.. S'S Se Fad Pe SS Se RU schreitet im Friedensdienst die allzu eng gewordenen Grenze: 

A i eee pe OF = P MME Senes e ees es des geselischaftlichen Alltags, erfahrt Spannung, Uber- 

te oe a i Pp, pee  & Bist a: bce raschung, pers6nliche elementare Erlebnisse und Bewahrungs- 

a ee 82 oe bins = a : §, Rees, de xs: Fis our ae é proben in fremder ungewohnter Welt. Er befriedigt damit Krafte 

a ee fy a Ey S Me a \ eS 5 gee Seats tate te ¢ die seit alters und noch heute zu gefahrlich zerstérerischer 

eS if 8 isto a —_—— ie an pest fo ee — Bard a Ausbruch drangen: untergriindige Sehnsucht nach kriege 

se ee - = pei bay be Ee eee pees teeet ee og a rischen Lebensformen jenseits der allzu geregelten zivilen lic 

BY eg Sa] an Me sg? ee ' Row - % + ae DA ee Z Welt. In 

ee NT al bt ae Se Pie ee Fate — Wee sre = ae 

moe g) CUS «Se ieee ies. "5 BAS er E 
a ete Siete ey Ra ey Be , fy taste ee EERE SS : Zusammenarbeit aller Friedenskrafte wi 

; oS ig SS bet Sete jg. CRE Se SPO 265 ig Der Weltfriedensdienst ist heute bereits im Aufbau begriffen, D 

~ 3 Rg Beno As omeiee pets. ea Px RE ae ot wenn auch vorerst in kleinem Rahmen: mehrere Friedensdienst- Mt 

by. > at oN ~ S Sa ens ae) fi, See = re gruppen (Internationaler Zivildienst, Christlicher Friedens 

; 4 a Sade : Rae ee LE “as er e a dienst, Aktion Sihnezeichen) haben sich zu einer ,,Arbeits- A 

Be: ees is ede Doe 6 SL ote <r e —— ap wee” gemeinschaft Weltfriedensdienst" (Berlin-Charlottenburg, Je D 

we ae See ad Pe re pap eer sh ee es wide = bensstraBe 1) zusammengeschlossen: im Friihjahr 1960 ist eine 

me tee il Pa ) : ey 2H oe as a erste Pioniergruppe zu ein- bis zweijahriger Aufbauarbeit in F 

er > : ‘ > nS oS ee a mad Hh Swe TGS » lig Sse, einem Notstandsgebiet Griechenlands aufgebrochen (nact b 

ae ee Rlgesee if ss ee iri eR. — as ae be Servia, einem von uns im 2. Weltkrieg zerstérten Ort). Dic v 

at. ae iad 3g ne e er ae Ee eee! Evangelische Kirche hat 300000 DM aus ihrer Sammlung ,,Brot 

Banke — — +, ae 5 ee Eee be Bs ty ed Rete fir die Welt" fir diese Aktion bereitgestellt. Einsatze in Indien @ 

ON ys Se eens US Re SA OH Pa beh? e (Madras) und Afrika (Togo) sind geplant. Auch die Mittel der & 

inh Sy See OY Sia a SS ee SEP R OS Ra Mg Sas gewerkschaftlichen Aktion fiir die Entwicklungslander ,,Wir 4 

ie bos => Bac \ ‘ a Was ayy OAS a ail helfen‘ sollten mit fr den Weltfriedensdienst zur Verfigung 

ae yh ~_ a . ed res ge ete Bawls ei % stehen. Vor allem aber miissen die Verantwortlichen in der ! 

Cie! i = = eapeee Pe Baer add! Regierung erkennen, daB hier eine realpolitische Aufgabe vor- 

ellis . See IGE i < ae =e liegt, fur die man erhebliche Mittel aus dem Fonds fiir Entwick- 

eh < oor eh Seen. ee lungslander bereitstellen mu8. ; 

Fe Dionpe Seo. * = Es ist notwendig, da® der Verband der Kriegsdienstverweige- | 

a a rer, die Gewerkschafts-Jugendorganisationen, die christlichen 

aS a a $ nd und freien Jugendorganisationen gemeinsam mit der beste- ! 

ee é 3 ge henden Arbeitsgemeinschaft eine groBe ,,Organisation Welt- — 

“5 a ase 3 Fc friedensdienst" aufbauen, die als Realitat einer neuen Epoche 

pate es : ee ee ~ jenseits der Kriegsgeschichte bald in Deutschland und Europa 

iG ee aes Ci ee die Jugend anspricht und begeistert. 
oS pay — ae SS eS 

: es Se Se Re oS FS 7a 
EGS tae os SEE OSES Shae : ee = “a Statt Wehrdienst Arbeit in Entwicklungslandern? 

E bis <= a SS aie ee ASA eS: A wise ae sd js ,,Die amerikanische Idee, Manner vom Wehrdienst abzu- 

<a eo ee oy Lo ee ag eS lésen, wenn sie sich fiir die Arbeit in Entwicklungslan- 

= ae a ig SB ee Ne Stee ke 5 . dern zur Verfiigung stellen, sollte auch bei uns gepriift 

of Pelee Seis Se BY eS Wiomaeg. See werden." Das erklarte Landeswirtschaftsminister Dr. Lau- 

> 3 Rae Ge* RASS SNS eS Neck ee Loe faa& —scher. Das NRW-Wirtschaftsministerium fihrte gemein- 
a & é STEER SON it tN Re se sam mit dem DGB-Landesbezirk eine Tagung ,Wirt- 

bes Ee SS Wa aS ei. YN aa Sea @k 4 —schaftsentwicklung und Berufsausbildung' durch. 
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echt lm Krieg gegen das Elend und die Unwissenheit auf der Welt Wenn man eine weitere Verelendung mit allen innenpolitischen zusammenarbeiten werden. Hier wird aber auch fiir uns die 

e Lewersagt nahezu alle Kunst der Koordination, die wir leider in so und sozialen Gefahren vermeiden wolle, dann gabe es nur den Gewahr bestehen, da8 unsere Plane und unsere Hilfe ziel- 

.essermervorragendem MaBe im blutigen Krieg beweisen." Mit diesen Weg iber staatliche, genossenschaftliche — in jedem Falle ge- bewuBt und sinnvoll geplant wird und wirklich der gestellten 

| blofeMorten kritisierte der stellvertretende DGB-Vorsitzende Lud- meinwirtschaftliche Planung und Durchfihrung. Daneben Aufgabe dient. 

stan. iwig Rosenberg auf einer Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung kénne sicherlich auch die privatwirtschaftliche Initiative ihren Und es wird uns sehr bald klarwerden, da8 solche Hilfe nur 

tie Iden Bergneustadt, daB die Hilfsaktionen der westlichen Welt fiir Raum haben. Es handele sich bei dieser Frage nicht um einen dann einen Sinn hat, wenn sie in gemeinsamer Anstrengung 

juB vy vdie Entwicklungslander weder langfristig noch zielklar, sondern Streit iber wirtschaftspolitische Weltanschauungen, sondern aller westlichen Lander und nach einem klaren Plan durchge- 

Aufb:abenso widerspruchsvoll wie unkoordiniert sind. allein um den verninftigsten Weg. fiihrt wird. 

rweiyom schlechten Gewissen aus der Vergangenheit geplagt, 

jie Friaehme man heute Riicksicht auf Praktiken in den Entwicklungs- Ludwig Rosenberg sagte am SchluG seiner Rede: Der gegenwartige Zustand des nationalen Wettrennens in die- 

he V -andern, die man zu Recht in den eigenen Landern verdamme »,In diesen Landern, wo der Drang nach Freiheit und Unabhan- ser Frage dient weder dem Westen noch diesen Vélkern. Die 

bekonwie Korruption, Diktatur, Grausamkeit und Aberglauben. Man gigkeit schon unter dem Kolonialismus sich zu rihren pflegte, Methode, die dazu fuhrt, daB jeder seine Lieblinge hat, um die er 

gefalle sich in falscher Sentimentalitat, anstatt verantwortliche ist es oft schwer, politisch durch Parteien und politische Orga- sich kimmert, und keinem wirklich geholfen wird, die Verzette- 

lee, i Solidaritat zu tiben. Zwischen den beiden Polen des Mitleids nisationen wirksam zu werden. Deshalb ist es natirlich, daB lung und Planlosigkeit unserer westlichen Hilfsaktionen — ist 

nstocund der Furcht pendelten die Hilfsaktionen planlos hin und her. jene, die dem Unrecht entgegentreten, sich in Gewerkschaften der GréBe und der Bedeutung dieser Aufgabe nicht nur unan- 

r USsHinzu komme der Versuch, dabei wirtschaftliche Vorteile fir oder gewerkschaftsahnlichen Gruppen zusammenfinden. In gemessen, sondern unwiirdig. Auch hier geht es nicht darum, 

‘schaisich einzubauen. allen diesen Landern also sehen wir daher vor und nach der wirtschaftliche Vorteile fir sein Land im Rahmen dieser Hilfe 

rUSA offiziellen Staatsgriindung solche Gewerkschaften als die zu erringen, sondern darum, die groBen Mittel zweckdienlichst 

Peaccin seinem Referat ,,Wirtschaftssystem und Entwicklungshilfe“ eigentlichen Trager des nationalen und sozialen Kampfes. Hier einzusetzen und diesen Vélkern zu helfen, frei und aus Uberzeu- 

_ dersstellte Rosenberg zugleich fest, da8 das Zeitalter des Kolonialis- treffen wir die kinftigen politischen Fihrer, die wir wenige gung demokratisch zu werden. 

mus endgiiltig vorbei ist, daB aber noch lange nicht auf die Mit- Jahre spater als Parlamentarier oder gar Regierungschefs Die Art, in der wir bisher solche wirtschaftliche Hilfe geleistet 

wirkung der zivilisatorisch und technisch entwickelten west- wiedersehen. Hier finden wir die Menschen, die das Ohr des haben, ist-trotz allen guten Willens und ehrlichen Bestrebens— 
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ege- 
jilen lichen Welt in den Entwicklungslandern verzichtet werden kann Volkes haben — seine Wiinsche verstehen - seine Hoftnungen viel zu sehr von nationalen und national-wirtschaftlichen Inter- 

Im Gegenteil, erst jetzt beginne diese Aufgabe wirklich. Wenn kennen — die Méglichkeiten iberblicken konnen und denen man essen bestimmt, um insgesamt wirksam zu sein. Sie entbehrt 

man versuchen wollte, diese Vélker vallig allein gehen zu lassen, vertraut. Hier ist auch die Méglichkeit gegeben, mit ihnen und eines gemeinsamen Planes, einer sinnvollen Koordination und 

widen sie sehr wahrscheinlich in die Phase der modernen ihren Freunden gemeinsame Wege der Hilfe und der Entwick- einer nach Schwerpunkten bestimmten Zielrichtung. Denn 

fen, Diktatur und des Gewaltstaates verfallen, die ihnen weder Frei- lung zu erértern und zu planen. Hier ist der Partner, den wir wirtschaftliche Hilfe ist kein Ziel an sich. Sie ist ein Mittel - ein 

nst- heit noch Selbstbestimmung verleihe. suchen miissen. wesentliches Mittel —- jene Vélker aus Elend und Aberglauben 

ns 4 zu aktiven Mitwirkenden auf der Weltbiihne zu machen, und 

its- Allerdings sei das Biindnis mit Sklavenhandlern und korrupten Auch hier méchte ich darauf hinweisen, daB es nicht eine Frage zwar in einer Welt, in der die wirtschaftlichen und sozialen Pro- 

Je- Diktatoren in jenen Landern der schlechteste Weg, das Ver- der Weltanschauung ist, ob und warum man sich mit ihnen ver- bleme in Freiheit und unter Wahrung der Menschenwirde ge- 

sine trauen und die Freundschaft dieser Vélker zu erringen. In der biinden sollte. Ein korrupter Gewerkschaftsfiihrer ist uns nicht lést werden missen, wenn wir nicht alle einer Zeit dertechnisch 

t in Furcht, wirtschaftliche Vorteile zu verlieren oder in dem Bestre- sympathischer als ein korrupter Scheich oder Latifundien- vollendeten Barbarei verfallen wollen. 

ach ben, militarische Verbiindete zu erhalten oder zu gewinnen, besitzer. 

Die verlasse sich der Westen zu oft darauf, Loyalitét zu kaufen. Es ist der alte Kampf um den Sinn des Lebens, der heute auch 

3rot_ Andererseits kénne man auch nicht blindlings Vorbilder aus Es ist auch sicherlich richtig, daB vieles, was sich in diesen Lan- in diesen fernen Landern ausgetragen wird. Nicht ein Kampf um 

ien anderen Landern mit anderer Entwicklung und anderer Natur dern Gewerkschaft nennt, ebensowenig Gewerkschaft ist, wie technische Anlagen, auch wenn es manchmal so aussehen 

der Ubertragen wollen. Es sei absurd zu glauben, da@ ein Volk von manches Parlament dort nach unseren Vorstellungen ein mag. 

Nir Analphabeten demokratisch ist, weil man dort eine sogenannte wirkliches Parlament ist. Aber das ist hier nicht die Frage. In diesen Landern wird sich entscheiden, welchen Weg die 

ing Wahl durchfiihre. Die Dinge miBten wachsen und kénnten das Worauf es ankommt, ist, unter diesen Mannern jene herauszu- Menschheit in der Zukunft gehen wird. Wir wollen fiir sie und 

jer Mur mit einem zunehmenden Bildungsniveau der Massen und finden, mit denen man gemeinsame Sache zum Wohle ihrer fir uns eine Zukunft sichern, in der die Wirtschaft dem Fort- 

or- dem Werden einer neuen Gesellschaft. Vélker machen kann. schritt, der Freiheit und der Menschenwirde dient. Eine Welt, 

ck- in der der Mensch — gleich welcher Farbe oder Rasse — gliicklich 

Sicherlich sei es notwendig, sinnvolle technische Anlagen in Wie findet man das heraus? und in Frieden und Sicherheit leben kann, Freund dem andernist, 

ye- diesen Landern zu errichten, vor allem StraBen, Staudamme Sicherlich ist es nicht die beste Methode, das bei gelegentlichen seine Sicherheit und sein Glick nicht auf die Unsicherheit und 

en Und Kraftwerke. Es sei aber ein grundlegender Irrtum zu glau- Besuchen in diesen Landern zu tun ~ so lehrreich sie auch sein dem Ungliick anderer begriindet und jeden nach seiner Art 

te- ben, daB man die jahrhundertelange technische Entwicklung mégen. Dabei mégen wir einiges lernen; ihnen werden wir auf diesem Ziele zustreben laBt. 

it. @infach iberspringen und von mittelalterlichen Vergangenhei- diese Weise kaum helfen. Gewi8 findet man sie nicht, wenn Es ist ein wenig begliickendes Bild, das die freie Welt in dieser 

he ten wie mit einem Zauberstab in die Neuzeit hiniberwechseln man sich auf den Zufall verlaBt, der solche Manner in unsere Auseinandersetzung bietet. Im Kriege gegen das Elend und die 

pa kOnne. Wenn der technische Fortschritt wirklich Segen und Lander fihrt. Auch Programme, die Studienreisen dieser Per- Unwissenheit auf der Welt versagt nahezu alle Kunst der Ko- 

nicht Fluch bedeuten solle, miisse neben jedem technischen sénlichkeiten durch Europa oder Amerika vorsehen, sind keine ordination, die wir leider in so hervorragendem MaBe im bluti- 

Aufbauplan ein Sozialplan stehen, der sich mit genau dersel- Garantie fir die Auswahl, gen Krieg beweisen. Unsere Hilfsma8nahmen entsprechen 

ben Sorgfalt um die Menschen bemiht. Anstatt vollautomati- nicht dem gemeinsamen Ziel, dessen Triebfeder die Solidari- 

sierte Fabriken erscheine es sinnvoller, jene Wirtschaftszweige Man muB sich kennenlernen; das hei8t, man muB zu ihnen ge- tat aller freien Menschen ist. 

y- Zu entwickeln, die bereits vorhanden sind und mit denen man hen — mit ihnen leben - unter ihnen wirken und gemeinsam Wenn wir hier nicht den Weg zu gemeinsamem Handeln finden, 

n- __Méglichst viel neue Arbeitsplatze schaffen kénne. mit ihnen an Ort und Stelle die Voraussetzungen wirtschaft- widerlegen wir uns selbst." é 

ft Es sei auch nicht méglich, wirtschaftspolitische Grundsatze, licher Hilfe priifen und ihre Durchfihrung planen, 

1. _ die in westlichen Landern gelten, wie die freie Marktwirtschaft, 

,- auf die Entwicklungslander einfach zu Ubertragen. Wer wirklich Hier wird es sich bald zeigen, auf wen wir uns verlassen kénnen, 

t- diese Lander entwickeln wolle, miisse sich dessen bewuBt sein, wer wirklich seinem Volke helfen will. Hier zeigt sich auch, auf 

daB es ohne kollektive MaBnahmen nicht geht. wen sie sich verlassen kénnen und mit wem sie vertrauensvoll Fotos: Mario Garrubba/DGB



nem Kampf kaum mehr sprechen, denn Th 

war beinahe bewuBtlos, und der Bar hielt 

mit beiden Armen umschlungen und pre’ 

ihn an seine Brust. Baren tten Menschen 

diese Weise: der Mensch erstickt, alle se; 
Rippen brechen, und er stirbt. Es war klar, gj 

Thapa am Ende seiner Krafte war, zu schwa| 

um weiterzukampfen. Er hing schlaff in qj 
Armen des Baren. 
Der Anblick betaubte mich fast. Zugegeb 

dudhapur war keine richtige Stadt. Aber 

waren ja nicht im Urwald. Ich hatte nie gehe 

daB ein Bar sich in solche Nahe eines Haus 

/ oe gewagt und am hellen Tag einen Mensch 

.: \Y hot, a iin Vy, Bee eee ~~ i Aberialien bats: Und wer foe oa 

S SS Wi, \ ee a in Riese mit raunem Fell -ein F imalajabér 

See ee oo ie e und das sind die gréBten und wildesten unt 

SSS Me es Kee den Baren. 
= ; ane eS © $ E eee a Die Gedanken jagten mit Blitzesschnelle durg 

Sea re tt_ —~— meinen Kopf. Am besten ware es, zuriick: 

See eae Ug HEE S 3 laufen, dachte ich, und ein Gewehr zu hoc | 

ae Gy y, ME Di we CL oe EBS Dann aber fiel mir ein, daB Thapa in der Zy, 

jaa Wf} MR rae Wie Gio ot ea Ns . schenzeit wahrscheinlich erledigt sein wird 

PLETAL ih YE ees ‘it WA iff a Meine eigenen Jagdwaffen hatte ich nicht im 

Sen ay 4 ie Pd GL ih Yi”) b aw genommen, und das Gewehr meines Onke's 
(Mii My | AT ae yy WY Tm) ih f f vo nun, mit Vogeldunst schieBt man keine Bare 
Ly) Py oth aT Een eH) I .\ \ rw Onkel war kein Jager, hatte ein Gewehr rv 

} RR Han Ba i WHEE I f; | LES weil ein Mann, der etwas auf sich hielt, ein G 

‘ NWN AN ar WZ e = Ap ? = wehr besitzen muBte. Ich wuBte wirklich nici 

i alt \\ Ww \y HH) my : ZL was tun, aber ich brauchte mir den Kopf nic 

AYN Vi IN it WG ZZ ZZ tana auaerptertien: Dey et ee als ; 

‘ NANNY WAAR LEE — mich erblickte, un jann, bevor ich meine 

! | I Hy Sa Ue LLL gy TEE _ ~ Kriegsplan entworfen hatte, lieS er Thapa i: 

| \ NY Ry NS ae Gee 2ELZZ Lp => len und stirzte sich laut brummend auf mic 

NR AEG Date; <2 <== Es war unméglich, sich mit ihm in ein Han 
\ ANH ye Bee tO { h cates gemenge einzulassen. Ich machte also schle 

\\ \\N Nee : nigst kehrt und lief, was die Beine hergab2 

Ks ANY SEH NES ; FY = aber ehe ich noch zwei Schritte getan hait 

\ AN vo y) 4 ) ~T war der Bar schon neben mir. Da mir nici 

\ AX\S A ‘ “4a = anderes iibrigblieb, sagte ich mir: Ich were 

3 NR res Fn 3B \\ E Sy kampfend sterben. Ich zog meinen Dolci ~ 

EAA Rea ate es a i 4 fehisd 
Sj Nee S . ns r x drehte mich um, und der Bar umfing mich s 

> Nas LN aa ES PB fort mit seinen riesigen Armen. ~4 

} ‘ N M AN es WSS Wie ihr seht, bin ich ein gutes Stick gréBer a =~ 

< AW oes See ein Durchschnittsmensch. Dennoch iiberrag} 

ESS eee S mich der Bar, der auf den Hinterbeinen stan 

{ SS a a. 2& y, Der iiberwaltigende Druck seiner Riesenarm 

= Se Se machte mir klar, daB es fir mich kein Entkon 
EE ZEZZZ Ste men gab. Die Rippen des Menschen sind {i 

ee —— solche Umarmungen nicht geschaffen. 

Einen winzigen Hoffnungsschimmer gab es 

dieser finsteren Verzweiflung. Ich hatte mein 

yin den Sunderbans gibt es Tiger, erzahite schlug den Weg ein, cer mir gerade gefiel, Dolch blieb, wo er war, aber das nur aus Ver- rechte Hand mit dem gezogenen Dolch hoc Re 

Kanti Tschaudhury, der alte Jager. ,,In Assam wanderte einige Meilen weit und kehrte auf dem geBlichkeit. erhoben; der Bar hatte meinen Oberkérper un 5, 

gibt es Elefanten. Aber wenn ihr echte Baren gleichen Weg wieder zuriick. Zu Hause ange- Ich sollte mich jedoch nicht in Frieden rasieren linken Arm umfa8t, aber meine rechte Han ee 

sehen wollt, geht nach Terai in Nepal. Ich habe kommen, pflegte ich zu baden, und das war konnen. Ich seifte mein Gesicht ein, nahm den und der rechte Arm waren frei geblieben. Mc M 

Baren in Madhupur gesehen, habe sie in As- gewohnlich um zehn Uhr vormittags. Auf die- Rasierapparat zur Hand, aber die Klinge war Leben ist dahin, sagte ich mir, aber warum so he 

sam erlegt und in den Zentralprovinzen gejagt, sen Gebirgswegen kann man nicht schnell verschwunden. Natirlich wuBte ich gleich, daB ich dem Baren die Stiche, die ich ihm verse’ ne 

aber noch nie habe ich Baren von der GréBe gehen. Thapa-Onkels Diener hieB so - seiner Leiden- zen kann, ersparen? Er wird mir den Atem au G 

gesehen, wie ich sie in Nepal zu Gesicht be- schaft fur Rasierklingen gefrént hatte. Er stahl dem Leib quetschen, und ich werde mit der 4, 

kam. Sie sind ebenso groB wie bestialisch Hoch oben in Nepal soll es Tiger geben; ich sie, wo und wann immer er konnte. Auch dar- Dolch zustoBen und ihn verwunden. Wer zu Ss. 

wild. Einmal kam ich einem ins Gehege, und habe nie einen zu Gesicht bekommen. Viel- auf hatte mich Onkel aufmerksam gemacht. erst mit der Arbeit fertig ist, ist Sieger und let 

es ist ein Wunder, da8 ich mit dem Leben da- leicht leben sie in noch héher gelegenen Ge- DaB er aber die Klinge sogar aus dem Rasier- weiter. ic 

vongekommen bin. Ein sonderbarer Einfall bieten, in dichteren Waldern. Aber Baren gab apparat herausgestohlen hatte und mich mit ich wuBte, daB es hoffnungslos war, dennoc gq 

durchzuckte mich im richtigen Augenblick es. Die Bergbewohner erlegten oft Riesentiere eingeseiftem Gesicht, so da8 ich wie ein Clown stieB ich in meiner Verzweiflung mit ganze 7 

und rettete mich, sonst saBe ich nicht hier und und brachten sie zu Tal. Onkel warnte mich am aussah, im ganzen Haus eine andere Klinge Kraft zu. Fir die Dauer einer Sekunde lieB diy 

kénnte euch die Geschichte nicht erzahien. ersten Tag davor, mich allein in den Wald hin- suchen lieB, das war einfach unerhért. Wi- Umklammerung des Baren nach. In dieser eq 

Hért zu! einzuwagen. Darum nahm ich ja immer jeman- tend briillte ich: ,, Thapa!", bekam aber keine nen Sekunde beugte ich meinen linken Arr yy 

Einer meiner Onkel war Arzt in Nepal. Damals den mit, wenn ich meinen Spaziergang in den Antwort, obwohl er mir vor kaum zwei Minuten und legte ihn vor meine Brust. Dadurch ge 4 

standen Bengalen in Nepal im héchsten An- Urwald machte. Dies tat ich allerdings auch heiBes Wasser zum Rasieren gebracht hatte. wann ich einen Vorteil. Mein linker Arm bildet’ 

sehen; wer immer hinzog, sei es als Staats- aus Angst, den Weg zu verlieren, Im Walde Ich stand auf und warf einen Blick in die Ki- jetzt eine Schranke zwischen dem Brustkort 

beamter oder als Kaufmann, pflegte rot an sieht alles merkwirdig ahnlich aus, und man che - dort war er nicht. Also sperrte ich, inner- des Baren und dem meinen, und der Druck de 5 

Reichtiimern heimzukehren. Auch meinem hat Gelegenheit, sich zu verirren. Ein paar Tage lich kochend, meinen Koffer auf und nahm eine Umarmung des Baren lastete nun nicht meh > 

Onkel erging es nicht anders. nach meiner Ankunft kam ein Hausierer daher, neue Klinge heraus. Ich tat die Klinge in den direkt auf meiner Brust. Ich driickte mit dey 

Ich war damals etwa drei®ig Jahre alt. Ein ein Mann aus den Bergen; ich kaufte ihm einen Apparat, seifte mein Gesicht wieder ein, aber Hand gegen den Baren und verringerte so dit ¢ 

paar Jahre vorher war ich in den Staatsdienst schénen handgeschmiedeten Dolch ab, denn gerade als ich ansetzen wollte, kam von hinter Gewalt seiner Umarmung, aber das kann mar 

getreten, ging ins Biro, und wann immer sich es ist gut, eine Waffe in der Hand zu haben, dem Bungalow ein markerschitternder Schrei: nicht lange durchhalten. Der Druck lieB nur fli ¢ 

die Gelegenheit bot und ich Urlaub bekam, ver- wenn man die Walder und DscHungel durch- Hilfe! Hilfe! Rette mein Leben!" einen kurzen Augenblick nach, um mit erneu  ¢ 

zog ich mich irgendwohin in die Umgebung streift, schon um das Gefiihl der Sicherheit Der Schrei war voll Grauen gewesen. Ich ter Gewalt wiederzukommen. Ich wehrte mich | 

von Kalkutta. Aber einmal lud mich der Onkel willen, das einem so ein Besitz gibt. Ich pflegte sprang auf und lief, den Rasierapparat in der gegen diesen Druck, hob meinen rechten Arm 4 

ein, und ich fuhr nach Nepal. den Dolch jedesmal, wenn ich ausging, in den Hand, auf die Veranda auf der Riickseite des und versetzte dem Baren einen StoB mit dem, 

Ich fand die Landschaft wirklich reizvoll. Es Giirtel zu stecken, aber ich lie® mir nicht trau- Hauses hinaus. Dolch. Einmal! Zweimal! Dreimal! GroBer Gott; 

war Sommer, aber der Ort lag in den Bergen men, da er mir einmal wirklich einen Dienst Zuerst war tiberhaupt nichts zu sehen. Wer Der Dolch drang in den Kérper nicht ein. Der, 

und war angenehm kihl. Judhapur war keine erweisen kénnte. Es riecht ein wenig nach hatte geschrien? ,,Wer ist da?" rief ich, bekam ganze Leib war mit Haar bedeckt, einen Ful 

richtige Stadt, aber ein Dorf konnte man es Bihnenheldentum, wenn man seinen Morgen- aber keine Antwort. Ich wartete einige Sekun- lang, und der Dolch verfing sich darin und kam 

auch nicht nennen; es hatte etwas von beiden. spaziergang mit dem Dolch im Girtel macht, den. Dann dachte ich, es sei der sehr dumme an die Haut gar nicht heran! Der Druck auf mei- 

Umgeben von Bergen und Urwaldern, war die und Onkel hanselte mich deshalb nicht wenig. Scherz eines SpaBvogels gewesen. Ich wollte ner Brust bewies mir, da® ich mit dem Dolch 

Gegend wirklich sehenswert. Onkel hatte seine Aber hatte ich eines Tages diesen Dolch nicht gerade in mein Zimmer zuriickkehren, als der nichts ausrichten wiirde, und plétzlich bekam 

Familie damals noch nicht nachkommen las- bei mir gehabt, es ware mein letzter Tag ge- gleiche Schrei wieder erténte. Diesmal war er ich wahnsinnige Angst. Mein Herz hammerte 

sen. Er wohnte beinahe auBerhalb der Stadt, worden. viel schwacher, als ob der Hilferufer an Kraft Schwei8 iiberstrémte mein Gesicht, und auch 

in einem kleinen Bungalow, am FuBe eines Hi- An diesem Morgen war ich ungefahr vier Mei- verloren hatte. Aber diesmal merkte ich, woher mein ganzer Kérper war in Schwei8 gebadet 

gels, und ein Nepali als Diener war unsere ein- len weit gewandert. Es hatte in der Nacht ge- der Schrei kam. Ungefahr 25 Meter vom Hause Aber der Kampf strengte auch den Baren an 

zige Gesellschaft. Der Diener hielt das Haus regnet und war ziemlich kih!l. Um zehn Uhr entfernt gab es einen Garten mit groBen und Er blies mir seinen lauten Atem ins Gesicht, 

sauber und kochte. Onkel war immer unter- vormittags war der Himmel noch immer be- kleinen Baumen. Von dorther kam der Schrei. und ich konnte das Hammern seines Herzens 

wegs, betreute seine Patienten und bewunder- wolkt und die Luft ziemlich feucht; begreif- Aber wer schrie so erbarmlich? Brachte ein héren. Mein rechter Rippenbogen und sein 

te die Natur. Namlich, wenn er einen freien licherweise war ich nicht sehr geneigt, mich Wegelagerer jemanden um? Ich sprang von Herz lagen aneinander, und ich spite seinen 

Augenblick hatte. meiner Kleider zu entledigen. Ich trug Wickel- der Veranda hinunter und lief, so wie ich war, Herzschlag durch meine Rippen. 

Bald nach meiner Ankunft begann auch ich gamaschen Uber meinen Schuhen und hatte dorthin, woher der Schrei gekommen war. Im Du lieber Himmel! Wie schauerlich sein Atem 

umherzuwandern. Ich pflegte sehr zeitig am ein Hemd und Hosen an, und der Dolch steckte Garten bot sich mir ein Bild, das mich vor war! Ich war dem Ersticken nahe, und mir 

Morgen aufzustehen und mich auf den Weg in meinem Girtel. Ich beschloB, erst kurz vor Schreck erstarren lieB. Unter einem hohen Ka- schwindelte, wenn der Atem des Baren mir 

zu machen. Manchmal wanderte ich allein, dem Bad abzulegen und setzte mich bekleidet stanienbaum kampfte Thapa mit einem unge- tiber Nase und Mund strich. Meine Rechte, die 

manchmal fand ich einen Gefahrten. Ich zum Rasieren hin. Auch der Giirtel mit dem heuren Baren. Allerdings konnte man von ei- noch immer den Dolch festhielt, sank schla‘? 
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mene WA fl il (Yh | yy) i} HH 1 HTH fr Sie standen im Badezimmer, Sartoris und der Auftrag der Gesellschaft hier stand, daB er 

oe. | if i VN rah | (ths) {| i AT j i Hausverwalter, standen dort und _blickten, Anweisungen zu folgen habe, die er keines- alajabé; AMAT OATH SHAY HU } \ WA A a ater ee eee oe 
fen tint a i iN Mt ! iN } HHRMA aN | wahrend sie miteinander sprachen, mal in die _ wegs gern befolgte. ,,Verzeihen Sie . .." sagte 

\ th \ \ Ny aig aH I |e \ i I | | i mT Wanne, mal auf den elektrischen Boiler. Der er auch noch. 
Neder, Ny k i MN ji a — A \ ’ | Y | H HI | fl Altliche Hausverwalter, klein und hager, hob »Wie stellt sich die Gesellschaft dazu?" fragte 

ick: i i) 1 it — \ 1 | ahi nur, wenn er etwas sagte, hastig den Kopf, so Sartoris. 

‘2 i} 1 At) \8i, f als wollte er priifen, wie der hochgewachsene »Man schatzt dort Herrn Kunkel." 
zu hole Ay } _ ( | | : - : : : gu 
ger zu C] i crit WY 8 | f i junge Sartoris seine Worte aufnahm. »Man akzeptiert also die Beschwerden? 

atid ‘ ii i Ni Kaan " TT 1 7 i i | Sie baden zu off , sagte er jetzt. : 1 : = F 

RICE a et \ uh { iM i \ | | H {ih »Meine Sache", sagte Sartoris gleichmitig. Der Verwalter nickte betribt. nAlle gegen ei- 

: | VG M }} wt \\ "i i} lf Die Mitbewohner haben sich in einem Sam- nen, Sie verstehen. Man richtet sich nach der 
Onke's nae ; AN NCI LAIHLE | | {| ; i lischaf Mehrzabl.* 1e Bare Rae a baa N }) \ eal { | i | melbrief an die Wohnungsgesel ischaft be- el rza 8 x : ; 

vahr Ll 3 Ai Fa ; Xj i i | Hil ! schwert. Die Haushaltsvorstande aller fiinf  ,,Ob sie nun im Recht ist oder nicht", sagte 
ein G - at (| i j i iH i | 1 Parteien haben unterschrieben.* Sartoris. 

ch nich f. | ty a Vi i | HY | »Kann ich den Brief sehen?" fragte Sartoris. _ , Uberall richtet man sich nach der Mehrzahl"', 

apf nic 4 \ } ] H i [ i | | | i, ,,Den hat die Gesellschaft. Aber ich habe ihn der Verwalter machte eine kreisende Hand- 

: ais, 6a a f {) i Mi {| I i | gelesen. Sie kénnen mir glauben." bewegung, womit er das ganze Land zu meinen 

freind . | \} ut i | i MA », Dieser Herr Kunkel wird ihn aufgesetzt ha- _schien. 
a id i% \ f Ht Hh th \ Hl ben." Noch etwas?" fragte Sartoris. 

uf. mic ee \\ BL BHNR | at ul i | | Der Verwalter nickte. ,, Wahrscheinlich", sagte da, die Beleuchtung. Sie sollen in allen fini 
i" ae \ oii \ } ‘\ Vy |) Hi ! er. Und nach einer Pause: ,,Sind Sie denn je- | Raumen jeden Abend Licht brennen." 

n Han ~ mA\ ; | i ! ! i h ig? Und?" chile vant nc ALAM A | | I den Abend so sc mutzig? Und? ; ; . 
Fapbe , \ | i ie i i i \ Wy | i) »Schmutzig nicht", Sartoris lachte kurz auf. ,,Warum tun Sie das? Die Gesellschaft méchte 

a . + 3 i i \ NIN fy | \ | i th tai i | ,Meine ich", sagte der Verwalter, ,,Sie sitzen _ es wissen." 
anich | i) NN H ! | iV ft | Le i i} doch nur hier in Ihrer Wohnung am Schreib- Sartoris antwortete langsam: ,,Weil ich er- 

im) i We We AN ) Hae ih tisch."* leuchtete Raume liebe." 
gee Ci fab my, Ni Wait Wie 1 HRS Sartoris winkte angewidert ab. ,,Die Bohrung 
Dol- | Ni ‘ i f | eT Tl i 8 ts. a ‘i 
eh sd aa | i Ny | ty AR Bi | | t | der Leitung ist zu eng, deshalb pfeift es, wenn , Ja", sagte der Verwalter gedehnt, ,,so ist das 

5 (Seer Fe \ i} i | i \ °o | \ I} y | | iH I Wasser einlauft. Das ist der Grund, warum alle also. Dieser Herr Kunkel, Sie wissen, er ist ein 

; bares) meee i WIN t ti im Haus héren, wann ich bade. Es ist ein Feh-__Studierter, der hat namlich daraus einen merk- 
SBer a Amitav I it | Nail | f | Say ae ; 
erractiil “hae ara yy i} A i HW lie a } i i F \ Nt 1 i | ler der Installation. wirdigen SchluB gezogen. Er behauptet, Sie 

=. at \\ ayer heyy So _ i" Ant | PANNE } Der Verwalter drehte den Kran auf, Wasser _hatten ein schlechtes Gewissen. Die Beleuch- 
n, "er bere | AN ha NN ae iN ti iH ail i \ / — entstrémte, und es pfiff. Eine Zeitlang hdrten tung zeuge von einer geheimen Angst, die 
ey eee KK NI i wath NN Tae \ \ iN | beide zu, und wahrend er den Kran wieder —_haufigen Damenbesuche seien dazu da, die 
Bon Abe iT | " | al) \ | i | \ ! | (li schloB, sagte der Verwalter: ,,In allen Woh- Angst zu betauben, das tagliche Bad beweise, 

a Senet i i \ i Kn iia Tn MN 1 | i nungen dieser Siedlung ist das so. Die Boiler daB Sie versuchten, irgend etwas sauber zu 

NE My y \ I i) sind ungeschickt konstruiert."* waschen, und das Lied , Volker hért die Signale’ 

bres »Meine Schuld?" fragte Sartoris. lege den Verdacht nahe, da® Sie mal Kommu- 

a" , Natirlich nicht. Es ist nur so: Sie sind der nist gewesen, es vermutlich heute noch seien. 

sf herab. Beim Herabfallen schlug der Griff des Mutter Kali! Ich sammelte alle meine Kraftein einzige dieser Siedlung, der jeden Tag badet, Die Gesellschaft will nun Ihre Vergangenheit 

Dolches auf etwas Hartes in meiner Hosen- der Rechten und stieB den Dolch durch die vielmehr: jede Nacht, so um 24 Uhr." Uberpriifen lassen." 

) Han tasche. Wahrhaftig! Seltsam ist der Geist des rasierte Stelle - mitten hinein in das Herz des Ich bade, ehe ich ins Bett gehe.* »Noch etwas?" fragte Sartoris abermals. Er 

ipMe Menschen! Ich blickte dem Tod ins Auge und Baren. ,,Dafiir schlafen Sie angeblich bis 10 Uhr mor- ging dabei auf die Tir zu, der Verwalter folgte 

MSC konnte dennoch kihl und ruhig denken. Ich Er stie8 ein bis zum Himmel dringendes Ge- gens, manchmal auch langer", sagte der Ver- ihm. Im Korridor beriihrte der Verwalter leicht 

fers’ hérte den Klang, und dadurch kam ein ganzer brill aus. Das warme Herzblut ergoB sich wie walter leise. Sartoris’ Arm. ,,Ich méchte Ihnen einen Rat 

dd @U Gedankenstrom in Flu. Was war das? Was ein Springbrunnen und spritzte mir ins Gesicht. , Ihre Informationen stimmen", sagte Sartoris. geben", sagte er. 

. deg hatte ich in meiner Tasche? Ich trage keine Dann lieB seine Umklammerung nach, und er ,,Und Sie sollen beim Baden singen..." 

er ZU “Schlussel bei mir, und die Bérse habe ich ge- rollte zu Boden. Auch ich drehte mich in mei- nich trallere. Trallern kann man nicht singen Sartoris lachelte gelangweilt, hob aber zu- 

ig tet wohnlich in meiner linken Tasche. Heute hatte ner Aufregung um, lief ein paar Schritte weit nennen!"* stimmend den Kopf. 

ich tiberhaupt keine bei mir. Ich hatte an eben und fiel ohnmachtig zu: Boden. ,,In dem Beschwerdebrief heiBt es, Sie sangen 

ANCC' “diesem Morgen meine Hose gebirstet, und die Als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem aus voller Kehle. Warten Sie...'‘ Der Verwal- Ich bin jetzt 20 Jahre Hausverwalter. Ihr Fall 

anze “Taschen waren leer. Was also war es? Und Zimmer. Onkel legte mir Kompressen mit Eis ter zog einen kleinen Zettel aus seinem griinen ist nicht der erste dieser Art, das kénnen Sie 
2B di was immer es auch sein mochte, wie war es auf den Kopf. ,,Du Glickspilz! sagte er. ,,Du Lodenmantel. ,,Hier, ich hab’ es mir notiert. Sie glauben. Alles, was in dem Brief stand, ist 

er | dorthin gekommen? bist gerade noch davon gekommen!" sollen gesungen haben: La Paloma, Tom Doo- — Nebensache, das sind nur Vorwande. Der 
Ar Mehr als einmal versuchte ich den Gedanken Keiner meiner Knochen war gebrochen. Ich ley, mehrere Weihnachtslieder, obwoh! Weih- wahre Grund liegt woanders, er liegt in Ihrer 

h ge beiseite zu schieben und sagte mir: Zum Teu- war in wenigen Tagen vdllig wiederhergestellt. nachten vorbei ist, und Vélker hért die Si- Verschlossenheit, Ihrer Unnahbarkeit. Ich 

ildet: fel, was immer es auch sei, was spielt das jetzt Aber Thapa war nicht zu retten. Drei seiner gnale!“ Hier musterte der Verwalter Sartoris’ habe mit allen Hausbewohnern gesprochen, 

tkort schon fir eine Rolle! Dennoch lieB der Gedan- Rippen waren gebrochen und hatten die Lunge Gesicht sehr aufmerksam. ehe ich zu Ihnen kam. Was sie da in ihrem 

k de ke nicht locker; er kam immer wieder und er- verletzt. Er starb im Krankenhaus in Kathman- Volker hért die Signale", sagte Sartoris, ,,das Brief aufgezahit haben, stért sie gar nicht so 

meh tegte mich. Ich redete mir gut zu, aber schlieB- du am Wundbrand. Lied kenne ich nicht." sehr, es stért sie nur, daB Sie so zuriickhaltend 

t de lich siegte die Neugierde. Ich tastete den Ge- Onkel erzahite dann, es gabe in der Gegend ,,Dacht' ich’s mir", sagte der Verwalter. ,,Dazu sind. Alle haben irgendwann mal versucht, mit 

iy genstand mit den Fingern meiner rechten Hand dort keine Baren. Wahrscheinlich war dieser sind Sie viel zu jung. Da muB sich Herr Kunkel Ihnen ins Gesprach zu kommen, doch Sie ha- 

mar ab. Meine Finger beriihrten ein kleines hartes Bar von den Bergen gekommen und hatte bei verhért haben.‘ ben kaum Antwort gegeben. Hatten Sie mit 

ur fu Ding, das wie der Buchstabe T geformt war, Tagesanbruch den Weg zuriick nicht finden , Bestimmt", sagte Sartoris. innen Uber Kinder, Hunde, Politik, das Wetter, 

met) einen schmalen runden Griff und ein flaches kénnen. Wer weiB, warum Thapa gerade zu Und einmal sollen Sie schallend gelacht ha- die Zentralheizung, Uber Gott und die Welt also 

mich Ende hatte. dieser unpassenden Zeit in den Garten ge- ben, eine Viertelstunde lang. Das ganze Haus gesprochen, dann ware alles in Ordnung. Wir 

Arn Mein Rasierapparat! Plétzlich fiel es mir ein, gangen war! Ich habe den Rasierapparat sei wach geworden, die Kinder von Brissels leben nun mal in einer Gemeinschaft. Einzel- 

dem daB ich, den Apparat in der Hand, aus meinem noch. Er hat mir in solcher Gefahr das Leben hatten zu schreien begonnen.* ganger erregen MiBtrauen. Das ist nun mal so." 

soit! Zimmer gestirzt war. Dann hatte ich ihn in mei- gerettet - wie kénnte ich ihn jemals weg- ,Jda", sagte Sartoris lachelnd, ,,ja, ich hatte Der Verwalter wartete auf eine Antwort, doch 

Der ner Verwirrung in die Tasche gesteckt. werfen?! Ich hab mir ein silbernes Etui fir vergessen, die Unterhose auszuziehen, ehe Sartoris 6ffnete nur die Korridortiir und sagte: 

Ful Ein Rasierapparat! Der Gedanke durchzuckte ihn machen lassen und habe ihn sorgfaltig ich ins Wasser stieg. Da habe ich gelacht." » Vielen Dank." 

kat mich wie ein Blitz! Ich durfte keine Sekunde aufbewahrt. Er ist mein Talisman!" ° 1,Gerade im Badezimmer hallt das sehr. Von 
mel' Zégern, keine Zeit verlieren. Ich nahm den hier aus dringen die Gerausche in jeden Win- Als der Verwalter fort war, packte Sartoris ei- 

olci Dolch aus der rechten Hand in die linke, steckte kel des Hauses — vor allem nachts." nen kleinen Koffer, knipste das Licht in allen 
kam die rechte in die Tasche und holte den Rasier- (Aus dem Bengalischen ibersetzt von Nilima Sartoris nickte. Raumen an, drehte den Kran der Badewanne 

rt’ apparat heraus. Dann fuhr ich in einem Zug Devi und Joseph Kalmer) Fast fliisternd sagte der Verwalter jetzt: ,,Sehr auf, verlie8 dann die Wohnung und verschloB 

uch ber die Stelle, wo das Herz des Baren an mei- oft haben Sie Damenbesuch. Jedenfalls be- sie sorgfaltig. 
det ne Rippen klopfte. Es war eine gute Klinge, und haupten sie es.* 

an die Brust des Baren war in einer Zehntelsekun- Ich bin hier Hauptmieter, ich bin Junggeselle Erst nach einer Woche kam er zuriick. Da stan- 

cht de bis zur Haut rasiert. und habe oft Damenbesuch. Stimmt." den sie, als hatten sie seit 7 Tagen nichts an- 

en9 Meine Hand zitterte vor Aufregung. Vielleicht » Natirlich, natirlich", sagte der Verwalter deres getan, im Hausflur. Sartoris ging lang- 

ei —_war Rettung doch noch méglich? Ich betete: Der Autor dieser Geschichte, ein Bengale, schnell. ,,Aber sie haben beobachtet, daB es sam an allen vorbei, griiBte keinen, blickte nur 

hen O Gott, gib mir nur noch zwei Minuten lang hatte wahrend des Kampfes um die Unab- sich um verschiedene Damen handelt, um eine jedem in die Augen, und keiner wagte, auch 

Kraft! Ein Strich, zwei, drei: ein beinahe drei hangigkeit Indiens einige Zeit in einem schlanke Schwarzhaarige, eine kleine Rothaari- nur ein Wort zu sagen. Erst als er in seiner 

em Zoll weiter Streifen iber dem Herzen des Ba- Lager zuzubringen, wo er die erzwungene ge und eine mollige Blonde. Die Blonde sei am Wohnung war, nachdem er Licht und Wasser 

mir ren war rasiert. Ich konnte seinen Herzschlag MuBe dazu ausniitzte, Shikari-Geschichten, haufigsten bei Ihnen.“ abgedreht hatte, hérte er sie toben. - Lacheind 

mir deutlich durch die Haut sehen. Ich lieB den indisches Jagerlatein, zu schreiben. Hier Sie ist meine Schwester." sortierte er seine Post. Lachelnd und nicht 

die Rasierapparat fallen und nahm den Dolch wie- eine davon. Der Verwalter hob ein wenig die Hande und tiberrascht las er das Kiindigungsschreiben 

lati der aus der linken in die rechte Hand. Heil der Die Redaktion dabei die Schultern, um anzudeuten, daBerim der Wohnungsgesellschaft. 
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Wolfgang Staudte - so hatten sich die Kino- Film. Die Schauspieler unterstitzen den Re- 
Arbei 

kenner zugeraunt - drehe einen Film gegen die gisseur eindrucksvoll: Martin Held ist ein er- sehat 

Untersuchungsmethoden deutscher Gerichte. freulich klischeeferner IndustrieboB, Ellen Ea BET Be i ae 

Er, der Provokateur unter unseren Regisseu- Schwiers auch in einigen schwierigen Aus- cf F 1) sa if 5S der ; 

ren, raume mit der StrafprozeBordnung auf, briichen sehenswert, Jiirgen Goslar glaub- . iq 2 F- : ert ot Shan" 

liefere eine bése und bissige Attacke gegen haft als iugendlich-aggressiver Arzt. Hanns é Pee; 4 ee = : + i Als | 

gewisse MiGstande in unseren Verhandlungs- Lothar gelingt nun endgiltig der Durchbruch Fy = on $ . if it 4 ; Aktic 

salen, wolle sich als ein deutscher Cayatte in die Klasse der ersten Schauspieler: Sein i cs Eo hid } se 

hinreichend rebellisch hervortun. Anwalt ist eine ebenso intelligente wie brillan- i = i _ ) ” rE %& _- iS sic 

Nun, nichts von alldem ist eingetreten. Es ist te Leistung. 3 se : Sue 7 oe h herst 

ein Film, wie man ihn von Staudte nicht erwar-_Ein gut gemachter Kriminalfilm also? Es bleibt iB : hy faeH ae ee |°°S° 

tet hatte. Vergleicht man mit ,,Kirmes“ - der _kein Zweifel, daB auch dieser Film von Staudte 7 ‘ P ee | ig Date 

leidenschaftlichen, aber eben auch wirren und _ist. Nur wird hier die Kritik nicht faustdick nach be _ ie 3 el a ie 
wilden, manchmal dbertriebenen und oft un- _ allen Seiten hin verteilt, sondern geschickt F 4 Boe rN Z tions 

genau gezielten Anklage gegen die politisch dosiert und dort angebracht, wo es sachlich — a : i “ a H] Obs! 

Miden, VergeBlichen und Gleichgilltigen hier- _gerechtfertigt ist. ad , pao ee i 

zulande, dann ist ,,Der letzte Zeuge“ ein ge- yEs wird manchmal etwas schnell verhaftet', — of = > cid m mit 

radezu normaler und ausgeglichener Film ge- hei®Bt es zu Anfang. Die unwirdige Behand- ‘i ¢ ae hat, 

worden. lung von Untersuchungsgefangenen wird mit : S a 4 ibe 

Die Geschichte eines Kriminalfalls: Ein Saug- kihler Kamera geschildert. Da® solche Haft ‘ 7 i. / Gew 

ling ist ermordet worden. Die Polizei nimmt oft einem Rufmord gleichkommt, wird in der ¥ eae Be funk 

die Untersuchung auf. Ihr Verdacht fallt Figur des Arztes deutlich gemacht: Er wird ws , a 

schnell, allzu schnell auf zwei Menschen. Die zwar als Unschuldiger entlassen, verliert aber r ae 

Indizien sprechen gegen sie, einer von ihnen seine Stellung, weil er doch ,,im Knast geses- E i und 

muB es gewesen sein: Entweder ein junger sen" hat. Der Film laBt schlieBlich keinen Zwei- jede 

Arzt, ein friherer Freund der Mutter des Kin- fel daran, daB die polizeilichen und richter- Wir 

des, oder aber die Mutter selbst, eine ,,Frau mit lichen Untersuchungen oftmals einseitig ge- keit 

Lebenswandel", deren Vorleben mit einer fiihrt werden, daB dem Verteidiger wichtige Klas 

ganzen Anzahl von Mannern Polizeikommis- Akten vorenthalten werden, und da®B er zum An: 

sare und Untersuchungsrichter gegen sie ein- »Komplicen des Angeklagten’ gestempelt 4] 

nimmt. Beide werden festgesetzt, der Arzt wird. Spe 

nach dber vierzigtagiger Untersuchungshaft Solche Szenen verraten deutlich die Hand nat 

mit Bedauern entlassen, die Frau vor Gericht Staudtes. Sie sind hier eingepaBt in einen P { a 

gestellt. Und erst hier vor Gericht gelingt es guten, sauber konstruierten und sachlichen ” 

einem ebenso gescheiten wie trickreichen An- Film. Vielleicht wirken sie gerade deshalb um e 4 

walt, den wirklichen Tater zu stellen. so starker. Der Film will weniger als viele der A oe 

Das ist zunachst einmal ein spannend erzahi- Zelluloidpamphlete Staudtes vorher, es kénnte BS) ee = - Es 

ter, fir deutsche Verhaltnisse ungewéhnlich sein, daB er gerade deshalb mehr erreicht. a. at EEE oe ; die 

gut gebauter, perfekt gemachter Gerichtsfilm. 

So logisch und nahtlos war noch kein Staudte- Klaus Bresser i 

Eine Idee hat der unscheinbare, aber mit messerscharfem Verstand begabte Strafver. De 
teidiger Dr. Fox (Hanns Lothar, rechts) gerade in diesem Augenblick: Er wird seine a 

Assistentin (Lore Hartling, links) zur Aufklarung gewisser Einzelheiten in dem Proze( ie 

gegen eine des Kindesmordes angeklagte junge Frau (Ellen Schwiers, Mitte) nach at 

Berlin schicken. Eine Szene aus ,,Der letzte Zeuge‘', einem Krimi besonderer Pragung 

Unter Wolfgang Staudtes Regie wirkt auch Martin Held mit. a 
Foto: Kurt Ulrich/ EUROPA/ Marszalek tis 
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Strengere Zensur? scheint besonders hoch, wenn man bedenkt, »,Der Onkel" blédelt schon iiber ein Jahr Deutsche Filmwoche in Chile 5 

In Italien wurde ein Gesetzentwurf verabschie- daB in Amerika, dem Land der unbegrenzten Einen auBergewdhnlichen Erfolg erlangte der Auf der deutschen Filmwoche in Chile wurden ih 

det, der eine strengere Zensur der Drehbiicher Méglichkeiten, ,,nur"* 200 Filme gedreht wur- Film ,,Mein Onkel" von und mit Frankreichs u.a. gezeigt: ,,Die Briicke, ,,Der Rest ist SI 

vorschreibt. Wird dieser Entwurf vom Parla- den. Komiker-As Jacques Tati. Er wird in einem Schweigen", ,,Das Wirtshaus im Spessari’ q 

ment angenommen, so hat die italienische Minchener Kino schon dber ein Jahr lang und ,,Paradies und Feuerofen“'. Der Gewinr te 

Filmindustrie nichts zu lachen. Das Gesetz Ins Fettnapfchen getreten aufgefiihrt. In der Miinchener Kinogeschichte den diese Filmwoche einspielte, spendete ma: a 

erlaubt die Herstellung eines Films erst dann, Ein Opfer der politischen Auseinandersetzung konnte bisher nur der unvergessene Film der Ferieneinrichtung fur Berliner Kinder und ¢ 

wenn das Drehbuch vom rémischen Staats- zwischen Israelis und Arabern wurde Film- Vom Winde verweht" einen solch groBen Einwohnern Chiles, die durch Erdbeben z a 

anwalt gepriift und fir geeignet erklart worden star Paul Newman. Es diirfen keine Newman- Erfolg verzeichnen. Schaden gekommen sind. a 

ist. In diesem Zusammenhang griindeten ita- Filme in den arabischen Landern gezeigt wer- ‘ 

lienische Produzenten und Regisseure einen den, und auBerdem hat er Einreiseverbot. Der t 

yInternationalen Klub gegen die staatliche Grund: Paul, der im vorigen Jahr in Israel Disney nicht mehr gefragt? Mensch t 

Zensur im Filmwesen". »,Exodus“ drehte, hat dem jungen Staat mate- Es wird Sie sicherlich Gberraschen, zu lesen, Yul Brynners Sorge gilt dem Flichtlingspro- 

riell unter die Arme gegriffen. daB Walt Disney an seinen Film- und Fernseh- blem. Yul bereist als Sonderbeauftragter der 5 

Ehrung fiir ,,Mein Kampf" unternehmungen im Geschaftsjahr 1959/60 Vereinten Nationen fiir Flichtlingsfragen di y 

Der Berliner Jugendsenat veranstaltete eine Affare Dreyfus rund 5,8 Millionen DM verloren hat. Noch im ganze Welt. Er méchte alles in seiner Macht I 

»Filmwoche fiir die Jugend". Auf der Einlei- André Cayatte méchte schon seit langem ei- vorhergehenden Jahr konnte Mister Disney stehende tun, um hungernden und kranken | 

tungsfeier, die am 22. Januar stattfand, iber- nen Film Uber die ,,Affare Dreyfus" drehen. einen Gewinn von etwa 14,6 Millionen DM Menschen zu helfen. In einem Interview meinte 

gab Willy Brandt dem Regisseur von »Mein Der Haken an der Sache ist nur, daB er keine buchen. er:,,Ich filme nur noch, um Geld fir meine Mis 

Kampf", Erwin Leiser, den Jugendfilmpreis offizielle Genehmigung bekommt. Cayatte sion zu bekommen.“ 

des ,,Berliner Filmrings der Jugend". meinte dazu: ,,Ich gebe die Hofinung nicht Ein kleiner Kino-Nebenverdienst 

auf, daB eines Tages ein toleranterer Minister Etwa 40 v.H. aller bundesrepublikanischen Die Diktatoren 

Der Kassenschimmel die Genehmigung erteilt.“ Filmtheater verkaufen in den Pausen Eiscreme. Zu Anfang dieses Jahres zieht ein abendfii 

Den Kassenschimmel 1959/60 als geschaft- Man schatzt den Umsatz des Eises fiir 1960 lender Dokumentarfilm mit dem Titel ,,Die 

lich erfolgreichster Film erhielt ,,Und ewig Film iiber Konzentrationslager auf rund zehn Millionen DM. Diktatoren in die bundesdeutschen Film- 

singen die Walder". Den zweiten Platz be- Der italienische Filmverband ,,Anica" hat den theater ein. Nach Angaben aus Fachkreisen 

legte ,,Bettgeflister' und den dritten ,,Bud- Film ,,Kapo“ als Teilnehmer am Oskar-Wett- Hilfsbereit befaBt sich dieser Film, fur den Eugen Kogor 

denbrooks" |. Teil. Weitere materiell erfolg- bewerb angemeldet. Dieses Werk ist eine Mir scheint, Minchen tut sehr viel fiir notlei- den Text schrieb, objektiv mit den Diktatoren 

reiche Filme: ,,Im Kittchen ist kein Zimmer Schilderung der Zustande in den national- dende Kinder. Als Beweis zwei Beispiele. der Weltgeschichte, einschlieBlich denen des 

frei‘, ,Menschen im Hotel", , Manche mégen’s sozialistischen Konzentrationslagern. 41. Unter der Schirmherrschaft von Minister- 20. Jahrhunderts. Das diirfte interessant wer- 

heiB", ,,Buddenbrooks" Il. Teil, ,,Der Jugend- prasident Ehard fand Mitte Januar die Min- den... 

richter“, ,,.Frau Warrens Gewerbe“ und ,,Die chener Erstauffihrung des Komponisten- 

Briicke“. Hollywood auf Reisen Films ,,Das groBe Wunschkonzert" statt. Die 

Die amerikanische Filmindustrie dreht weiter- Abendeinnahme fiel einem Kinderdorf am 

Rekordzahlen hin viele Filme in Europa. Ein schlagkraftiger Ammersee zu. 2. Der Reinerlés der Premiere 

Japan steht an der Spitze der internationalen Beweis dafiir ist, daB die spanischen Film- des Films ,,Herr der drei Welten“ in Miinchen 

Filmherstellungslander. 1959 wurden in Japan ateliers durch amerikanische Filmproduktions- geht an das Weltkinderhilfswerk der Verein- 

fast 500 Spielfilme gedreht. Diese Zahi er- firmen fiir vier Jahre ausverkauft sind. ten Nationen. H. P. 
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Gemeinsame Spanien-Aktion der Freien 
” . 

und Christlichen Gewerkschaften 
Der Internationale Bund Freier Gewerkschaf- 

ten (IBFG) und der Internationale Bund der 

Christlichen Gewerkschaften (IBCG) haben 

sich angesichts der standigen Erschwerung 

der Lebensbedingungen fir die spanischen Foto: Mario Garrubba Ein treuer Diener der Franco-Diktatur 

Arbeiter und einer Verdoppelung der gewerk- 

schaftsfeindlichen Verfolgung durch die Fran- 

~co-Regierung Uber eine gemeinsame Aktion 

F der Solidaritat und der Unterstiitzung fir die fr “ail ne : = - 

| spanischen Arbeiter verstandigt. wo = , 
Als erste MaBnahme dieser gemeinsamen : 5 F yet - . 

Aktion haben der IBFG und der IBCG die nach- Z, ee ee ie Po ae 3 
stehende Erklarung angenommen, in der sie oa a, a : =e 4 a ~ 

sich verpflichten, gemeinsam fiir die Wieder- a & Ea . : = Fs ss nn 

herstellung der Freiheit in Spanien und ins- ie - ea 3 i re 
besondere fiir das Recht der spanischen Ar- - ae: i ey ~ . a 7 

beiter zu kampfen, frei ihre Vertreter und die e PR acne se —~ se ar i eo 

=& jihnen zusagende gewerkschaftliche Organisa- . PT 33 2 i el Ps Les 

Bi tionsform zu wahlen: gate eee * — “ rs 5 ae are aa — 
Obgleich tiber zwanzig Jahre vergangen sind, ae ~ P a colt 4 es 3 : z e ay 

seit die Regierung General Francos in Spanien zc = << < SS 
F. mit Waffengewalt die Macht an sich gerissen ° F 4 . = : a ri ies 

hat, verdoppelt sie noch immer ihre Polizei- = 4 x pe a _ aes 
MaBnahmen und ihre Verfolgung gegen die =" 2 | ea od 4 a | ae , — 

© BY Gewerkschatten. Sie verurteilt Gewerkschafts- “eS 7 pag 5s - re — es ae | —— : rae cot 

funktionaére wegen Taten, die zwanzig Jahre Se Pla oe i “es —— ae ‘s 
Zurlickliegen, noch heute zum Tode, sie be- ot Ps eet ee ee —— ' cel 
Zeichnet den Streik als militarischen Aufruhr - at : ee ; “, ae 

und stellt die Arbeiter, die sich gegen die mit e itn as _ = er — F +. : af.) 

jedem Tag zunehmende Verschlechterung der ad eas ica a eee ws 2 Pod rn ees e z ‘ athe 

Wirtschaftslage, die steigende Arbeitslosig- TE ales “A o = ee Pa tnt : keit und das wachsende Elend der Arbeiter- . 3 . — 7. =— eee ey ; 
Klasse empéren. — oe eB ee 
Angesichts dieser durch nichts gerechtfertig- Cte = emet f: geal ee ae 
ten Erschwerung des Loses, das das mutige eel Seed — amen a a | 4 = 
spanische Volk zu tragen hat, haben der Inter- -_— pe —+ cz = . aes : : * ns 

Nationale Bund Freier Gewerkschaften (IBFG) en Ey ee ee . = : 
und der Internationale Bund der Christlichen eee m- si aE _—& b an ~ od i—- & 2 Ss 

Gewerkschaften (IBCG) als Vertreter der ge- reg -_~ » ow Be ecark aati . - 3-3. See 
samten demokratischen Gewerkschaftsbewe- . eo an a > a 7: os a 3 
gung der fiinf Kontinente beschlossen, ge- a \ «& =. < the _ , _ eae 
meinsam vor der gesamten Welt das totalitare ae — _ = ; an , —_ Pe asa 
Polizeiregime des Generals Franco, das offen ® —— eg ~. iy ; . ~~! UA ay al 
die in der Allgemeinen Erklarung der Men- . mS ce ; = - =¥ : & S 
schenrechte verankerten Grundfreiheiten ver- 4 a at at “y Nga, an 4 io 4 x ow 

fver, HOhnt, zu verurteilen. : a coe , ae : % 
‘eis,, Der IBFG und der IBCG verurteilten insbeson- : Re By ety 2 es «4 . . 5 
Bool dere die sogenannte spanische Gewerkschafts- a Lo a ea 3 Pen : : %j Ey“ rs i & 

nach DeWeguna, die in Wahrheit nichts als ein In- = - se aS ce, ij _ we e et ba = a 
“ strument der an der Macht befindlichen Partei . Seed akg 4 1 3 es : ~~ Le . 

4nd. Zur Kontrolle der Arbeiter ist. Sie verurteilten —ae” : 4 4 ts a ‘ e+ a F| 
ferner die Unterstiitzung, die mehrere demokra- . - . Bs ee c-. < =o howd Es ot ~ a n( 
tische Regierungen des Westens dem Franco- a wae eS ee 2 HG ‘ " =e # 
Regime gewahrt haben, indem sie es aus Griin- aes aa y = : 5 Co ; > ae 
den der Opportunitat in verschiedene inter- | am i ee, Soe q 4 a? ty 
nationale Institutionen aufgenommen und ihm e pee : ed pe Ee ee, Se 
eine umfassende Finanzhilfe gewahrt haben, E-: : ‘€ a_i 4 \ = 
die dem Regime gestattet hat, weiter sein Da- ae a Sa ; a 5 +." : 

sein zu fristen. er em ; E ri a 4 | = 
Der IBFG und der IBCG haben beschlossen, ae . 7a Bar < 

rden ; to es ES Ax 4 ics tare Benubungan zuseomenz lessen, un dle Ee — s : oT _ p> 4 aes Po z 
Spanisch: eiter in den demokratischen ee ge 5 ‘ ? o 

ar!" “Organisationen bei ihrem Kampf gegen das fee aimee m F, jg ne | - et a Fl . Fs = gs 
in”, totalitare Regime, das Spanien unterdriickt, jj_a-_ ee J © 2, ey erin a % a 
man aktiv zu unterstiitzen - - a4 ; oe | a 
und’ “Sie erklaren, daB sie niemals dieses Regime “3 Sigtics tae =, be Pe 2 

| 2U Als dem Willen des spanischen Volkes ent- — tJ —— 4 F z 
Sprechend anerkennen werden, da® sie kei- = =" ss ; 1 os | 
nem Kompromi8 mit der Franco-Regierung 4 <r | 
und seiner vorgeblichen gewerkschaftlichen 4 i) | | 
Landesorganisation zustimmen und niemals pg te nF | 

»r0- “die Leiter dieser sogenannten Gewerkschafts- ae ! 
de bewegung als verantwortliche Sprecher der ‘ - 

die ““Arbeiter anerkennen werden. 
cht “Die beiden internationalen Gewerkschefts- a tt | 
ken “Biinde verpflichten sich, ihre Bemihungen bei 
nte “den Vereinten Nationen und den verschiede- 2 3 = 
lis- “hen internationalen Instanzen, insbesondere ‘) : 

bei der Internationalen Arbeitsorganisation, 2 ‘ 
zu verdoppeln, damit die spanischen Arbeiter 

= Mmoglichst bald in die Lage versetzt werden, 

Gl- “frei ihren Willen zu auBern und sich ihre wirk- 
ie ““fichen Vertreter zu wahlen. 
M- ‘Sie fordern alle innen angeschlossenen Orga- t 

en “nisationen auf, im gleichen Sinne bei ihren : 
on“ Regierungen vorstellig zu werden und unter 
en “den Arbeitern eine Strémung der Unterstiit- 5 of - 
. Zung und der Solidaritat mit dem spanischen ee % ali 
*t- “Volke zu schaffen. ea 

Der IBFG und der IBCG verpflichten sich feier- 7 Wi ae oe _ 
lich, ihre solidarische Aktion fortzusetzen, bis - POSE agate eS =o *, - 
in Spanien die Grundfreiheiten und vor allem OTe Po. eRe 3 
die Gewerkschaftsfreiheit wieder hergestellt “ : 

sind, damit die spanischen Arbeiter in der ¢' 4 

wiedergefundenen Freiheit selbst und frei die - # 

Organisationsform wahlen kénnen, die ihnen 
Zusagt. 
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Spanien - Grab der Freihei | 

a 

Domingo P. hat einen guten Arbeitsplatz. Er ist und wir kamen vorbei und setzten uns dazu, waffneten Aufstands" erklart, auf die Todes- entstand eine Elendssiedlung, in der rund™ 

gelernter Dreher und verdient in der Woche ebenfalls auf eine leere Azetylenflasche. strafe oder lebenslange Haft steht. 120000 Menschen dahinvegetieren, zwischen’ ™ 

500 Peseten, das sind rund 36 Mark. Davon Eine Kantine existiert nicht, jeder bringt sich Weder politisch noch wirtschaftlich hat der den offenen Abwassergraben der GroBstact, 

kann man in Bilbao leben, wenn auch mehr sein Mittagsbrot, in Zeitungspapier eingewik- spanische Arbeiter auch nur die geringste die hier ins Meer flieB8en und in denen vom! 

schlecht als recht. Es langt fiir zwei Zimmer mit kelt, selbst mit. Es gibt in Spanien so viele Méglichkeit, sein Schicksal zu andern. Ohn- Hunger gezeichnete Kinder nach E®baren 4% 

Kochstelle und die Lebensmittel fiir die Familie. Arbeitslose, daB die Unternehmer keinen An- machtig einem Staat ausgeliefert, der keine fischen. “ 

Domingo hat zwei Kinder. Mehr, sagt er, kann laB dafiir sehen, ihre Betriebe durch soziale demokratischen Organisationen, keine Wahlen Kurz vor Madrid, bei Alcala, sprachen wir mit 7 

er sich nicht leisten, aber mit dieser Einstellung Einrichtungen attraktiver zu machen. Selbst und keine Vereinigungsfreiheit zulaBt, muB er Arbeitern, die fiir 9 Stunden im Steinbruch 

ist er eine Ausnahme. Die meisten Familien in das Stahlwerk Altos Hornos de Viscaya in Bil- alles tun, was von ihm verlangt wird. Domingo 40 Peseten ausgezahit bekommen, keine dr 

Spanien sind sehr groB, haben oft sechs oder bao, der gréBte Industriebetrieb des Landes, gehért zu den Glicklichsten, seine Uberstun- Mark, aber doch immerhin mehr als jener Ber 

acht Kinder, und solange der Vater so gut ver- hat fiir seine 10000 Arbeiter keine Werkskan- den sichern ihm ein ausreichendes Einkom- mann in Gargaillo, der fir 7 Arbeitsstunden © 

dient wie Domingo, wird niemand hungern. tine. Die unbezahlte Mittagspause ist dort zwei men, er ist gesund und hat eine eigene Woh- unter Tage und eine Stunde iiber Tage 2 Mark ~ 

Brot kostet etwa halbsoviel wie in Deutsch- Stunden lang, und wer nicht zum Essen nach nung. Andere hausen in Baracken am Stadt- und 10 Pfennig bekommt. Die meisten seiner § 

land, und auch Fisch, Gemise und Kartoffein Hause gehen kann, bleibt so lange auf dem Hof, rand, ohne Wasser, Licht oder Kanalisation. Kollegen sind arbeitslos, seit nur noch eine 

sind billiger. Milch und Fleisch dagegen kosten in der heiBesten Zeit des Tages. Wer seinen Arbeitsplatz verliert, hat keinen Schicht am Tage einfahrt. Beim StraBenbau © 
soviel wie hier. Butter ist noch teurer und fiir Anspruch auf Arbeitslosenversicherung oder liegt der Tagesverdienst zwischen 35 und © 

einen spanischen Arbeiter véllig unerschwing- Wenn die Unternehmer von sich aus nichts -unterstitzung. Seine einzige Zuflucht bleibt 60 Peseten, je nach Arbeitszeit. Ein Beamter | 

lich. An ihrer Stelle i8t man Olivendl, schon tun, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Familie, deren Zusammenhalt - auch im der Guardia Civil jedoch, der fiir seinen ,,Cau- © 

morgens zum Frihstick mit trockenem Brot, miBten dann nicht die Syndikate eingreifen? weitesten Verwandtschaftskreis - meist das dillo“ Wache steht, verdient am Tag 9 Mark. 

und dann in allen Mahizeiten. Da Olivend! das Diese Frage haben wir nur ein einziges Mal ge- Schlimmste verhindert. Mancher Leser, der selbst in Spanien gewese: 

wichtigste Ausfuhrerzeugnis Spaniens ist, stellt, bevor wir namlich wuBten, daB die Syn- Wir sprachen mit vielen Arbeitern, nicht nur in ist, mag uns entgegenhalten, da® wir sovic 

muB sich die Bevélkerung des Landes mit dikate nicht nur aus Vertretern der Arbeit- Bilbao, Madrid und Barcelona, sondern auch Negatives uber die Lebensbedingungen i 

einer Mischung begnigen, die zu 50 v.H. aus nehmer, sondern auch aus denen der Arbeit- mit den Bergleuten Asturiens, baskischen Fi- Spanien zu berichten hatten und kaum etwas 

anderen Pflanzendlen besteht - das reine Oli- geber bestehen. Mit Gewerkschaften haben sie schern, andalusischen Landarbeitern, wir sa- Gutes von einem Land, das schon ist und lie- 

venél ware auch viel zu teuer. also nichts gemein. Die Griindung echter Inter- hen ihre Not, und wir erkannten, daB nichts als benswert. Gewi8, Madrid und Barcelona un 

essenvertretungen der Arbeiter ist verboten, der nackte Terror jene ,,Ordnung* in Spanien besonders die Stadte des Siidens sind loh 
Morgens kurz nach 7 Uhr verla8t Domingo sei- ebenso wie Streiks und andere KampfmaB- aufrechterhalt, die Franco vor 25 Jahren mit nende Ziele fiir eine Ferienreise. Unbeschwert 

ne Wohnung im Norden der Altstadt. Er geht nahmen. Scharfe Strafen bedrohen jeden, der deutscher Hilfe errichten konnte. Spanien ist und unbelastigt wird der Tourist die steinerner 

zu FuB. Seinen Traum, ein Motorrad zu be- sich gegen das Regime auflehnt, die Arbeit heute das Land mit dem niedrigsten Lebens- Zeugnisse einer groBartigen Kultur bewunderr 

sitzen, wird er nicht verwirklichen kénnen. Alle niederlegt oder seine Kollegen dazu auffordert. standard Europas. Etwa die Halfte der erwerbs- kénnen. Wei8 er, daB® die Polizei dariber 

technischen Gerate —- ob Motorrad, Radio oder DaB es trotzdem in den letzten Jahren immer tatigen Bevélkerung arbeitet in der Landwirt- wacht, daB das Elend ihm nicht zu nahe 

Eisschrank ~kosten in Spanien ja nicht weni- wieder zu Streiks gekommen ist, beweist nur, schaft, aber nur jeder 10. Landarbeiter ist stan- kommt? Es ist verboten, Auslander anzubet 

ger als in den ibrigen Landern Europas, und wie verzweifelt die Situation fiir die spanische dig beschaftigt, wahrend die Mehrzahl nur zu teln, und wehe dem, der das wagt. 

dazu kommen dann noch die hohen Steuern Arbeiterschaft ist. Gelegenheitsarbeiten herangezogen wird. Eini- Unbeschwert und unbelastigt wird der Touris 

auf alle importierten Waren, die beispielsweise Francos Regierung hatte stets ein Patentver- ge Frauen, die wir bei der Feldarbeit beobach- die herrlichen Parks der Hauptstadt bewun 

den Preis fir Benzin auf 71 Pfennig pro Liter fahren zur Hand, mit dem sie Arbeitsnieder- tet hatten, nannten uns ihren Tagesverdienst: dern, die von friih bis spat kiinstlich bewassert 

erhéhen. Domingo gehtalso zu FuB, und unter- legungen rasch beenden konnte. Sie lieB die 15 bis 20 Peseten (1,10 bis 1,45 DM). Sie sind werden, wahrend in den Vorstadten selbst in 

wegs trifft er einige seiner Kollegen, mit denen Streikenden einfach zum Militar dienstver- froh, iberhaupt Arbeit gefunden zu haben. Neubauten keine Wasserleitungen liegen. Er 

er von morgens 8 bis abends halb 8 zusammen- pflichten. Was fiir Arbeiter ziviler Ungehorsam Eine Million arbeitsfahiger Spanier auf dem wird die Gran Via entlangschlendern, die 

arbeiten wird. Ihre Fabrik, ein modernes Unter- war, wurde so fiir Soldaten militarische Rebel- Lande bleibt auch in der Hochsaison ohne Be- schénste StraBe des Landes. Die Cafés sind 
nehmen der metallverarbeitenden Industrie, ist lion. Vor der Drohung mit standgerichtlicher schaftigung. In der Zeit der relativen Wirt- voll besetzt und die Menschen gut gekleidet, 

von der spanischen Wirtschaftskrise nicht be- ErschieBung wichen die Streikenden denn schaftskonjunktur, die vor zwei Jahren zu Ende aber es sind nicht die, von denen wir gespro- 
troffen, und so kann die ganze Belegschaft auch stets zuriick. Das Verfahren wurde vom ging, stro6mten die ausgehungerten, zerlump- chen haben, keine Arbeiter. Er wird im Prado 

weiterhin Uberstunden machen. Der Grund- Regime nicht nur gegen Arbeiter, sondern ten Landbewohner in solchen Mengen in die die schénsten Werke beriihmter Maler sehen — 

lohn wiirde nicht ausreichen, um eine Familie auch gegen Studenten mit Erfolg angewandt. GroBstadte, daB die Polizei Razzien auf den und den Escorial und Burgos, nicht aber das 

zu versorgen, nur mit Uberstunden kommt Do- Es beendete vor einigen Jahren die Unruhen Bahnhéfen durchfiihrte und die unerwiinsch- Gefangnis dieser Stadt, in dem einundzwanzig 

mingo auf seinen Wochenlohn von 36 Mark, an der Universitat Madrid, die durch eine Er- ten Ankémmlinge mit Sack und Pack zuriick- Jahre nach Ende des Birgerkrieges noch re- 

und er arbeitet dafiir an 6 Tagen in der Woche, héhung der Omnibustarife ausgelést worden schickte. Zehntausenden gelang es jedoch, publikanische Gefangene auf ihre Hinrichtung 

auch sonnabends, je 1014 Stunden, die Mit- waren. Vor kurzem hat sich Franco nun dieses durch die Maschen hindurchzuschlipfen. Aus warten. 

tagspausen nicht eingerechnet. Patentverfahren noch wesentlich vereinfacht: Blech und Abfallen bauten sie sich Notunter- 

Wir trafen ihn bei der Mittagspause. Er und Durch ein neues Gesetz werden Streiks und kiinfte, irgendwo, am Rande der Stadt oder wo 

seine Kollegen saBen drauBen in der Sonne passiver Widerstand zu ,,Verbrechen des be- gerade Platz war. Am Strand von Barcelona Text und Fotos: Jutta und Jiirgen Corleis 
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é Pi Als ein deutsch-birokratisches Gehirn avreprasentativen Ausstellung Uber die Juden- —_im Blick und der Angst im ganzen, verhunger- den, arischen Rasse keine Erfindungen, son- _halb so schlimm' oder: ,,Die anderen waren 

‘ 
. ns den Gedanken kam, die Juden mit einem be verfolgung ,,Die Vergangenheit mahnt", hat ten und oft genug entbléBten K6érpern zu se- dern Tatsachen seien. auch nicht besser", wer verharmlost und ver- 

sonderen Zeichen sichtbar, undbersehbar un'nun unter dem symbolischen Titel ,Der gelbe hen, mit der hoffnungslosen Bitte um Gnade kleinert, der macht sich nachtraglich zum Kom- 

| atenall zum Freiwild antisemitischer Unmenschen 2 Stern’ im Riitten & Loening Verlag, Hamburg, auf den schmalen Lippen - und die unzahligen —_—Hatten die fotografierenden Verbrecher je- _plizen der Verbrecher, der wird schuldig an 

; 
machen, war das schreckliche und pervers: ein Bilddokument erscheinen lassen, das, ver- Toten. Neben ihnen tauchen nur dann und doch geahnt, da selbst durch die bewuBte der schleichenden und schon sehr weit ge- 

¢ 
oe Q Zeichen ihres Untergangs ersonnen: der gelt: vollstandigt durch schriftliche Beweise, Zitate, wann die kleinen Helfershelfer auf, die erbarm- Verzeichnung der Opfer noch die erschiit-  diehenen Vergiftung unseres Volkes, der kann 

Rar Sat aH ee oe Stern. Mit folgender Verordnung wurde de Briefe und Kommentare, die Judenverfolgung lichen Zutreiber, die gezwungenen Totschla- ternde Wahrheit der Erniedrigten und Getdte- _nicht zu seinem eigenen und zum Heil des Vol- 

: - £3 oie get) dJudenstern in jenem Europa eingefiihrt, da in Europa zwischen 1933 und 1945 darstellt. ger. Man sieht sie jedoch nicht bei ihremHand- _ ten hindurchschlagt, die nicht an eine Rasse, kes, der Gesellschaft, in der Gesellschaft tatig 

x fe 3 
‘es. LSS sk De m von deutschen Truppen besetzt war oder no. werk. Jene Augenblicke wurden nicht fotogra- sondern an den einzelnen Menschen gebun- sein. 

. es L : " ; 3 eae ve besetzt werden sollte:,,Polizeiverordnung iibe Imeiner Folge von 196 Fotos,diefastausnahms- _fiert, da sie mordeten, henkten, erschlugen, zu _—_denist, das im Gegenteil die lassig zuschauen- 

oe 4 r % te bake die Kennzeichnung der Juden, vom-1. Septem los von den Vollzugsbeamten, den Mérdern  Tode trampelten oder priigelten, erhangten den Totschlager mit ihrem wirdelosen Gehor- _ Gerhard Schoenberner hat in der ausgezeich- 

5 Rome: 3 Sl A 4 5 oe ber 1941:... § 1 (1) duden (§ 5 der Ersten Ver. selbst, stammen, erscheint das staatlich ge- oder vergasten. Die Schreie der unter arzt- chen verabscheuungswirdig dastehen, waren —_neten Verbindung von Bild und Text einen 

ee SF) —— e 4s PJ 
ee ; ordnung zum Reichsbiirgergesetz vom 14. No: plante und durchgefiihrte Verbrechen in einer lichen Skalpellen Zerfetzten, in Versuchs- diese Fotografien wahrscheinlich nicht ent- Band vorgelegt, der in keiner Bibliothek, keiner 

= a era - cee be vember 1935 ~ RGBI. | S. 1333), die das sechst: puren Unglaublichkeit. GewuBt haben wir es behaltern vereisten Menschen sind nicht zu _—standen. Stadt und keiner Volkshochschule fehlen darf. 

es Bsa Sof ra 
Lebensjahr vollendet haben, ist es verboten sehon lange. Aber zwischen Wissen und héren. Die Propagandisten, Organisatoren, 

Wo er fehlt, sollten vor allem junge Leute den 

. ay By 
sich in der Offentlichkeit ohne einen Juden. Sehen ist ein Unterschied. Was auf diesen _Befehlshaber, die Birokraten und Verdienen- Die Bilddokumentation von Gerhard Schoen- _ leitenden Bibliothekar nach den Griinden fra- 

a Pee 4 stern zu zeigen. (2) Der Judenstern besteh' Fotografien zu sehen ist, aus ihnen spricht, den haben sich nicht fotografieren lassen. Sie _berner ist noch aus einem anderen Grunde- gen. 

ae 3 mT 
aus einem handtellergroBen, schwarz ausge- das muB all denen unglaubwirdig bleiben, die _bleiben unsichtbar. Das alles und vieles mehr —_ notwendigerweise - unvollstandig: das stille 

a ae 3 - ? zogenen Sechsstern aus gelbem Stoff mit der nicht bereit sind, das Unvorstellbare als das muB unsere Phantasie hinzutun. Helden- und Duldertum in Dachkammern, An ihren Griinden werdet ihr sie erkennen. 

Se 3S Se ee F 2 schwarzen Aufschrift ,Jude‘. Er ist sichtbar tatsachlich Geschehene anzuerkennen. So Kellern, Erdléchern, das millionenfache Ster- 

sy a aS eho pa & 
auf der linken Brustseite des Kleidungsstiickes auBerhalb des normalen Vorstellungs- und Mit Absicht haben die fotografierenden Hen- ben selbst in Baracken, unter Gasduschen, auf 

Rae Sc eS F f _ fest aufgenaht zu tragen." Gefiihisvermagens liegt das, was uns Schoen- _ ker ihre Opfer vornehmlich in Situationen auf Blécken, an Galgen sind fiir jede fotografische 

TES SS as 4 E berner in seinem Bildband zeigt. Wer sich an-__den Film gebannt, die abstoBen. Denn die Bil- _Linse unerreichbar. Auch das muB die Phan- 

d E Pervers war dieses Zeichen, weil es sich zur gesichts dieser Fotos nicht an den Kopf greift der, die Schoenberner veréffentlicht, wurden tasie des Betrachters hinzutun, dazu an- und —- Paul Schalliick 

Rete = i 
Diffamierung der jiidischen Minderheit eines umd fragt, woher wir denn heute den Mut zur nachweislich, wenn sie nicht als Erinnerungs- aufgeregt allerdings durch die intensiven 

FLIER Z etc Pics é kultischen Symbols der jUdischen Religion be @berflachlichen Frohlichkeit des sogenannten stiicke an heroische Zeiten im Familienalbum — Schrecknisse dieses Bildbandes. Die Schreck- 

: e ‘ a Mit der Kennzeichnung ‘ine ee ee : oe Man muB sich vorstellen, ein christen. Wirtschaftswunders, zur Selbstherrlichkeit der Morder ihren Platz fanden, gemacht, um nisse kénnen heilsam sein, auch heute noch 

sec Z BEES z ndlicher Staat mache es unter Androhuno und Uberheblichkeit, zur arroganten VergeB- die Absurditat der Rassentheorie zu ver- Denn Gerhard Schoenberner hatte seine Do- 

33 3 < von Strafe den Christen zur Pflicht, auf der li¢hkeitnehmen, wir, unterdenen diese schreck- schleiern, um zu beweisen, daB die Juden eine kumentation nicht verdéffentlicht, wenn nicht 

: : ae ie 2 linken Brustseite ein Kreuz mit der Aufschrifi li¢hen Dinge geschahen, der dirfte mit einer erbarmliche, verabscheuungswirdige, lebens- auch er Uiberzeugt ware, daB diese Bilder aus 

x a = 2 eS ia Tee ae :Christ' zu tragen. Schrecklich war das Zei- Unempfindlichkeit oder mit einer Verbohrtheit unwerte Rasse seien, um die antisemitische der jingsten Vergangenheit unseres Volkes 

3 : g: : : chen, weil die sogenannte Endlésung, die Ver- geschlagen sein, die nichts Menschliches mehr Propaganda zufittern, hochzupeitschen. Diese in unmittelbarer Beziehung zur Gegenwart un- 

: i fees = ae Bek nichtung des Judentums, unter diesem Stern am sich haben. Fotos sollten den Besucher davon Uberzeugen, seres Volkes stehen. Wer nicht wei®, wissen 

3 : ees aS : a ‘ a z vollzogen wurde. 
daB die abgrundtiefe Minderwertigkeit der so- _will oder verdrangt, was in unserem Lande Die Judenverfolgung in Europa 1933-1945. 196 

S i i eee : é seis E Ee Aut den Seiten des Bildbandes sind zumeist genannten, dberhaupt nicht existierenden, zwischen 1933 und 1945 geschehen ist, wer _ Bilddokumente. Herausgegeben von Gerhard 

SA SS Le aR ee RE Ee segeieS mot pee = Gerhard Schoenberner, ein junger Mann aus fur die vertriebenen, zusammengepferchten, jidisch-semitischen und die Heldenhaftigkeit sich dementsprechend verhalt, ganz gleich, Schoenberner. Riitten und Loening Verlag, 

12 
ae a Cae = Berlin, einer der beiden Autoren der ersten die todgeweihten Opfer mit der Verzweiflung der sogenannten, ebenfalls nicht existieren- wo er steht, lebt und arbeitet, wer sagt: ,,Alles. © Hamburg 1960. 224 S., GroBformat, 16,80 DM. 
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3 cs i {i fage 
r diem = A of stellen, die mit dem Werden eines Kinde 

f 2 B « MOE co \Z ei seiner Geburt zusammenhangen. Wes 

H ge Jpcagee ae je, Ged 23 j kommen die Kinder alles zu héren! Die § 
H St fee A ae et d ae i sagt der Sozialpsychologe, reicht von: , 

P pe eS Go ah a i scham dich!" iber ,,Halt den Mund!" bis 
; j * & pale ee } tea: 1 f Das verstehst du noch nicht." ,,Hatten 
fe ff cy a * zeae ee ae a i Eltern Ihnen etwas anderes gesagt, 

: & ~ a ee 4 ae es - Zz brauchte ich heute nicht vor Ihnen zu ste} 

i a r q v Sy ee Sas 3 Dr. Fromberg erklart den Jungen und 
* ae is ¥ ses. r chen, daB sie heute friiher kérperlich rei 

= ae J i = ; Ven 29% : ' als ihre Eltern es waren. Vier bis sechs 4 i - 3 | 4 , = —riher. Eine wissenschaftlich bewiesenc ‘ 
Pecan # S$ 3 at Soe 7, 4” =. a ‘| sache, vor der die meisten Erwachsenen 

eg iS Bee 4 : | Augen nur zu gern verschlieBen. Die Ji 
E oes ee ; ‘ At heute ist nicht schlechter als friiher, aber ' 

- r Sit Se oe 7g a Eee schlechter dran, zitiert Fromberg einen ; 

Se Airy Riptetegee e a oe | an burger Kollegen. ; 
cs LS eo & B ss 

z i Be sas a § Kérperlich reif, geschlechtsreif — und rei 

: "i pre a dae ag! t Liebe, das ist nicht ein und dasselbe. 
E eee eer pee wird nachdriicklich gesagt. Zur Liebe, 

en J Ps 2s Aufgeben des eigenen Ichs fiir den ar 

"3 ieee . — und wenn Kinder da sind -, fiir die andj 
aes s Ss ca 6 i gehért Erwachsensein. Nicht warten kéni 

items a a das sei ein dummes Schlagwort, eine Wici 
Cea wy . [ee ras tuerei vor allem der mannlichen Jugendli 
pele eee Room 5 ie 2 x »Sie wollen ein Madchen fir Ihre sturmi 
Anes ie et Bude, flrs Verreisen im Zelt. Was sage 
Tae ae t | a eigentlich, wenn Ihre Schwester mit ei 
Peas eer Se ee a 2 . dungen loszieht, auf die Bude, mit dem 

27M aa m3 Ss Sy von einer wilden Alkoholparty zur ander 

NETS | eae eee Fe Sara Protestgemurmel der Jungen ist die Antw 
PS eaiee: HM ae e ae ‘a 25. ,,Und Sie muten der Schwester eines and 
ied 3 iff ae “oe g zu, was Sie fiir Ihre eigene Schwester 

4 . = - f i i lehnen?“ Zwei Dinge im Leben kann 1 

ae Poe Se 41 nicht ausprobieren, sagt Fromberg: den 
eee SE ees =| und die Liebe. Beide Proben sind lebe 

gefahrlich. 

Der SchluBlichtersatz in der zu engen, Ji 
Hose, den Sie hinter sich auf Ihrem Motor 

als Ausstattungsstiick mit sich durch ¢ 

' 7 1 StraBe jagen, das ist eine nette Biene, at Rund um den Zeitungskiosk - und andere Dinge Teiviotel aaicticdlantiee ite 
Und die Madchen hérten, da® der Hubrav 
der Maschine, mit der der Angebetete 

5 knattert, noch nichts iber dessen Chara 
aussagt und mit Liebe auch nicht eine Spur 

tun hat. Und die Madchen vernahmen auc 

Foto: Konrad Ehrlich da® die Jungen, wenn sie alter sind, mit V2@S" 
liebe ein Madchen zum Heiraten wahlen, 4 

noch keine ,,Erlebnisse" hinter sich hat... 

Man nahm kein Blatt vor den Mund. Da nicht, Da lachelt eine junge Schéne vom Illustrierten- Deshalb vielleicht stiirzen sich so viele junge 

wo es um kritische Betrachtungen von Zeit- foto herunter. In der Bildunterschrift behauptet Leute auf Zeitschriften, die versichern, daB sie Und dann sagte Dr. Fromberg etwas sehr § 
schriften ging, die fir junge Menschen ge- sie, ein typisches junges Madchen von heute Uber einfach alles sprechen. Aber werden da mutigendes, bei dem die anwesenden 

macht werden. Und schon gar nicht, als von zU sein. Sie miisse nur oft zum Zahnarzt gehen, nicht nur pikant klingende Fragen gestellt?" wachsenen erstaunt aufhorchten: ,,Die Juge’ 
den Beziehungen der Geschlechter unterein- weil sie im Bett so gern nasche. Eindeutigkeit? fragt der Bibliothekar. ,,Wo bleiben die Ant- heute ist viel mehr zur Freundschaft unter« 
ander die Rede war. Zwei verschiedene Ver- Zweideutigkeit? Die jungen Leute entscheiden worten, hinter denen verantwortungsbewuBte ander fahig, als es die Generation ihrer Elte 

anstaltungen, die viel miteinander zu tun ha- sich fiir das letztere und lehnen es, ohne Erwachsene mit ihrer Meinung stehen? Die war." 

ben. Beide Male waren junge Menschen, vom moralische Entriistung, aber eindeutig ab. bleiben aus, sagen die jungen Leute. Man laBt 

Arbeiter bis zum Oberschiler in hellen Scha- Wenn man die Zeitschriften heutzutage be- uns mit den Fragen allein."' (,,aufwarts ge- Fragen am SchluB seien erlaubt, versicher 
ren gekommen. Wenn es in Bremer Jugend- trachte, habe man den Eindruck, bei den Frauen hért zu den Jugendzeitschriften, die der der Referent. Sie kénnten auch schriftlich g 

heimen um scheinbar heikle Themen geht, gibt sei der lachende Irrsinn ausgebrochen. Dies Bibliothekar als positiv bezeichnet und seinen stellt werden. Berge von Fragezetteln wurde 

es keinen freien Stuhl mehr. Anderswo ist es erklarte ein Bibliothekar eingangs. Und ver- Zuhérern zum aufmerksamen Studium emp- abgegeben. Mit Fragen, bei denen viele & 

nicht anders. Wo Erwachsene den Mut haben, schiedene Jugendzeitschriften erweckten den fiehit.) wachsene bestimmt rote Képfe bekomme 

mit ,, Tabus" zu brechen, frei, offen und natiir- _—_ Eindruck, alle modernen Madchen seien Sex- hatten. Dr. Fromberg beantwortete sie alld 
lich Gber Dinge zu sprechen, iiber die verlegen bomben und ihre mannlichen Gefahrten be- Nicht allein mit Fragen bleiben junge Men- Wahr, einfach, niichtern. Es gab nicht ein 

zu schweigen sich die Mehrzahl der Erwachse- stinden nur aus hirnloser Muskelherrlichkeit. schen bei der andern Veranstaltung, von der Sekunde der Peinlichkeit. Die Natur hat nicht 

nen angewohnt hat, sind die Jugendlichen zur »,Werden da nicht Geschafte mit jungen Men- sich ein direkter Bogen zur ersten spannen Unnatiirliches, Peinliches geschaffen. Dai 

Stelle. Nicht um der Sensation willen: ihr Be- schen betrieben?", fragte der Bibliothekar. Ge- laBt. Der Hamburger Sozialpsychologe Dr. haben nur die Menschen daraus gemacht. Uni 

dirfnis nach Information, nach MaBstaben ist schafte auch mit dem selbstverstandlichen Be- Fromberg halt nichts von Priiderie und Scheu - ber natiirliche Dinge kann und muB mat 
groB. dirfnis der Jugend nach sexueller Aufklarung? aber sehr viel von Scham. Dichtgedrangt natiirlich sprechen. Viele junge Menscher 

Sind das eigentlich wir, die in brillant aufge- Ist es Aufklarung, die die Jugend zu Recht for- sitzen die jungen Leute, die héren, was er zum haben das wahrend dieser drei Stunden zum 

machten Zeitschriften als die ,, Teenager" und dert, wenn eine Teenagermutter in Wort und Thema ,,Junge Madchen - junge Manner“ zu erstenmal erfahren. Und sie waren spiirba 

1 Twens“ von heute der staunenden Mensch- Bild die Zeit ihrer Schwangerschaft und den sagen hat. Er holt zunachst einmal nach, was glicklich und erleichtert, zu erleben, daB ef 
heit vorgesetzt werden? Dies war die entschei- Vorgang der Geburt bis in alle Einzelheiten — er wei® es aus hundertfacher Erfahrung - die Erwachsene gibt, die sie mit ihren Frager 

dende Frage bei dem Thema:,,Kioskim Schein- schildert? Ist es Spiegelbild des wirklichen Le- meisten Eltern aus falschverstandener Zu- nicht allein lassen. Und sie baten den Mant 

werfer. Erwachsene machen diese Zeitschrif- bens, wenn das unerwinschte, in Armut und rickhaltung versaumt haben: Aufklarung. Das aus Hamburg, der keinen Anstandsunterrict’ 

ten. Sie lassen die jungen Leute in einer Spra- Elend erwartete Kind schlieBlich als ein Wun- Wort Geschlechtserziehung benutzt er lieber erteilt hat und Worte wie Moral, gut, schlecht 

che reden, die schnodderig-aufgeklart klingt, der in Till und Spitzen gepriesen wird? als Aufklarung: ,,Aber das kann ich nur ihnen, bése, anstandig, unanstandig, nicht ein einzi 

tiber alles im Bilde ist, vom Kinderkriegen den Jungen, gegeniber. Ihre Eltern bekommen ges Mal! benutzte, wieder zu ihnen zu kommen 

spricht wie von einem FuBballspiel, die Erwach- ,,Das stimmt ja alles nicht", erklaren die jungen heute noch rote Képfe." ihnen zu helfen beim Suchen nach MaBstaben 

senen abtut wie eine Ansammlung von Halb- Zuhérer. ,, Aber sie sagen noch etwas anderes: 

idioten und sich unerhért fortschrittlich gibt. zu wenig Eltern, Erzieher und Erwachsene Fromberg spricht nicht zu Kindern, sondern 
So sprechen wir ja gar nicht!", stellten dieje- tiberhaupt sprechen offen iiber sogenannte zu Vatern und Mittern von morgen. Er bittet 

nigen fest, die es wissen missen, weil sie zu ,heiBe Eisen‘, Gber sexuelle Fragen, biologi- die Jugendlichen mitzuhelfen, daB ihre kleinen 

eben dieser Teenager- und Twengeneration sche Zusammenhange, ber die Liebe, Uber Geschwister - und in einigen Jahren ihre eige- 

gehGren: junge Leute zwischen 17 und 22 Jah- Probleme, die mit der friihen kérperlichen nen Kinder - verniinftige, knappe, wahre Ant- 

ren. Reife junger Menschen zusammenhangen. worten bekommen, wenn sie die ersten Fragen Lilo Weinsheimer . 

j 
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in, t sé Wer sich satirisch mit der Zeit befassen will, der bundesdeutschen Wohlstandlerin tiber die 

loto Ju ng e; J u n g e! braucht Witz. Den haben die Kom(m)édchen- entschwundene Romantik des Armseins. Hier 

rch leute genugsam bewiesen. Er muB auch den zeigt Helga Kruck, wie reich an Nuancen, Unter- 

e, scharfen Blick fir die Dummheiten, Bosheiten und Zwischenténen ihre Sprechkunst ist. Ob- 

jun. und Schwachheiten seiner Zeitgenossen ha- rigens: Allen Respekt vor der klugen, geschick- 

ubr: ben. Auch der darf zugestanden werden. ten und taktvollen Art, wie sie die diffizile Auf- 

te SchlieBlich ist noch ein Drittes vonnéten — und gabe, Lore Lorentz zu ersetzen, léste! 

are das ist genau das, wodurch sich das Beson- 

Spu dere vom Ublichen, das kultivierte Kabarett Im Politischen geben der beginnende Wahl- 

a vom 08/15-Unternehmen unterscheidet: das kampf, die Entwicklungshilfe und die Konjunk- 

it vas neue Kom(m)édchenprogramm Fotos: Liselotte Strelow Gespir fiir das, was noch nicht da ist, aber in turpolitik die Anlasse fir GroBangriffe her. Um 

Yn, der Luft liegt. Ohne dieses Wettergefih! far die Publicity ihrer ,,Mannes" beflissene Ehe- 

rut heranziehende atmospharische Stérungen, die frauen marschieren auf, wir héren und sehen 

einer ahnen mu8, wenn die Barometer noch der Turnstunde im Bundeshaus zu - wo der 

ehr | ips etwas ganz anderes anzeigen, wird man nie Schréder nie den ,,Notstand" hinbekommt; 

an Gl den der Stimmung angemessenen Ton tref- Tiinnes und Scheel demonstrieren an der Kon- 

ug fen. junkturlokomotive den Kampf zwischen Erhardt 

er und Fritz Berg, und wenn unter dem Titel 

Elt In diesem neuen Programm stimmt er haar- ,Nachtlich am Sambesi lispeln“ ein Abge- 

genau zu dem umgehenden Unbehagen, den sandter aus Bonn einer schwarzen Exzellenz 
S & bangen Ahnungen, die nachdenklich machen. einen Gartenzwerg und anderes Zeug als Wer- 

‘her g Man weiB, daB die Textmacher des Kom(m)éd- begeschenke Uberreicht, freuen wir uns auBer 

h of chens Kniller produzieren kénnen und daB ber die witzige Situationskomik auch ber ein 

urde seine Darsteller sie zu landen wissen, daB es paar gut sitzende Witze. 

le El 7 nur so knallt. Es gibt auch diesmal ganze Se- 

me ss = rien von Treffern. Aber man schieBt mit dem Natirlich lat man sich so dankbare Objekte 

alld f ee Schalldampfer. Und die Héhepunkte dieses wie den Hintertreppenroman ,,WDR-Inten- 

e ra Programms liegen gerade da, wo man Uber- dantenwahl", die Manipulationen ums zweite 

icht i haupt nicht schieBt, wo man ohne Spott und Fernsehen und den Krieg zwischen Film und 

Dai ij Aggression schlicht und ernst sagt: Seht ein- Fernsehen nicht entgehen. Das letztgenannte 

Und w 5 b ~ t mal dahin! So geschieht das zum Beispiel, Thema wird homerisch in Hexametern abge- 

mar . wenn Werner Vielhaber als Deutschmann, der handelt, und wenn der trojanische Krieg schlieB- 

her a ’ Erzieher, erscheint. Es hatte nahegelegen, hier lich mit dem Untergang der Filmleute endet, 

zur * - ‘ grob zu karikieren. Er ware ein so geeignetes weil auch Hamlet Uwe Seiler (,,Rein oder nicht 

ra! Se Objekt fir grausamen Spott gewesen, dieser rein — das ist hier die Frage...) die Rettung 

B et * - 5 ewige deutsche Schulmeister, der im Kaiser- nicht gebracht hat, ist des Beifalls kein Ende. 

* P< b reich Heinrich Heine als gekauften Franzés- 
lant aes ge jl ‘ ling verurteilt, in der Weimarer Republik ihn Sie haben ihn verdient, die Darsteller Helga 

ich Eu als Pionier der deutsch-franzésischen Ver-  Kruck, Maria Offermanns, Walter Gotschow, 

cht ‘ standigung preist, im Dritten Reich ihn als de- Ernst Hilbich und Werner Vielhaber, und sie 

n f) / kadenten Juden abtut und in der Bundesrepu- _—diirfen ihn, zusammen mit ihrem Musikanten 

x 2 l blik den zum Christentum Ubergetretenen als Peter FraB-Wolfsburg, auch fir die Textma- 

Yen Prototyp des Abendlanders apostrophiert. So cher, fur die Ausstattungseinfalle Ruodi Barths 

aber war dieser Deutschmann mit dem nicht und fir ihren Regisseur-BoB Kay Lorentz ent- 

mehr ganz heilen Riickgrat eine tragische Fi- gegennehmen. Es gelingt ihnen immer wieder, 

—— gur, einer von den Armen, die man schuldig das mit dem Wochenschau-Kakau. 

ee = pele 4 werden laBt. 

Bereta ge <= Ein anderes Beispiel dieser bitter-ernsten, nicht 
See hinwegzulachenden Zeitkritik ist der Monolog Cato 

:



Wir zahlen jeden Preis fiir die Freiheit $r 

Die Rede des neuen US-Prasidenten 
Kennedy bei seiner Amtseinfiihrung Eine amerikanische Familie 

,,Mitbiirger — wir feiern heute nicht den ue aay eRe Oe Tae ei ea CR a jegenc 
Sieg einer Partei, sondern ein Fest der Be lee ee é Cg Gace £5 oe Og gd cei, AA 
Freiheit, ein Fest, das sowohl ein Ende 3 Rae 5 a ee eee _ Befri 
wie auch einen Anfang symbolisiert, eine : ere ap cs ee a. irtiger 
Erneuerung sowohl als auch einen Wech- te a ine goer er Ge 

sel. Ich habe vor Arel und dem allmach- : BRODIT SLE Be VIEL DE, PEF He 

tigen Gott den gleichen feierlichen Eid ge- errr eee eee ee rmi 

schworen, den unsere Vorvater vor fast CREOLE A ROLES * —< eitune 

175 Jahren vorgeschrieben haben. ong ee ich be 

Die Welt ist heute sehr verschieden von x : nas Pos shere 

der damaligen, denn die Menschheit halt E % Pee eee eens Re B irn, de 

in ihren sterblichen Handen sowohl die { t <p eee eee ensch 

Macht, alle Formen der menschlichen Ar- 3 f ee . mt ‘ 3 ae sash alt 

mut zu beseitigen, als auch alle Arten es ae f Any beim 7 SIBt f- iiders 

menschlichen Lebens auszuléschen. Den- es im: ; of ei 3 i ee es pit ke 

noch sind die gleichen revolutionaren ; ; Wi t } | s VB 3 Se utr ch 

Uberzeugungen, fiir die unsere Vorvater | j Hi | ' ; AY 4} oe q eal Le 
kampften, noch immer in der Welt um- i 1 | | ee - if BSS | pis al 

stritten - der Glaube, daB die Menschen- . ta! A ie J HI % BY eee (NIC 

rechte nicht aus der GroBmut des Staates, : ¥ :  ( ealeeimete pod sa] , ae Ee 

sondern aus der Hand Gottes kommen. py) ¥ hy re ey 3" att al 

Wir kénnen es heute nicht wagen, zu ver- a <n MES crn, PY on euns 

gessen, da® wir die Erben dieser ersten er / \ ten rs ey . ‘sten 
Revolution sind. Mége das Wort jetzt von Be? pm | { ron és ‘on Ne Mi shlag 

diesem Platze aus hinausgehen zu Freund ‘ ey rn Ny INS ; 7? ee er RU 
und Feind: daB®B die Fackel einer neuen a 7 , | ee oY (| WN a a (aie lacht, 

Generation von Amerikanern iibergeben Sf a 4 im Ae : j CO === psolu 
worden ist — in diesem Jahrhundert gebo- fai] ‘ .c Bs ay Rik A Kim, are ‘erfen 
ren, vom Krieg geformt, durch einen kal- od | f ee é Sy fe 3 | le lela | * | eide 
ten und bitteren Frieden erzogen, stolz auf » seal 7. 4 “ft aS 7 a Y al fund 
unser altes Erbe und nicht bereit, der all- M , ae : . Ze wy a) <8 ee chre« 

mahlichen Abschaffung der Menschen- - : 7 F “ i AN = 
rechte tatenlos zuzusehen oder sie zu er- i > ee 2 ae? es oper 

lauben, der Rechte, denen diese Nation : m Ay oe a SW ' bsch: 

immer verpflichtet war und denen wir auch j } Cf | bee i - Peay Ee uche: 
heute verpflichtet sind. i a. eRe Seno a Bo der 
Jede Nation, ob sie uns gut oder bose ge- i rps ~ Se A SOY ~ eh. - 2 
sinnt ist, soll es wissen, daB wir jeden es j ee Sea sA 2 ed Ne vebot 
Preis bezahlen, jede Mihe, Last und Harte ar on” | 1 | (Br pkeete Sexe S i = : s a 
auf uns nehmen, jeden Freund unterstiit- | Pe ‘\ io} : RE nn ar x “¢ . fay ruck 
zen und jeden Feind bekampfen werden, rf - ea RRA 2% sy iind \ 

um die Fortdauer und den Erfolg der Frei- ws a Le 5 Meee ye eae a ‘ tt 

heit zu sichern. Dies versprechen wir - a z | “Sie Tee oo fe 2 , ae : 
und noch mehr. —-— -F a Y ae. te es er fi aa 
Den alten Verbiindeten, deren kulturelle =o AW. igs By Se Sone 4 i = 

und geistige Grundlage wir teilen, ver- S ? i = aN fe cic 
sprechen wir die Loyalitat treuer Freunde. s iy Ne : ye ee f : ‘ hes 
Vereint gibt es wenig, was wir nicht tun Fein = ~ tH k A iy ie 

kénnen in der Vielzahl neuer gemein- <a att Eas heme ss pe 
samer Anstrengungen. Wenn wir geteilt 1 ag —— ee ey oe Srnec of D ed 

sind, gibt es wenig, was wir tun koénnen, Gn Ie a on! ee ee ss 
denn wir diirfen es nicht wagen, einer “=> ag we a gegen ee ieee | 79° 
machtvollen Herausforderung uneins und : ae ae z a - t - 

getrennt zu begegnen. “ieee eh a 
Denjenigen neuen Staaten, die wir jetzt in Se ae aes s <tc oe 
den Reihen der Freien (Vélker) begriiBen, —— : pee Pe eat 
geben wir unsere Zusicherung, daB nicht ee te 4 
einfach eine Form der kolonialen Kontrol- a Al. 

le beendet sein soll, nur um durch eine wird sie niemals die wenigen retten k6n- wir neuerlich unsere Unterstiitzung Zula 

noch ungleich hartere Tyrannei ersetzt nen, die reich sind. um zu verhindern, da8 sie nur noch oma 

zu werden. Wir werden nicht immer er- Den Schwesterrepubliken sidlich unse- Forum fiir Schmahreden wird, um ihraele 

warten kénnen, daf® sie alle unsere An- rer Landesgrenzen geben wir ein besonde- Schild fiir die Neuen und Schwachen *@© 

sichten unterstiitzen. Aber wir werden im- res Versprechen: Unsere guten Worte in starken und das Anwendungsgebiet ihtetat 

mer hoffen, daB sie ihre eigene Freiheit gute Taten umzuwandelin, um freien Men- Charta zu vergr6Bern. Tae 

mit Macht hochhalten - und daB sie daran schen und freien Regierungen dabei zu pans fe fiir dieieni e rr 

denken, da® in der Vergangenheit die- _helfen, die Ketten der Armut abzuwerfen. SchlieBlich haben wir fur diejenigen vo I 
jenigen, diedummerweiseglaubten,durch __ Diese friedliche Revolution der Hoffnung tionen, die unsere Gegner sind, kein ver 
einen Ritt auf dem Riicken des Tigers __darf aber keine Beute feindlicher Machte sprechen, sondern eine Forderung: ie 
Macht zu finden, unausweichlich im Ma- __ werden. Alle unsere Nachbarn sollen wis- beide Seiten die Bemihungen um di 
gen des Tigers endeten. sen, daB wir uns mit ihnen in der Abwehr Frieden erneut beginnen, bevor die von a 

Den Vélkern in den Hiitten und Dérfern von Aggression und Subversion iberall Wissenschaft frei_ gemachten dunkiqa 
der halben Welt, die die Ketten der Mas- in Amerika vereinigen werden. Und jede Machte der Vernichtung die gesamia 
senarmut abstreifen wollen, versprechen andere Macht soll wissen, daB diese He- Menschheitin beabsichtigte oderzuféllicaae 

wir, solange wie notwendig zu helfen, da- | misphare fest entschlossen ist, Herr im Selbstzerstorung stlrzen. Siid 
mit sie sich selbst helfen konnen. Wir tun eigenen Haus zu bleiben. Wir diirfen sie (die Gegner) nicht durcj gp, 
das nicht, weil die Kommunisten es tun, Der Weltversammlung souveraner Staa- Schwache in Versuchung fihren. Denjgjg; 

und nicht, weil wir ihre Stimmen gewin- ten, den Vereinten Nationen, unserer letz- nur wenn wir der Wirksamkeit unsel'sch, 

nen wollen. Wir tun es, weil es Rechtens ten, besten Hoffnung in einer Zeit, in der Waffen vollig sicher sind, konnen wir ga‘jy g 

ist. Wenn eine freie Gesellschaft den vie- die Werkzeuge des Krieges die des Frie- sicher sein, daB sie niemals angewenc‘jqy 

len nicht helfen kann, die arm sind, dann dens bei weitem ibertroffen haben, sichern werden. 7 

17 
16 ‘4



, iickenkopf der Zusammenarbeit 

Eine russische Familie 

lerandererseitskénnenauchzweigroie LE ES  — —E. Oa i Se 

__ dmiachtige Gruppen von Nationen kei- me Se Gait. Sauer ree es eee a Siete seen Ss 

“Befriedigung darin finden, den gegen- Be Se ae mien _ SASS a. a 

rtigen Kurs fortzusetzen — beide Seiten Boos Mn Gene  epea &) ee ae ae 

~~ \er Gebihr belastet durch die Kosten Bree to we eee = ee a 

- 9derner Waffen, beide Seiten mit Recht Tae = ~ a : ae 

; armiert durch die standige Weiterver- ‘ . Fr & 2: ae : 4 

gitung des tédlichen Atoms und den- jca= etl rate. ae 
ich beide im Wettlauf darum, dieses un- ¥ Ne | ses S : ee ‘ 

shere Gleichgewicht des Terrors zu an- I ae = ns see 
= in, das die Hand des letzten Krieges der 3 2s af oe taecean ae ee 5 se A 

-enschheit aufhalt. a <. a : eh 

lashalb laBt uns erneut beginnen und yh? er Tees . j é aes 4 

iiderseits daran denken, da Anstandig- pg SS SS : ff i end {tf 
hit kein Zeichen der Schwache ist und pevay es a % : Ry : Fae 120) 
lufrichtigkeit immer des Beweises be- . t ay P 5 ‘ Bek. 4:4 

if. LaGt uns niemals aus Furcht verhan- Faas. ee Bese") ig 
fain, aber laBt uns niemals vor Verhand- _——- ae HS EE ake 

} Ingen fiirchten. Beide Seiten sollten er- eee 2 ear Y Bc a 
= unden, welche Probleme uns einen, an- £ | eS a A 

“att auf den Problemen herumzureiten, rl . . {Wine ee Ps 

e uns trennen. Beide Seiten sollten zum ioe i ei ae, ip ee He "eal 

‘sten Male ernsthafte und prazise Vor- a Fe & See y~ , ret on | gees 

shlage iiber die Inspektion und Kontrolle An hs ‘Se 2 : ee. F & ae | 

er Rustung ausarbeiten und die absolute ; BONS Ei ~ = i Fore S _ Pa | 
lacht, andere Nationen zu zerstéren, der BE hd 2T \ { ors - a 

he: Kontrolle aller Nationen unter- aA. s a, fir thn x, TR oes ‘ 
‘erfen. ie ay ae a a a 3 Pe : 

; peide Seiten sollten sich vereinen, die j site rest aa ts pe? ~~ Ses ie ae eT 
| funder der Wissenschaft und nicht ihre Be e « ee kee FF A. ts / 

chrecken zu beschwéren. LaBt uns zu- Da ie ee (CNM oo eB Noid j 
nmen die Sterne erkunden, die Wisten hee < OX fees ia c~ <3 oN AS ge NG, ; / / 
ern, die Krankheiten und Seuchen Se a / — a . ly i 

© bschaffen, die Tiefen des Ozeans unter- pa Segre “aes. aq. . ae d f 
‘J uchen und die Kinste und den Handel . ~ ee ee a3 ‘ pomemmmmceresesta YJ. je 

jrdern. Beide Seiten sollten sich verei- 4 Sas Bape eat a Pe ee. ee t 
len, auf da® in allen Teilen der Erde das c Abs * be “3 Se. “er a J 
ebot Jesaja befolgt werde, die schweren SS © ea ts — = era” EC) ie ee 

asten fortzunehmen und die Unter- =, % es =. “gy te pi : F , 
a8 fruickten zu befreien. , soi Pic es : q Pad of ; ; ; i) ; ; i ae 
“ujind wenn es uns gelingen sollte, einen $ - eae 2 fy : 

|briickenkopf der Zusammenarbeit in den 4 eget 4 = £ 
Yschungel des Miftrauens vorzutreiben, . : @ d : 
ann sollten beide Seiten sich zur nach- 4 i q 4 i ‘ 
ten Aufgabe vereinen: nicht ein neues i a a ss we 

ichgewicht der Krafte, sondern eine - 5 BS , Be aoa : 

sue Welt des Rechts zu schaffen, in der Ei € #| We ees 

lie Starken gerecht und die Schwachen x "3 oe en i * 

jesichert sind und der Frieden auf immer 4 a ee a oad 
wahrleistet ist. F i oo pps saa ay 
das wird nicht in den ersten hundert 4 4 = Hi i mee 
en abgeschlossen sein. Auch nicht in 4 s a Lore XS 

ersten tausend Tagen, in der Amts- ; ae eee hc : ce by 
[dieser Regierung oder sogar vielleicht pr ie El ES 
inserem ganzen Leben auf diesem Pla- Rebs a" 3 z 
n. Aber laBt uns anfangen damit. — fae ee Ve "hae ag % a 

mn thren Handen, meine Mitbirger, mehr ae : a ee cee 
alsin den meinen, liegen Erfolg oder Fehl- i : 

z3chlag unseres Weges. Seitdem dieses wesen, die Freiheit in der Stunde ihrer Starke und des Opferwillens, die wir von 
- eeand gegriindet wurde, ist noch jede Ge- gr6Bten Gefahr zu verteidigen. Ich schrek- euch verlangen. Mit einem guten Gewis- 
hraeration aufgerufen worden, ihre natio- ke vor dieser Verantwortung nicht zu- sen als unserem einzigen Lohn und der 

A nale Loyalitat zu beweisen. Die Graber riick — ich begriiBe sie. Ich glaube nicht, Geschichte als letztem Richter unserer 

‘hunger Amerikaner, die diesem Aufruf ge- daB irgend jemand von uns seinen Platz Taten laBt uns also anfangen, das Land 

folgt sind, liegen iiberall auf der Erde. mit anderen Vélkern oder anderen Gene- zu fiihren, das wir lieben, Gottes Segen 

Jetzt erreicht uns diese Fanfare — nicht als rationen tauschen méchte. Die Energie, und seine Hilfe erbitten, aber auch daran 
Nain Ruf zu den Waffen, obgleich wir Waf- der Glaube und die Hingabe, die wir fir denken, daB hier auf der Erde Gottes Werk 

V fen bendtigen, sondern als ein Aufruf, die unser Bemiihen mitbringen, wird unser unser eigenes sein muB."* 

ddast eines langen Kampfes im Zwielicht Land und alle, die ihm dienen, erleuchten - 
ddahrein und jahraus auf uns zu nehmen, und der Schein dieses Feuers kann auch 
dein Kampf gegen die gemeinsamen Fein- die Welt erleuchten. 
idle der Menschheit: Tyrannei, Armut, Und deshalb, Mitamerikaner: fragt nicht, 
miKrankheit und Krieg. Kénnen wir gegen was euer Land fiir euch tut - fragt, was ihr 
lidiese Feinde eine groBartige und globale fiir euer Land tun konnt. Und ihr, Mitbiir- 

Allianz zusammenschweifen, Nord und ger dieser Welt: fragt nicht, was Amerika 
coud, Ost und West, die ein fruchtbareres —_ fir euch tun wird, fragt, was wir zusam- 
‘Leben fiir die ganze Menschheit gewahr- men fir die Freiheit des Menschen- 
teistet? Wollen Sie sich an dieser histori- | geschlechtes tun kénnen. 

arschen Aufgabe beteiligen? , SchlieBlich noch dies: ob Birger dieses Fotos: Nina Leen aus ,,The Family of Man‘ und J. Pe- 
caf der langen Geschichte der Welt ist es Landes oder der iibrigen Welt, verlangt drazzini aus ,,So lebt man heute in RuBland“, Bliichert- 

nur wenigen Generationen vergonnt ge- von uns dieselben hohen Mafstabe der Verlag, Hamburg. 
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Mein Freund Ranghipar oe. i 

Von Horst Hachmann Illustration: Siegfried Reiche _ 

—_ 

Uber Nacht war er in die Stadt gekommen. Ich zahlen." Doch als ich der Dame erklart: 

sah ihn zum erstenmal, als er versuchte, mit Za ——— ihr neuer Mieter eine etwas dunklere Hay, oe 

dem Pfortner des Frankfurter GroBbetriebes, epee a habe als wir, da machte sie ein Gesi 

der ihn engagiert hatte, ins Gesprach zu kom- Sets ; == solle sie das Ungeheuer von Loch Ness HE 

men. Er trug einen schwarzen Anzug, ein wei- Se of E Ay ae bergen. Das misse ihr Mann entsch, 

Bes Hemd und eine rote Krawatte. Irgendwie t—_— a , Po sagte die mollige Frau. Sie werde mic 

wollten seine hellgrauen Schuhe nicht so recht eee i < nachsten Tag anrufen. Sie hielt sogar | ~ 

zu dieser Aufmachung passen. Er redete erst pied . 1 - Am Telefon erklarte sie mir dann, ihr 

mit Worten und dann mit Handen auf den bra- ae | Wi) aaa a hatte das Zimmer bereits an einen a 

ven Zerberus am Betriebseingang ein. Doch Rg | ate / Mee Herrn vermietet... 3 

weder das Gehalt noch der Anstellungsvertrag [> iv sh @ Sa er 

setzen bei einem Betriebspfértner englische Ni i}, i Nees Ay Be (\ Mein nachster Gang fiihrte mich in einen F 

Sprachkenntnisse voraus. So kam es, daB die me inten i q Be furter Vorort. ,,GroBes Zimmer in moce 

beiden aneinander vorbeiredeten. Ich hatte Oy ti Hy Li hin a (\ Neubau" hatte in der Zeitung gestandeny 

dieser ebenso unverstandlichen wie lautstar- Rens fe aaa (\ Wirtin war schon Alter, alleinstehend und lay 

ken Diskussion eine Weile zugehért, dann Nd ree bereits einen Untermieter. Und sie wa 

wurde mir die Absicht des jungen Besuchers e vet eet groBziigig: ,,Wenn Sie mal 'ne Dame m 

klar. Ich sprang hinzu, und er machte eine lin- i nehmen, habe ich auch nichts dagegen 
kische Verbeugung. ,,Mein Name ist Ranghi- as ag gegen eines hatte sie etwas, gegen eine 

par‘, sagte er, ,,ich soll ab heute als Volontar ‘ A gen Neger in ihrem Haus. 

hier arbeiten. Punkt neun Uhr soll ich mich 

beim Personalchef melden." Dreizehn Tage lang habe ich Zimmer b 
tigt, moderne und antike, mit und ohnejer Stuc 

Wir gingen zusammen zum Personalchef, chenbenutzung, grofe und kleine, billig 

denn ich wuBte, daB dieser auch nicht englisch teuere. Dreizehn Tage lang wurde m 

sprechen konnte. Nach einer halben Stunde freundlichem Gesicht oder unverhohlenerangsam 

wurden wir mit einem Personalfragebogen ent- pL Lp neigung erklart, daB Neger in diesem Havieter La 

lassen. Ranghipar betrachtete. das Stick Pa- ae erwiinscht seien. Und die Leute, die das jahm sei 

pier wie eine Offenbarung aus einer anderen a = Rae if ten, waren die gleichen, die an Stammtisf@adehen 

Welt. Mir schien, als sei ihm eine Definition der . A ce liber die Negerkrawalle in den VereinyardieT 
Relativitatstheorie gelaufiger als die Fragestel- Kyi iy EA, H Staaten schimpften, die sich dafiir einsetyntworte 

. i ge ty - Z P 

lung auf diesem in unserem Staate so unver- UZ JE CZ da®B Farbige keine Menschen zweiter Kland dric 

meidlichen Papier. dy Wz, GG ? seien. Menschen, die mit Aufmerksamkeiteigung 

Wf a Interesse die Entwicklung in Afrika verfolgr tun? | 
Und wahrend wir Frage um Frage gemeinsam Whi i (/ die im Biro und in der StraBenbahn gwares d 

beantworteten, zeichnete sich klar die Entwick- c yi: ie Worte tiber die Gleichberechtigung dieserjen sei 

lung Ranghipars vor mir ab: se qj gen Staaten verlieren, bekommen plétsnderer 

Name: Ranghipar Supun eine Gansehaut, wenn man ihnen zumutetseiner L 

Geburtsort: Accra; i einem Angehérigen dieses erwachten Airien Kl: 

Geburtsdatum: 1938; den Tisch zu teilen. Der Schwarze ist ihnenanttaus: 

Nationalitat: African; @ \ aus der Entfernung sympathisch. Aber solspreche 

Schulbildung: Sechs Jahre Missionsschule, eo \ er in ihre unmittelbare Nahe riickt, kommden Mu 

vier Jahre College in England; i ihnen vor wie ein menschenfressendes UrDiese S 

Beruf: Student heuer. Dann fliichten sie zu banalen AusreSie wat 

unsere: 

Gemeinsam schafften wir die Einstellungs- Worte wie ,,was sollen die Nachbarn sagder sic 

formalitaten. Ranghipar streckte mir mit brei- 9 z oder ,,wir werden ja zum Gespétt der LevChristi 

tem Lachen seine Hand hin. ,, Thank you very a oder ,,guck’, die hat einen Neger" waren konflik' 

much, friend ...‘* Ich bewunderte Ranghipars diesem Wohnungssuch-Unternehmen hau Wolff | 

wundervolles Gebi8. f) Man hatte stets einen dritten parat, aui cgelbte 

Seit dieser Stunde sind wir Freunde. / man die Verantwortung fiir die Absage aby der Th 

é zen konnte. Einmal waren es die Nachb: Spiela' 

Irgendwo muBte mein Freund wohnen. Da ich dann der Mann oder der Freund oder auch seitige 

ihn schlecht mit einem Wérterbuch und einer Kinder. Keiner hatte den Mut zu dem Beker Die Gr 

deutschen Grammatik auf diesen beschwer- nis, da® er die Neger nicht mag. finden 

lichen Gang schicken konnte, beschloB ich, wie k 

das Unternehmen ,,Wohnungssuche" fir ihn Am vierzehnten Tag zog Ranghipar bei 1 MaBe 

zu starten. Mit seinen neuen Kollegen, die es f aus. Er hatte wieder seinen schwarzen Ani sieht 

riesig interessant fanden, einen richtigen Ne- an und das weiBe Hemd, nur die Schuhe hz Stude 

ger neben sich in der Abteilung zu wissen, ‘ \ er nach einem diskreten Hinweis meiner fF scher 

hatte er schnell guten Kontakt. Ranghipar quit- i: gewechselt. Ein junges Kiinstlerehepaar he bens< 

tierte die Anteilnahme, die man ihm iberall a P dem Mann aus Ghana in seiner geraumig Zenlo 

entgegenbrachte, mit der riihrenden Feststel- en Wohnung ein Asyl geboten, ein modern ein auch 

lung: ,,[hr Deutschen seid alle furchtbar nette richtetes Zimmer mit flieBendem Wasser, ‘ fahig 

Burschen ... Radio und TelefonanschluB. Das Tele! Ein tr 
macht Ranghipar den meisten SpaB. Jeo Bohr 

Um ihm seine gute Meinung zu erhalten, habe Abend ruft er mich an und erzahit mir von s Made 

ich ihm nie etwas von meinen Erlebnissen er- nen Fortschritten in der deutschen Spract Klau 

zahit, die ich auf der Wohnungssuche hatte. von seinen Erlebnissen am Arbeitsplatz u’ ber d 

Es war selbstverstandlich, da®B er die ersten seinen Begegnungen mit netten Mensche Von : 

Tage wahrend seines Frankfurter Aufenthaltes Ranghipar ist zufrieden in der Bundesrepub das 

bei mir schlafen konnte. Meine Frau hatte ihm inhaberin war eine Witwe, schatzungsweise machte, da® ich dieses Zimmer nicht fir mich, DaB man ihn iberall bewundert, schmeichi mete 

die Couch im Wohnzimmer bezogen. Fir zwei 45 Jahre alt und Mutter zweier Séhne von 18 sondern fir einen Freund mieten wollte. — ihm. Und jedes Lob, dasman ihm schenkt, qu Selb 

Tage, so dachten wir, denn wir waren so opti- und 22 Jahren, die gleichfalls im Hause wohn- ,, Wenn er nett ist, dann ist er mir willkommen." tiert er begliickt mit der Geste eines verhinde abn! 

mistisch, zu glauben, eine Junggesellenbude ten. Das Zimmer war einfach, doch sauber und Doch das Lacheln der Witwe erstarrte zur eisi- ten Filmstars. Es macht ihn zufrieden, da Stuc 

miisse sich innerhalb dieser Zeit finden lassen. adrett. Die Kommode mochte in den zwanzig gen Maske, als ich ihr gestand, da8 mein Mittelpunkt ist, wo er sich sehen laBt. blei 

Doch Ranghipar wohnte genau vierzehn Tage Jahren ihrer Existenz zwar schon manches Freund ein Neger sei. Sie hatte ja ganz und gar find 

bei uns. traute Familienidyll erlebt haben, aber dafir nichts gegen Neger, sagte sie, aber mit ihnen Noch elf Monate wird Ranghipar in unsere der 

war das Bett gut gepolstert und muBte erst kiirz- unter einem Dach wohnen, nein, das wolle sie Land bleiben. Er wird mit offenen Augen dur¢ Kan 

Am ersten Tag hatte ich mir eine Zeitung zur lich angeschafft worden sein. Ein Olgemalde dann doch nicht. die Welt gehen, denn er wei8, daB er hier v seh 

Hand genommen, und alle in Frage kommen- vom Binger Mauseturm und eine Orientteppich- lernen kann. Wenn er erst einmal in seine He Rer 

den Angebote angestrichen. Es waren vier- imitation sowie ein kleiner Tisch und zwei Am nachsten Tag kletterte ich in den dritten mat zuriickkehrt, wird man viel von ihm erwe So 

zehn. Einfache Zimmer waren darunter und Korbsessel komplettierten das bescheidene Stock zu einem Angestelitenehepaar, das das ten. Doch das wird noch eine Weile dauer @he 

solche mit Kiichenbenutzung und eigenem Interieur. ,,Den Morgenkaffee kénnen Sie mit Zimmer der Tochter, die gerade geheiratet Seine nachste Etappe ist die Universitat ode 

Bad. Ranghipars Wohnungsbudget durfte uns oder auch auf ihrem Zimmer trinken. Ganz hatte, zum Vermieten anbot. Die recht mollige England. Aber wo er hinkommt, dessen bin i¢ de: 

80 Mark im Monat nicht iberschreiten. Wer wie Sie wollen. Ich rechne Ihnen dafiir nur eine Dame des Hauses fléBte Vertrauen ein. Sie sicher, wird er von den aufgeschlossené ent 

Frankfurt kennt, wei8, was man fir eine solche Mark fiinfzig."* Die Frau gefiel mir, der Preis wirkte so richtig gemitlich. Das Zimmer, das Menschen in der Bundesrepublik erzahle’ De 

Summe zu erwarten hat. Das dritte Zimmer, war anstandig, ich sagte zu. Die Vermieterin sie mir zeigte, hatte sogar einen Radioapparat. Deshalb bin ich froh dariiber, daB ihm ¢ im: 

das ich besichtigte, sagte mir zu. Wohnungs- hatte auch keine Einwande, als ich ihr klar- ,»,Dafir brauchen Sie keinen Pfennig mehr zu Wohnungssuche erspart geblieben ist... ge 

: 
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\ 7a y AuBer den tberlebenden Opfern wuBten es zungsweise einer halben Million Menschen auf 

es ) auch noch ein paar andere: dem Gewissen hat, dieselben Handschellen 

a & 4 Die Tétungsmaschinerie des Lagers Ausch- anzulegen, die sie fir jeden anderen Mérder 

3 ¢ f {] witz wurde wahrend der letzten Kriegsjahre bereithalten. 

-erklarte 3 ; A iS, keineswegs von einem anonymen Elektronen- Herr Baer konnte das nicht verstehen. Er muBte 

ere Haye | | es gehirn, sondern héchst altmodisch von einem sich zwar damit abfinden, aber billigen konnte 

Gesic} .. \ cK Lagerkommandanten manipuliert. er solche Gleichstellung mit jedem beliebigen 

1 Ness | Name und Karriere dieses Mannes waren eben- Mérder nicht. Fir ihn gibt es da grundlegende , 

entsch ee | falls nicht unbekannt: Unterschiede. Der ungediente Strolch, der 

de mic cI) wo ey Karl Richard Baer, zunachst Mitglied der eine alte Frau dberfallen hat, um in den Besitz 

sogar | © SS (ed Wachmannschaft in Dachau, spater Adjutant ihres schmalen Portemonnais zu gelangen, mag 

in, ihr (a Pp 2G des KZ-Kommandanten in Neuengamme, seit bei seiner Festnahme Handschellen tragen. Er, 

nen an) q ——— Cre. 1942 persénlicher Adjutant von SS-Obergrup- der ehemalige KZ-Kommandant, der jagen 

7 Se penfiihrer Pohl, dem samtliche Konzentra- ging, wahrend die Kadaver seiner Opfer in den 

3 tionslager unterstanden, und schlieGlich, in VerbrennungsOofen zerfielen, hat Anrecht auf 

einen 2 den Jahren 44 und 45, letzter Lagerkomman- eine ehrenvolle Festnahme, denn ihm steht 

1 Mode q dant von Auschwitz. seiner Meinung nach Riicksichtnahme auf den 

standen 1 = . Leider war besagter Herr Baer nirgends in der Stand zu, den er zur Zeit seiner Taten ange- 

nd unde id y boys m it H oc h sc h u I reife Bundesrepublik polizeilich gemeldet, was fiinf- horte, auf den Stand mit der de-Luxe-Ehre, die 

ie war zehn Jahre nach Kriegsende schlieBlich dazu nur angetastet worden ware, wenn er im Ka- 

ne mit; — fihrte, daB ihn die Frankfurter Staatsanwalt- sino silberne Loffel gestohlen hatte. Das hat er 

jegen ie = schaft auf die Fahndungsliste setzte. jedoch nicht getan. Er hat lediglich eine runde 

1 einen Bi Bald darauf hatten sie ihn. Gut getarnt als halbe Million Menschen umbringen lassen. 

| Holzfaller arbeitete er in Norddeutschland, be- Seine SS-Offiziersehre ist somit noch intakt. 

g wohnte dort seit vielen Jahren einen Holz- Festnahme durch Offiziere in Uniform, Haus- 

ner bel | bungalow auf dem Grundstiick seines Schwie- arrest auf Ehrenwort, so etwa ware es wohl 

| ohng sf Student im deutschen Film ist ein iiberaus fréhlicher Kerl gervaters und traf sich im trauten Heim alle richtig und standesgemaB gewesen. 

billige a naselang mit seiner Frau. Es gibt,,WeiB", behaupten die Werbestrategen 

le mir) Als ihm die Polizisten Handschellen anlegten, unserer Waschmittelfirmen; es gibt aber auch 

hlene aan am ging die Sonne tiber dem See unter. Eine fein ersonnene Misere konnte ihn jeweils fand er dieses Vorgehen nicht nur iibertrieben, noch ein weiBeres Wei® als das gewdhnliche 

n Hauteter Lauterbach, Student der Theologie, aus der schlimmsten Misere erlésen. Nicht sondern auch héchst ungehérig. ,,lch war Wei, namlich unser Wei8, das XY-WeiB! 

e das hm seine Brille ab. ,, Wie schén", sagte das Stipendium und Honnefer Modell retten ihn, Offizier, sagte der Ex-Herrenmensch, ,,bitte Es gibt eine gewéhnliche Ehre, behauptet Herr 

nmtis#adehen an seiner Seite. Annika hieB sie und nein, ein Madchen ist's. Nicht irgendeine, son- behandeln Sie mich entsprechend.” Baer (und wie er denken sicher noch ein paar 

ereiniva Bilie Tochter des nahen Gutsbesitzers. ,,Ja", dern eine junge Dame aus ebenso gutem wie Man mag sich dariiber wundern oder nicht: In andere!), es gibt aber noch eine ehrenhaftere 

2insetintwortete Peter, faBte sie an den Schultern vermégendem Hause (um nicht zu sagen Herrn Baers Hirn spukt also noch immer die Ehre als die gewéhnliche Ehre, und das ist 

fer Kiind driickte sie behutsam ins Gras. Pflichtund  Schlosse), deren Vater zufallig dem Gewerbe von Kaiserreich undHitlerstaat gepredigte Auf- _ unsere Ehre, die Standesehre! : 
imke Nei jung rangen in seinem Innern. Was sollte nachgeht, das der Student gerade erlernt. fassung, daB der Offizier nichtnur etwas Besse- Halt man ein XY-weiBes Hemd gegen frisch 

erfolor tur ? Konnte er auf Annika verzichten? Sie »Das haut hin", hieB denn auch ein Film, in res sei, sondern auch iber eine besonders gefallenen Schnee, dem sicher kein Mensch 

hn oni ares doch, die mit kindhaftem Spiel die Sor- dem Peter Alexander einen Zoologiestudenten hochqualitative Ehre verfiige, iber eine Ehre bestreiten wird, daB er wel ist, dann merkt 

jieseryen seines jungen Lebens zerstreut hatte. spelt. ,Um ihn sieht’s tribe aus", meint die _in de-Luxe-Ausfihrung sozusagen, im Gegen- man rasch den Schwindel: das XY-weise 
plétndererseits: Durfte er seine Berufung dieser Verleihankiindigung. ,,Wegen versaumter Stu- satz zur Standardehre des gemeinen Mannes. Hemd ist kiinstlich aufgehellt und schimmert 

nutetseiner Liebe opfern? Durfte er seinen Oheim, _dienpflichten exmatrikuliert, von der Tante zur _—_ Die Polizisten, die ihn verhafteten, huldigten _rétlich oder blau. 
n Aiden Klaviervirtuosen Professor Lauterbach, uninteressanten Heirat gedrangt und in einen jedoch einer zeitnaheren Auffassung, der in Und die Standesehre? Gegen welchen Hinter- 

ihnenanttauschen? Examen zu machen - dies Ver- wisten Kampf mit eifersichtigem Vater um die unserer Verfassung niedergelegten Rechts- grund soll man sie halten? Gegen die Taten 

er soisprechen hatte er doch einst seiner sterben- | Dame seines Herzens verwickelt. Aber mit  auffassung namlich, daB vor dem Gesetz alle des Mannes, der sich auf sie beruft. Im Falle 
commen Mutter gegeben. Und jetzt dies ... strahlendem Charme, bezaubernder Musikbe- Menschen gleich sind. Das bewog sie, den _Baer ist das blutige Rot nicht zu Gbersehen. 

2s UnDiese Szene ist nicht dem Leben entnommen. gabung und einem supermutigen Léwen- Mann, der den bestialischen Tod von schat- Gerd Angermann 

usred ar vielmehr vor einiger Zeit in allen Kinos dressurakt mit Rock’n-Roll-Einlage kommt es 
unseres Landes mitzuerleben. In einem Film, dann wirklich zum rundherum glicklichen 

’ aa peo ee ane Ree nannte und ees ee oe ae 5 
r LevChristian Wolff und Marion Michael nicht ganz ier zeigt sich Erstaunliches: EchteFilmstuden- d 

aren faefiktios zusammenfihrte. DaB Christian ten sind heutzutage musikalisch. Das offen- Praktisch e N utzanwen u ng 

1 hav Wolff darin von Beruf Student war, wundert bart sich weniger im markigen Absingen von 

auf ge jbte Kinoganger wenig: Studenten (solche »,Gaudeamus igitur“, als in der kunstvollen Be- 

2 abi der Theologie sind da eine besonders pikante dienung. lautstarker Jazzinstrumente. Peter In Zittau, Bautzen und Umgebung ist es keine Ubrigens ist es falsch, so zu tun, als gehorten 
ichbe Spi fart) erfreuen sich im deutschen Film all- Kraus etwa gehért in ,,Alle lieben Peter“ zu reine Freude mehr, Lehrer zu sein. Glaubwir- diese Vorfalle samt und sonders der Vergan- 

uch seitiger Beliebtheit. einer Jazzband, die durch den Asta (Aligemei- digen Berichten zufolge sind dort in letzter genheit an. Mitnichten. Die einen oder anderen 

eker Die Griinde liegen auf der Hand: Studenten be- ner Studentenausschu8) das Engagement fir Zeit Dinge passiert, die das bisher Ubliche hat man beim Schlafittchen gekriegt und si- 

finden sich gemeinhin in einem Alter, das sie eine Abendgeselischaft erhalt und sich be- Risiko dieses Berufsstands erheblich vergré- cher entsprechend bestraft. Die bisher nicht 

yie keine andere Berufsgruppe in hohem herzt die Sympathie der Tochter des hochherr- Bert haben. Hier wurde ein Lehrer auf seinem geschnappt wurden, lassen sich dadurch je- 

2ei » MaBe zu Liebhabern befahigt. Schon im Leben schaftlichen Hauses erspielt. Abendspaziergang vor den Gemarkungen der doch keineswegs entmutigen. 

An: sieht man das, im Film aber ganz besonders. Der neue Film ,,Liebe verboten - Heiraten er- Stadt von maskierten Gestalten iberfallen und Fragt man sich: Woher haben sie nur die ver- 

e he Studenten gelten beim Film Uberdies als Men- laubt' macht nun mit einem studentischen Pro- verprigelt; dort explodierte héchst geheimnis- feinerten Methoden der Sabotage, diese deut- 

er F SGhen von angenehmem AuBeren, feiner Le- blem besonderer Delikatesse vertraut: Ein voll ein StoB Aufsatzhefte wie weiland Lehrer schen Jungunholde Ausgabe Ost? Ware das 

ir hel sart, erlesener Bildung und vor allem gren- Studentenehepaar ist zu sehen, das es zwar Lempels Tabakspfeife; an dritter Stelle wie- Ganze bei-uns passiert, wiBte man's: natir- 

imig Zenloser Lebensfreude. Mehr noch: Sie werden noch nicht zu einem Examen, dafiir aber zu derum wurde der Wartburgwagen eines Schul- lich aus schlechten Filmen und aus Groschen- 

ein; auch erstaunlicher seelischer Regungen fir einem gesunden Knaben gebracht hat - wor- manns aufgebrochen, mit trockenem Stroh ge- heften. Aber diese Quellen sind driiben ja ver- 

er,» fahig gehalten. ' dber der Film sich vor lauter Freude gar nicht fillt und in Brand gesteckt. stopft. 

ele{ Ein treffliches Beispiel dafiir war uns Karlheinz beruhigen kann. Immer waren es, wie gesagt, die Manner der Dafiir haben sie jenseits der Zonengrenze et- 
Jed Béhm als Austauschstudent in ,,Schweden- Den eindrucksvollsten Typ eines deutschen Bildung und Erziehung, denen die Anschlage was anderes, etwas worauf unsere Jugend- 

yn si Madel'. Wie es im Programmheft heiBt, wird Filmstudenten aber durfte bisher Horst Frank galten. Die Vermutung, da® die Tater kapitali- gerichtsanwarter verzichten miisssen: regu- 

ract Klaus, ,,beeindruckt von dem einmaligen Zau- an der Seite des ,,Madchens Rosemarie“ ver- stische Agenten seien, mag fiir manchen linien- lare Kurse, die jedem aufgeschlossenen Jun- 

z ut ber der nordischen Mittsommernacht, plétzlich kérpern. Selbstlos folgte er Rosemarie mit treuen Parteimann nahegelegen haben, sinte- gen offenstehen und in denen man haarklein 
sche WOn seinen Gefiihlen iberwaltigt. Mitten durch frommen Schriften sowie Baskenmitze, um malen der Réntgenblick dieser Leute derart lernt, wie man’s macht; staatlich finanzierte 

ub|i das Johannisfeuer springt er in Brittas gedff- noch zu retten, was nun allerdings nicht mehr verfeinert ist, daB sie durchschauen mégen Lehrgange, die zehnmal besser sind als die 

iche Mete Arme". 3 zu retten war. Die Rolle des spintisierenden was sie wollen, immer und iberall stoBen sie ganze fade Groschenliteratur, von unseren 

,qu Selbstverstandlich, daB dem in solcher oder Weltverbesserers war einem Studenten zudik- auf kapitalistische Agenten, subversive Ele- Filmen iberhaupt zu schweigen: Unterricht 

nde % inlicher Weise in Anspruch genommenen tiert worden: Unerfahrene Weltfremdheit, so mente, Ratten aus dem westlichen Lager, die zur Erlernung von ,,Kampfmethoden gegen 
aS‘ Studenten firs eigentliche Studium keine Zeit meinten die Autoren, schien bei ihm noch am gierig an den Pfeilern ihres roten Eigenheims Agenten“. Da haben sie’s gelernt, und es 

‘Bleibt. Einen schénen Kompromi® immerhin glaubwirdigsten. nagen. scheint, als waren die, die in Zittau, Bautzen 

findet der Film ,,Ohne Mutter geht es nicht", P. S.: Ubrigens gibt es auch echte Studenten Aber als man die ersten gefa@t hatte, muBte und Umgebung ihren Lehrern das Leben sau- 

ere’ der einen Medizinstudenten immerzu auf einern im deutschen Film. Sie treten als Statisten auf, diese Theorie rasch fallengelassen werden. er machen, in diesen Kursen erfolgreicher ge- 

jurc Wanapee liegend zeigt: in der Rechten ein als feldgraue Kompanien, bartige Seefahrer, Die Tater waren weder Westler noch Agenten, wesen als in der regularen Schule. 

r vie henswertes Fraulein, in der Linken Skells als Barbesucher und Volksgewimmel. Sie sind sondern Mitglieder illegaler Schilerklubs. Bei solch bedenklichen Erfolgen lage es ei- 

He Repetitorium. véllig echt, daran besteht kein Zweifel, aber Rowdys, Halunken, Westentaschengangster, gentlich nahe, die einschlagigen Lehrgange 

‘wa onst jedoch sieht man die Studenten viel man erkennt sie nicht. die auch keineswegs den Sturz der herrschen- einzustellen. Man hat jedoch nicht gehdrt, daB 

Jer er als Tankwarter, Babysitter, Barmusiker den Gesellschaftsordnung im Auge hatten, solches in der Zone in Erwagung gezogen wor- 

it der Teppichklopfer arbeiten. Als es namlich Klaus Bresser wenn sie ihre Lehrer iiberfielen oder ander- den ware. Auf einer Lehrerkonferenz in Baut- 
ric em Studenten gerade wieder besser ging, weitig drangsalierten, sondern lediglich ihre zen wurde lediglich gefordert, den Lehrern zur 

ne @Ntdeckte der Film das akademische Elend. privaten Rachegeliste befriedigen wollten, die Verteidigung gegen ihre Schiller SchuBwaffen 

er ler Werkstudent, der seine Note findig und diese durch mi8giinstige Beurteilung ihrer zu geben. 

di mer gut aufgelegt meisterte, wurde zur gern schulischen Leistungen in ihnen geweckt hat- 

esehenen, armen, aber glicklichen Filmfigur. Illustration: Siegfried Reiche ten. Gerd Angermann
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Be Peres 
Bee | 
ee AH OES Ee Sey pe In Minutenabstand huscht dort oben in sind diesmal in der wechselnden Reihenfolg 
snot Feasts pie eM schwindelnder Héhe ein Skilaufer nach dem die Kollegen derGewerkschaft der Eisenbahin 
ee Re ot ie eo fd rae anderen an Latschenbestanden vorbei, ent- Osterreichs. 

63s pe Ps a 4 ai zieht sich gleich wieder unseren Blicken, er- Hoch ging’s auch her bei der BegriiBung) 

hae Bae pee ed wits scheint plétzlich auf einer offenen Querschlei- feier auf dem Gampen, wo man abends © 

> ps Geran eee ‘ fe, nimmt in steilem Gefaille die beiden letzten dem Sessellift hinaufgefahren war. Eine flog 
Sage se Ge fae - Tore, dann mit federnden Knien - Hocke und Kapelle spielte heiSe Rhythmen und Landler 

ey oe ee ee blitzschnelles Aufrichten - noch einen Ge- bunter Reihe. Thema Nr.1 war natiirlich ¢ 

- ye eg ee % genhang, und hindurch geht's unterm Ziel- Verlauf des Vorrennens und dis Aussichté ' 

+ = Bee, a 2 aft ee band! fir den morgigen Tag, wenn sich die 15 Best’ 

Be es ee in drei Klassen — Junioren sowie Jugendklas¢ 
5 as co Das geschieht viel rascher, als man es schil- ll und | - im Endlauf messen werden. Fir ¢ 

WW Fz. dern kann. Beifall rauscht auf, Helfer nehmen Madels war die Entscheidung schon gefalle 

- x # die Startnummer ab und reichen einen Becher die Anforderungen eines Riesentorlaufes ¢ 

heiBen Zitronengetranks. Dann kommt die zweites Mal Uber die gleiche schwere Strec! 

7 Ansage des Zeitnehmers: 2 Minuten 21,5 Se- waren Uber ihre Krafte gegangen und hatte 

kunden, das ist bisherige Bestzeit! Wer wird dem sportlichen Wert der Veranstaltung kavy 

sie noch unterbieten? Grenzenlos ist der Ju- genitzt. 

bel, besonders bei den Kameraden aus der Im Sprachengewirr der Tiroler, Karntner, Bay @ 

engeren Heimat dieses Laufers. ern usw. gingen freilich die Laute der wenige| : 

So geht das fast zweieinhalb Stunden unun- Flachlander, die sich dieser ziinftigen Atmg 

terbrochen, falls nicht der eine oder die andere sphare mit Vergniigen anpaBten, restlos unte r 

irgendwo oben durch Sturz schon das Rennen Es waren ja zum Teil schon alte Freundschal 

aufgegeben hat. Sieg oder zumindest eine ten, die hier mit Hallo und gutmitigem Flachy 

hervorragende Zeit! Manche erwischt es noch wie mit Glickwiinschen fiir gutes Abschne 

am tickischen Gegenhang wenige Meter vor den gefeiert wurden. Neue Freunde fandel 

dem Ziel. Dann springen die Freunde herbei, sich, und Plane fir das Wiedersehen bei 

helfen, wenn nétig, rasch von der Piste und nachsten Rennen wurden geschmiedet. 

gleichen die ,,Wanne" aus, ehe sie dem nach- Die Ehrengaste, Vorstandsmitglieder und Jy 

: folgenden Konkurrenten zum Verhangnis gendfunktionare der beiden Gewerkschafiter 

‘A werden kénnte. zahlreiche Personalrate aus Wien, Villach uni 

‘ Mi Innsbruck wie auch der Prasident der Oste] 
Man sieht es dem rounteren Skivolk im farbi- reichischen Bundesbahndirektion Innsbrucl 

- tee gen DreB heute nicht an, daB es sonst auf die meisten ebenfalls Skilaufer, trugen da 

5 ya i Bahnhdfen, in Biros und Werkstatten der thre zur festlichen Stimmung bei. In ihren ku’ 

a Lt ee ~ Osterreichischen oder Deutschen Bundesbahn zen Ansprachen wirdigten sie die sportlich® 

é ao - we. seiner Arbeit nachgeht. Jungeisenbahner, rund Betatigung als gesunden Ausgleich fir 4 

ei = pet 140 Jungen und Madchen aus beiden Landern, beruflichen Anforderungen. 

BS 3 ae trafen sich zu ihrem 8. Internationalen Ski- Franz Eichinger, 2. Vorsitzender der GdE) 

. ™ - i Abfahrtslauf in St. Anton am Arlberg, Héhe- dankte den ésterreichischen Kollegen fir ihr 

di punkt des winterlichen Freizeitprogramms der herzliche Gastfreundschaft und lud die Jv 

~ Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands. gend jetzt schon ein zum 9. International 

Gastgeber und Veranstalter des nun schon Ski-Abfahrtslauf firs kommende Jahr in Ha 

trditionellen Rennens - ein Riesentorlauf iber mersbach bei Garmisch. 

einen Héhenunterschied von rund 500 Metern — Gro r 
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= Steinrelief eines Ehepaares aus Mabwenia 

Kunst und Kultur der Hethiter tdanmander or he. 

Fotos: Udo Hoffmann 

Wer sind die Hethiter? Wer wei® etwas Uber Kasse. Ist ein derartiger Ausstellungsbesuch ihre Lehrmeister waren...‘ Also ein Grund, verbundenen Ehepaares uns beeindr2m Wit 

sie? Man zuckt die Achseln. Vielleicht erinnert verfehit? Keineswegs. Vor dem Grabmal eines warum im Laufe der Jahrhunderte seit dem Un- auch wenn wir bar jeden archaologischen yethiter 

sich der eine oder der andere, daB Esau, der Ehepaares treffe ich einen bekannten Maler. tergang der hethitischen GroBmacht und der sens sind. In der Abteilung der Gefai: phen ¥ 

Sohn Isaaks, eine Hethiterin zur Frau genom- Er will sich die Werke zunachst vom rein kiinst- spateren Kleinstaaten fast nichts Uberliefert Ton, Bronze und Gold spreche ich mit « ayptisc 

men hat. Das steht im Buch Mose des Alten lerischen Standpunkt ansehen und ist ent- worden ist. Und speziell zu diesen beiden etwa 18jahrigen Madchen. Es ist begeis®M die 

Testaments. Viel mehr aber auch nicht. ziickt von der Klarheit und ruhigen Ausdrucks- Grabfiguren: ,,... Die Weintraube, die der von der Goldkanne, der Goldtasse mit HeiM@F Ze 

Die alten Agypter, Perser, Etrusker sind be- kraft dieser dargestellten Figuren, Uber diesen Mann in seiner rechten Hand halt, deutet auf und dem Goldschatz, der heute ein Aimer 2! 

kannter als die Hethiter. Die Altertumswissen- einfachen nahezu ,,modernen Stil, obwohl er seinen Beruf hin. Er mag ein reicher Weinhand- von 4000 Jahren hat, und vom kugeligen suternc 

schaftler begannen -erst Anfang unseres eigentlich vor fast 3000 Jahren ,,modern" war. ler gewesen sein. Seine Frau halt in der linken zekessel aus dem Archdologischen Musetllttirz« 

Jahrhunderts, sich mit diesem indogermani- Zu Hause lese ich Einzelheiten dariiber nach. Hand, wie jede vornehme hethitische Dame, zu Ankara und von den zahlreichen ‘oif@8me 

schen Volk zu beschaftigen, begannen mit den Dies Grabmal gehért dem aramaisierend- einen Spiegel. An ihrem Kleid ist eine phrygi- schénen Kriigen, Schalen und Schissel egebe' 

Ausgrabungen in der ehemaligen Hauptstadt hethitischen Stil an, der im ibrigen auf die sche Fibel — die groBe Erfindung jener Zeit - zu Ton - von der groBen Amphora aus dem¥fOP@: 

des hethitischen Reiches, Hattusa, dem heuti- _griechische Grabmalkunst der archaischen  bemerken. Das Mantelchen, dessen Endzipfel Jahrhundert vor Chr. bis zur geometrif0l@ | 

gen Bogaskéy der Tirkischen Republik. 20000 Zeit eingewirkt haben mag. Ich zitiere weiter: in den Girtel gestecktist, erinnert an die Tracht bemalten Henkelkanne der phrygischen 7 Indie 

beschriftete Tontafeln wurden inzwischen hier »Unendlich viel verdanken die Griechen den derionischen Plastiken des6.Jahrhunderts .. .* dene kénnten alle gute Figur in einer G rente 

geborgen neben vielen keramischen GefaBen, Hethitern, aber daesihnen nur von den Randern Wir nehmen die Erlauterung dankbar an. schmiedwerkstatt machen, diese in einer AuBerv 

Plastiken, Waffen und Bauresten. Ein Schwei- des anatolischen Hochlandes aus zustrémt, Wir stellen aber auch fest, daS die Artder Dar- _ramikladen unserer Tage. Die Daten erfe primis 

zer Gelehrter und ein Tscheche gingen an die haben sie schnell vergessen, wer eigentlich stellung dieses nach dem Tode so riihrend wir von den Ausstellungsetiketten oder dient n 

Entzifferung der Keilschrift heran, und nach sie in der Beschreibung nach, aber auch jenhei 

der Beendigung des ersten Weltkrieges gesell- dies ,,Wissen" erleben wir von den Origi leher 

ten sich auch deutsche Orientalisten in gro- die kinstlerische Gestaltungskraft der Hsifelt: 
Bem MafBe hinzu. Man entzifferte aufgeschrie- werker von ehedem und erkennen, daB es Paigie 

bene Gesetze, Vertrage, Briefe, man konnte hier um ein Kulturvolk ersten Ranges g¢ ha et 

die religiésen Texte ibersetzen, die Beschwo- delt haben muB. tec 
rungsrituale, Gebete, Hymnen, Orakelbefra- Hethitischer Goldschatz der friihen Bronzezeit Vor einem Steinrelief mit Hieroglyphen Stellen 

gungen und Kultbeschreibungen, und man wiederum ein Schiler in Begeisterung. nines 

machte sich allmahlich ein Bild vom Wesen etwa, weil er diese Bilderschrift (die HethSeum 

dieses Volkes, von dessen Kultur und Kunst. ae. a besaBen auBerdem eine Keilschrift) entzi oa 

Manches blieb natiirlich noch unbekannt, aber a 4 und lesen kann, sondern wegen der Scher 

es wurde in diesen wenigen Jahrzehnten doch ee ee , 2 heit dieser Arbeit. 

soviel erforscht, daB wir heute eine anschau- ee “ ¥ Und dann ein weiBhaariger Besucher: er le flue 

liche Vorstellung von diesem Volk und Reich e a noch vor wenigen Jahren an einer Hochsc' age 

besitzen, das etwa ab 19. Jahrhundert vor Chr. ees ua Jetzt, da er die Pensionsgrenze iiberschrit aa” 

in Kleinasien nachweisbar ist. Dies alteste — hat, widmet er sich seinen Liebhabereien. (und © 
indogermanische Kulturvolk, das im 14. und we ~ Professor sagt mir, daB dies Gebiet fir We I 

13. Jahrhundert vor Chr. mit Agypten und Ba- et J " ganz und gar fremd gewesen sei und a 

bylonien zu den bedeutendsten GroBmachten nun anfangen wolle, sich auch mit der kul 

gezahit wird, hebt sich von den benachbarten r und dem Leben der Hethiter zu befassen. Ata. 

orientalischen Vélkern in Sprache und Klei- 4 die kiinstlerische Sprache verstehe er tro Wiss 

dung, auBeren Merkmalen und Gebrauchen eel s - dem, natiirlich nicht immer die inhaltliche NM 

wesentlich ab. no . deutung oder die Symbolik. Er weist auf ¢ 

Nun, es wird nicht mehr lange dauern, da wer- ais a 3 . SpendegefaB in Gestalt eines stehenden Yk 

den die Hethiter bei uns zum festen Begriff ge- —_ one re wen, auf dessen Riicken sich die Einguf aa 

worden sein. Ahnlich ging es mit den Etrus- . nung befindet, wahrend die Nasenlécher ¢ Alte: 

kern, den Inkas, den Azteken dank der Aus- = a ~| AusguB darstellen, und er kommt auf , A 

stellungen, die in den letzten Jahren in west- as eI g a Trinkflaschen in Italien und in den Balkan'é 

europaischen Stadten veranstaltet wurden. ¥ ‘ B dern zu sprechen, die auch heute in Benutzu' > 

,,Kunst und Kultur der Hethiter" ist eine neue e 2 By . 4 sind. Die Tierform wich allerdings der @ 

Veranstaltung in dieser Reihe. Sie wird von eel — SE strakten Form. Auf einem Relief entdeck 

Kéln (bis 19. Marz 1961) nach Berlin und Darm- ® oe a { wir den kurzarmligen Rock der Indogermant 

stadt und spater nach Ziirich und Den Haag et | F der bis zur Mitte der Oberschenkel reicht u' 

wandern. ee ™ 7 dessen breiter, mit Bandern geschlosser 

Im Kélner Wallraf-Richartz-Museum machte AN wi os i om é Girtel das Schwert birgt. Auch die sportlic 

ich die Beobachtung, daB die meisten Besucher Pere se od Ben a 8 Betatigung in jener frihgeschichtlichen 2 

ohne Katalog von Ausstellungsstiick zu Aus- S- i * a 8 a me j wird uns durch die gefundenen Bildwe' 

stellungsstiick gingen. Erst als sie die Schau —t a : es ye, Tg “ tbermittelt: Rennfahrt, Wettlauf, Fechten Gir 

verlieBen, kauften sie sich einen Katalog an der mmm ee 4 BogenschieBen. Auf einem anderen Relief !¢ 
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