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Zum 6. BundeskongreB des DGB Notstand ‘ 

D* Presse beschaftigt sich schon seit Mo- = , ee ae = D* deutschen Gewerkschaften, in der Z V 

naten mit dem 6. BundeskongreB des a £ - Sep Fs des Wiederaufbaus das Hatschelkind, hz Jste 

Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wenn man s t ee EE ee Pre ben sich zu wehren gegen Diffamierungen, ci Jie 

bedenkt, da der DGB die drittgréBte Gewerk- ‘ Be “SR ae Se nicht nur in wesentlichen Teilen der deutsche) jkr2 
schaftsbewegung in der freien Welt und die a, <i 2S Presse, sondern auch von seiten der Regie )Mé 
gréBte Massenorganisation der Bundesrepu- » 4 ie Se hea oe as rung ausgestreut werden. Da macht man ci Jbe 

blik ist, dann ist das gezeigte Interesse schon — — % ie eos 2 \ Swaees 3 Gewerkschaften verantwortlich fiir das Steige) |we 
verstandlich. Aber das allein ist nicht der SSS as aaa fee OE der Preise, unterschiebt ihnen totalitare Ab 
Grund. Die groBe Frage ist die: Wird sich der Bese ar pn ea : sichten, stempelt sie zu einer Gefahr fir di |Pr 
DGB reformieren? Wird er ein neues Pro- % gee SS a tees S: Demokratie in der Bundesrepublik und mécht jda 

gramm beschlieBen? - any aS A een eee ; eine Gouvernante fir sie einsetzen, die ihne: )Re 
Auf dem 5. Kongre®B in Stuttgart ist ja von den oe | ORE Eo ps ae es io - sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Mai Jer! 

Delegierten mit ihren Vorsitzenden eine Star- wie re Ra Lhe ae. Fe kann die Gouvernante auch Notstandsgeset! 
kung des DGB gefordert worden. Am augen- ha, re SSNS Sao Me ee ss nennen. vl 

falligsten wurde es durch den Antrag 21. In ens Ss SORE Sear na Same D. 
ihm forderten die Delegierten ,,eine wesent- een Bes ay eS foe, f ya Ss Nun gibt es der Notstande viele bei uns. Da is }fa 
liche Straflung und Zusammenarbeit aller ge- ee] : uo a ep aS oe Bier fe die Frage der Schulen und der Bildung der Ju | 16 
werkschaftlichen Krafte und MaSnahmen". eee | PEAS on. etn San fs Sr gend; da ist die Frage eines Berufsausbi! |v: 
Zahireiche ,,Oberschneidungen“ und,,Doppel- were Pe Ses & ee at a x dungsgesetzes; da ist die Frage der gesund | né 
gleisigkeiten" soliten beseitigt werden. Was | AS sapere | es Sel 7 gos 4 iil ae heitlichen Firsorge und des Arztemangels |D 
konnte, so fragen sich alle Interessierten, davon te 3 ee ae Pe | sie da ist die Frage der Bezahlung der Angestell ) g: 
realisiert werden bzw. welche Vorschlage, die [im gavaieppesare. eee se | eK a ~ __ ten bei Post und Eisenbahn, die an der Grenz< | si 
auf diesen und den ahnlich lautenden Antrag = 5 CA eee ee r : = ie Ol Pl | _—_ des Existenzminimums leben; da ist die Frag( )si 
21a basieren, sollen dem KongreB in Hannover == sett BOR ey “3 ALi ~~ s der steigenden Konzentration in der GroBindu 
zur Annahme vorgelegt werden. x St ST >} Bae NS ~ a im F a strie, die nun wirklich zu einer politischen Ge |Z! 
Dazu ein weiterer Gesichtspunkt: Seit der —& es < eae ot a oe Fa ee fahr fir die Demokratie geworden ist; da is | e1 
Wahrungsreform hat sich die Zahl der Arbei- 23 Be ches ss jt Rs ey ri . _ das immer wieder auftauchende Begehrer | s: 

ter, Angestellten und Beamten fast verdop- ed JRE Tg, setae Bet! pao aw AY . ee nach einer deutschen Atombewaffnung, un |v 

pelt, wahrend die Zah! der gewerkschaftlichen was Ope es ha it: o oo = Pan nur einige Notstande zu nennen. Das sind alle: | A 
Mitglieder aber nur geringfiigig zunahm. ie a P cf =e ARE = pt. int i ii] an 2 bagi ff Notstande, die unsere Demokratie unglaub- |i: 

MaBgebliche Politiker, Arbeitgebervertreter m3 ae = eet. Pee it a wirdig machen. Sie zu beseitigen, ware eine: i> 

und ein Teil der Presse blasen immer stérker Bi Pe mage an A il i Pe =~ wirklich demokratischen Politik wirdig. } 
zur Hatz auf die Gewerkschaftsbewegung, die =| Spee | % ee Se s, as i ‘ | P 
nach ihrer Ansicht an allem schuld ist. Wie esa OS SR eS — my a. wae Die Demokratie hat die Aufgabe, dieMenscher | n 
wird sich der DGB gegen die dauernden Ver- Sgr Oe ee miindig zu machen. Sie hat nicht die Aufgabe, P 
unglimpfungen in der Offentlichkeit wehren? Bee fae LS es et ee, ee sie mit Gouvernantendemokratie zu gangeln, . li 

Das alles sind Fragen, die in der Presse erér- iz saa ae 8: S ony a z at Sealy = xo das widerspricht dem Geist des Grundgeset. | h 
tert werden. ‘ fl ZN yee aay = Ee ee Meee 4 zes, das bei der Griindung der Bundesrepu-.  w 

Zum Programm des DGB. Der Bundesvor- me a ee ipo ees = ee eee blik feierlich erlassen und beschworen wurde. | 7 
stand des DGB hatte vom Stuttgarter Kongre8 — Pat: Pa sehen 5 one ne ae Die Notstandsgesetze, die von der Regierung © 

einen klaren Auftrag. Seit Wochen liegen die ee sae 5 ae BE ae eee = ele vorbereitet sind, geistern wie ein Gespensi_,, 
ausgearbeiteten Grundsatze vor. Sie sollten 5 her @ i ree eo: _ durch alle Gewerkschaftstagungen, die in den 1 

vorher schon in der Mitgliedschaft und unter we i: Oe a aba ee pa letzten Monaten stattfanden. Ihre Ankiindi- 1 
den Funktionaren der Gewerkschaften disku- e eae P — J. es ae gung ist verbunden mit den Angriffen gegen  f ; a aes eel 
tiert werden, damit die Delegierten.in Hanno- . lt | 2 die Gewerkschaften. Es ist nicht nur die Sorge 

ver, die Giber diese Entwiirfe abzustimmen ha- se um die eigene Freiheit, sondern es ist auch die ¢ 
ben, wissen, was ihre Mitglieder wollen. ' Sorge um den Bestand unseres demokrati- s 

Grundsatzlich soll das Grundsatzprogramm : schen Staates iiberhaupt, die auf den Tagun-  $ 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes, das ga sie Sa oho gen der Gewerkschaften zum Ausdruck kommt. £ 
1949 auf dem Griindungskongre® in Munchen Ser a ane I aE ‘aan - Was diese Bundesrepublik braucht, ist nicht |, 
beschlossen wurde, aktualisiert werden. So- der Abbau demokratischer Rechte, sondern | 

mit liegen zur Diskussion und Abstimmung in die starkere Durchdringung unserer Gesell- | 

Hannover wirtschaftspolitische, sozialpoliti- Beginenturm am Hohen Ufer und Marktkirchenturm in Hannover. Foto: Hans Wagner schaft, auch der Wirtschaft, mit demokrati- 

sche und kulturpolitische Grundsatze des schem Geist. Nur allzu schnell sind mit dem ' 
DGB vor. Wiederaufbau die autoritaren Saulen der ' 

In der Wirtschaftspolitik soll neuen Erschei- GroBindustrie und des Militars in die alten 
nungen der wirtschaftlichen Konzentration be- Machtstellungen wieder aufgeriickt. Nicht um-_— | 

gegnet werden. Die Sozialpolitik soll im Ge- sonst schreien Vertreter der Bundeswehr am_ 

gensatz zur bisherigen Praxis auf lange Sicht Der jetzt dem KongreB vorgelegte Entwurf zur arbeitsschutzgesetz bedarf einiger Verbesse- lautesten nach den Notstandsgesetzen, deren | 

geplant werden. Die kulturpolitischen Vorstel- Satzungs4nderung zeigt, daB die Gewerk- rungen. Betriebs- und Personaljugendvertre- Annahme durch das Parlament das militari- | 

tungen sagen aus, da@ der DGB kiinftighin kul- schaftsjugend weiterhin eine ,,vollwertige ter sollten genauso unkiindbar sein wie Be- sche Denken in der Bundesrepublik noch mehr — | 

turelle Mitverantwortung tragen will. Personengruppe in der Gesamtmitgliedschaft triebsrate. verstarken wiirde. 

Wie sah es nun mit den Diskussionen aus? ist. Auch weiterhin wird der Bundesjugend- 

Waren die Grundsatzentwirfe und Reform- ausschuB des DGB Antrage an den KongreB Was erwarten wir vom 6. BundeskongreB? Die Delegierten des Bundeskongresses in | 

vorschlage nur ein Diskussionsobjekt der richten kénnen. In den Landesbezirksvorstan- Die Jugend erwartet, daB ihre berechtigten An- Hannover werden ihre mahnende Stimme ge- 

Presse? Wir wollen es nicht annehmen. In der den wird der Jugendvertreter weiterhin mit liegen die Forderungen der Gesamtmitglied- gen die Notstandsgesetze erheben, nicht nur 

Jugend jedenfalls gab es einige heftige Diskus- Sitz und Stimme vertreten sein. Das gilt eben- schaft werden. Wir hoffen, daB aus den Ge- fiir die Freiheit der Gewerkschaften, sondern 

sionen um einige Vorschlage zur Reform und falls fir die Ortsebene. Kiinftig sollen die Orts- werkschaften und den DGB-Orts- und -Kreis- fiir unser ganzes Volk und den lauteren Sinn 

zu den Satzungsanderungen. ausschisse Kreisverwaltungen heiBen. Dem ausschiissen auch junge Delegierte nach unseres Grundgesetzes. Sie werden davor 
Namen nach klingt das nach ,,birokratische Hannover entsandt werden. Man sollte Jugend- warnen, den Abbau der Demokratie in unse- 

AuBenstelle“. Das soll ein OrtsausschuB aller- arbeit nicht mit dem abgewandelten Heuss- rem Staat noch weiter voranzutreiben. 

dings nicht werden. Zitat betreiben, das da heiBt: ,,Nun kampft mal 
In den. Anfangsdiskussionen des Satzungs- schén“. Durch die Delegierung jiingerer Kol- Die Geschichte der Demokratie in Deutsch- 

entwurfes wurde der Vorschlag gemacht, das leginnen und Kollegen sollte die Jugend auch land ist der Kampf um die Mindigkeit des 

* . Alter der Jugendfunktionare auf 21 Jahre zu in die Arbeit der Gesamtheit einbezogen wer- Staatsbirgers. In einer Sternstunde der deut- — 

»aufwarts", illustrierte Zeitung des Deut- beschranken. Diese Absichten wurden aber den und Mitverantwortung tragen. schen Gewerkschaften hat ihr damaliger Vor- 

schen Gewerkschaftsbundes fiir junge schnell wieder fallengelassen. Diese ,,Re- Es wird fiir die Delegierten ,,kein Spaziergang" sitzender Carl Legien im Verein mit Millionen 
Menschen. Erscheint im Bund-Verlag form“ hatte der Gewerkschaftsjugend jede nach Hannover sein, obwohl Kongresse das Gewerkschafter den Kapp-Putsch durch ei- 

GmbH., Kéin-Deutz, SchlieBfach 6. Ver- Bedeutung genommen. eigentlich nie sind, aber diesmal sind schwere nen Generalstreik niedergeschlagen und die 

lagsleiter: Wilhelm Biedorf. Bis zum ausgeschriebenen Termin lagen ca. Probleme zu bewaltigen. Es ist zu hoffen, daB Weimarer Republik gerettet. Das war ein Be- 

Verantwortlich fiir Inhalt und Gestaltung: 350 Antrage vor, davon zwdlf von der Jugend, es ein dynamischer KongreB wird. Die Auf- weis der Mindigkeit der Gewerkschaften. | 

Hans Dohrenbusch. Tel. 83881. ,,aufwarts" die der BundesjugendausschuB an den Kon- gaben der Gewerkschaften sind groB, und das | 

erscheint monatlich einmal. Bestellung greB richtete. Es sind Antrage der 5. Bundes- Arbeitsfeld ist weit abgesteckt. Die Aktuali- Angesichts der Entwicklung in der Bundes- : 

durch die Post. Bezugspreis durch die jugendkonferenz, von denen ein Teil sich mit sierung der Wirtschaftsfragen, allgemeine republik kénnte die Stunde kommen, wo die — 

Post vierteljahrlich 1,50 DM einschlieBlich sozialpolitischen Fragen beschaftigt. Vor- weltweite Abriistung und Fragen einer Not- Gewerkschaften beweisen missen, daB sie 

Zustellgebihr. Unverlangt eingesandten rangig diirfte die Forderung nach der Einfiih- standsgesetzgebung sind Probleme, mit de- nicht nur aus ihren Fehlern, sondern auch aus : 

Manuskripten muB Rickporto beigefiigt rung des 9. und 10. Schuljahres in allen Bun- nen man sich auseinandersetzen muB. Hierzu ihren Sternstunden gelernt haben. 

werden. Kupfertiefdruck: DuMont Presse, deslandern sein, um der Jugend eine bessere muB mutig und klar Stellung bezogen werden. 

KGin. geistige Grundlage zu geben. Das Jugend- Edmund Duda Hans Dohrenbusch 

j 
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Were Tage nach dem hannoverschen 

r Zoi Katholikentag, nach Wohnungsbaumini- 

d, he Ister Liickes Dank an den Kanzler fiir die Er- 

Nn, cil }ziehung der westdeutschen Jugend zur Demo- 

sche! \kratie, fand in Hannovers ,,Haus der Jugend", 

tegic |MaschstraBe, eine Veranstaltung des ,,Ar- 

in di Jbeitskreises Hannoverscher Kriegsdienstver- 

eige/ Jweigerer" statt. 

» Ab 
ir di )Professor Wenzel sagte vor etwa 400 ZuhGrern, 

Scht| |darunter etwa 80 Bundeswehrsoldaten, die den . 
ine) JRedner durch Pfiffe und Zwischenrufe dau- - ra a 

_ Mai Jernd unterbrachen: e e ] 4 

eset . rd - x r ig 
,Der 1. September ist uns Verpflichtung! ft a - <8 "3 & 4 

Der zweite Weltkrieg kostete 25 Millionen Ge- Pe = ° & = 7 ae ; ’ 
Ja is fallene, 2,8 Millionen Tote des Luftkrieges, ‘ : é fe 4 i a Se a 
r du 16,5 Millionen Umgebrachte, 29,65 Millionen >” / , Ce - A " 
\sbil | Verletzte, 14 Millionen Obdachlose, 15 Millio- ny bs eh } pans a j fi by ; 
und jnen Heimatvertriebene, 2500 Milliarden Dollar. oe ~y Y i EON F - 
gels Die Geschichte war bisher immer nur Kriegs- - s 4 ey KA 2; es hi, ee bj j ed 
stel| |geschichte. Bei der Frage, ob Kriege gerecht * ee " fs ig a 7 YY 4" 
enz¢ sind, muB man fragen, ob Kriege sinnvoll od . a ee F / é c 

rage |sind." y E See r TA  £ A 
7 oe Bie ae Mie oa, nd i Bae - = 

Ge 7 Zu tumultartigen Unterbrechungen kam es, als Pee ah co § oY - g At aN 29 ey 
a is Jer ausfihrte: ,,Ein amerikanischer General - CO Se eae Ss ie a eee! eA x he 

hrer so tolerant kénnen Amerikaner sein - sagte / Re Een se os i . E a 
un }vor einiger Zeit zu einem Pastor: ,Es ist Ihre eas gage poy ae <= mee 

alle; _ Aufgabe und Ihr Beruf, meinen Beruf unmég- . oe 4 Fa Per o. sf = 2S a 

aub. | lich zu machen.'* 2 {fe 1. Pee 
ine: Pfeifen, Buhrufe, anhaltende Unruhe. ; 7 i Beat ace ake ae se 

Professor Wenzel fuhr fort: ,,Ich verlange von : ey Sage \\ SEDs Ee : e =] 

‘her niemandem, der Soldat ist, da8 er sich zum eas se 3 & 

abe, Pazifismus bekennt, aber ein Soldat soll ritter- + oe Re eg 
eln| | lich sein, besonders dann, wenn er die Frei- : . aa a 
set. heit verteidigt, und so ritterlich werden Sie -> . i ae 
pu. wohl sein, daB Sie uns in Ruhe anhéren. = 

rde.  Tumulte, Zwischenrufe. 

ung 
ns{,,Das Leid des letzten Krieges bezahlen die 

den 17 Millionen; nicht die, die schlechte Politik 
idi- machen." - Erneute Tumulte veranlassen Pro- 

gen fessor Wenzel zu der Feststellung: ,,lch werde 

rge davon berichten, was sich schon wieder in 

dic — einem Teil der deutschen Jugend tut, das ist 

ati- sehr verheiBungsvoll.“ Er zitierte an dieser 
un- Stelle Remarque. 

mt. Es kam erneut zu Tumulten und Zurufen, wie: 

cht” ,,Wir miissen kampfen!" 
ern _ Professor Wenzel erwiderte: ,,Auch mit dem 
ell- _ besten Idealismus kann man Werte nicht mehr 11941 verbluteten Soldaten fast aller europai- Birgerpflicht"; ,,Wir fordern ein 700000-Mann- Sprecher mahnte zu Ruhe und Besonnenheit. 

ati- mit der Waffe verteidigen. Die Verteidigung schen Nationen vor den Toren Moskaus an Heer; ,,Waschlappen“! erténten. Auf FuB- »Der Eingang zur Agidienkirche ist freizu- 

em mit der Waffe ist zumindest die schlechteste den von Amerika gelieferten Waffen. — Heute gangeriiberwegen schnitten die Randalierer geben!" Die Personalien weiterer Randalierer 

der Verteidigung." zittert die Welt vor dem Bolschewismus. Und dem FackelzugdenWeitermarschab.AuBerdem wurden festgehalten. 

len morgen? versuchten sie durch den Fackelzug hindurch- 

m- _ Der Referent stellte dann fest, da® die beiden Sei kritisch! Denk nach! Ziehe Deine Schlisse! zulaufen und ihn auseinanderzutreiben. Auf In der Ruine schlo®B die Gedenkfeier ab. 

am  groBen Machtblécke kein Interesse an der Handele! Bund heimattreuer Jugend (BHJ) Anruf des Jugendreferenten der Hauptstadt Sprechchére und Buhrufe vor der Kirche 

en militarischen Auseinandersetzung haben, es verantwortlich: Hans Hibner, Nurnberg, Gla- Hannover wurde das Polizeiaufgebot ver- waren verstummt. Das Glockenspiel im Kirch- 

iri- _ jedoch kleine Blécke gabe, die das seiner Mei- genhofstraBe 47. starkt. Die Fackeltrager wurden von Polizisten turm stimmte an: ,,Wach auf, wach auf, du 

+hr © nung nach noch immer nicht begriffen hatten. eskortiert. Am StraBenrand kam es zu ernsten deutsches Land, du hast genug geschlafen.‘* 

AbschlieBend bekannte sich Professor Wen- Ein Herr mittleren Jahrgangs, nach eigenen tatlichen Auseinandersetzungen, und zwar 

zel zu der These Dr. Dehlers: ,,Wir missen Angaben Leutnant der Bundeswehr, gab zu zwischen Rowdies und Polizei. Ein Mann, des- Wahrend die Teilnehmer der Gedenkstunde 

in endlich aus dem Klischee des Freund-Feind- verstehen, da® an der Veranstaltung 80 Bun- sen Personalien in der GeorgstraBe festgestellt durch einen Nebeneingang die Kirche ver- 

je- | Denkens heraus.“' Wenzel zitierte auch Pastor deswehrsoldaten in Zivil teilgenommen haben. wurden, sprach beschénigend zu den Poli- lieBen, strémten die Randalierer zu ihren - nur 

ur Dr. Nieméller und Erich Kuby (,,Wenn es im (Diese Angaben sind zwischenzeitlich durch zisten: ,,Wir wissen ja, Sie haben es mit den mit auswartigen Kennzeichen versehenen — 

tn | Abendland iberhaupt noch etwas Verteidi- den hannoverschen Polizeiprasidenten be- Halbstarken etwas schwerer als wir, wir (die Pkws. Die Mitglieder des organisierten Kra- 

in | gungswertes gibt, dann ist es die christliche statigt worden.) “ Bundeswehr) werden besser mit denen fertig.* walls stellten befriedigt fest, daB es ihnen ge- 

or  Nachstenliebe“’). Und weiter erténte es: ,,Ein Volk, ein Reich, ein lungen war, die Gedenkfeier, den Schweige- 

e- | Bei der Nennung des Namens Nieméller Den hannoverschen Jugendpflegern, Jugend- Fihrer!“ und, auf den Schweigemarsch be- marsch und die Ehrung der Toten zu stéren. 

kommt es zu Empérungsrufen. funktionaren der Verbande und zwei Peter- zogen: ,,Spitzbart befiehl, wir folgen dir.“ 

Tumult leitete iber zu der Rezitation des Stiik- wagenbesatzungen gelang es nur mit vereinten Die Teilnehmer der Gedenkfeier fragten sich, 

n- | kes von Wolfgang Borchert: Kraften, die Stérenfriede am Einreihen in den Unmittelbar neben dem hannoverschen Opern- ob das, was sie an diesem Abend erleben 

2S Demonstrationszug zu hindern. Ein Transpa- haus wurden drei zufallig daherkommende muBten, in unserer Demokratie Schule machen 

t- »,Dann gibt es nur eins, rent der Wehrdienstverweigerer mit der Auf- uniformierte Bundeswehrsoldaten von dem soll. Altere erinnern sich an 1933. 

r- | du, Mann an der Maschine... schrift ,,Friede und Freiheit durch Wehrdienst- Pébel in die Mitte genommen, angejohit und 

n du, Forscher... verweigerung“ wurde, um nicht zu provozieren, beklatscht. Endlich war der Zug in unmittel- Es ist zu fragen: Was geschieht mit den Ver- 

i- | du, Mutter... - sag nein!" wieder eingerollt. barer Nahe der Agidienkirche. Der Pébel, antwortlichen der Stértrupps? Haben die Ver- 
ie | Auch hierzu wiederum Zwischenrufe und Ge- etwa 200 Mann, hatte den Weg abgeschnitten antwortlichen in der Bundesrepublik tatsach- 

- lachter. Zwischenzeitlich war es den Stértrupps teil- und blockierte nun den Eingang in die Kirchen- lich alles getan, um die Jugend zur Demokratie 

* weise doch gelungen, sich in den Fackelzug ruine. Wie schon wahrend des Zuges, wurden zu erziehen? 

Nach AbschluB dieser Gedenkstunde fand ein einzureihen. Andere liefen auf den Biirger- die Rowdies von dem offenen Pkw, polizei- 

> Fackelzug zur Ruine der Agidienkirche, Han- steigen nebenher. Auf ein bestimmtes Zeichen liches Kennzeichen FH-HM 55, und dem Motor- 

e novers Mahnmal des zweiten Weltkrieges, hin wurde auf den Birgersteigen das Lied roller, Kennzeichen B-KK 274, mit Trillerpfeife 

e statt. Die Teilnehmer drangten auf die StraBe, 10 du schéner Westerwald“ angestimmt. und Handzeichen dirigiert. 

Ss dberall auf den Birgersteigen und an den Rowdies, die in den Fackelzug mit einge- 

parkenden Wagen fanden sie Flugblatter, auf schlipft waren, sangen fackelschwenkend mit. Ein Lautsprecherwagen forderte auf: ,,Hier 

denen stand: Organisierte Sprechchére mit ,,Wehrpflicht ist spricht die hannoversche Polizei...‘ Der Eckhard Eichstadt 

: 
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Bl - feste Schuhe, Regenmantel, gute Laune und genstern. Ein Farbfilm und eine Fotoausstel- Sicher war der 20-km-Marsch — noch dazu mit é 

u e jeans Pflaster fiir eure geschundenen GroBstadt- lung zeigten - vor allem von den Lettgenbrun- einigen Hindernissen gespickt — fir viele un- 

fiBe." ner Gasten viel beachtet - das Gesicht des mo- gewohnt, aber niemand lieB sich das anmer- Av 

und Blaue Blume __ 2 sute Laune ratio war, zeigte bereits die deren Dortmund, das nicht nur Industrie- ken, und auch die vorsorglich bestelite Einsatz- pe 
Omnibusfahrt durch regennasses Land von metropole ist. OTV-Vorsitzer Riittel, der die kolonne des Arbeiter-Samariter-Bundes muBte VO! 

Dortmund in den Spessart. Am ,,Sudetenhof* Jugendgruppen in den Spessart begleitete, nur ab und zu mit Heftpflaster aushelfen. Die ze! 

waren nicht nur die vier wanderlustigen Dort- betonte, daB solche Aktionen echter Jugend- zinftige Mittagsrast wurde im ,,Gasthaus zur ei? 

130 jugendliche OTV-Mitglieder auf munder zur BegriiBung erschienen, sondern arbeit das negative Gerede um die ,,heutige frischen Luft" abgehalten. Ein Konsum-Fahr- dir 

Spessartwanderung auch Kollegen aus Frankfurt, Hanau und Jugend" widerlegen wiirden. Gewi8 werde man zeug brachte die Verpflegungstiiten dazu mit- Fe 

Offenbach, allen voran der hessische Landes- Uber Laienspielen und Wanderungen nicht die ten in den Wald. Langsamer, zum Teil barfu, © 

jugendsekretar Erwin Faust, der den Aufent- Gewerkschaftspolitik, das Bemiihen um die aber mit fréhlichen Liedern ging es weiter zum 

BY Wanderroute verlegen. Jugendgrup- halt aufs beste vorbereitet hatte und der es wirtschaftliche Sicherheit der Arbeitnehmer Ziel der Wanderung, einem uralten, romanti- 

pen erwarten euch am 8. September im sich auch nicht nehmen lieB, die 20-km-Strecke vergessen. Aber alles habe seine Zeit. Die schen Wirtshaus im Spessart, wo sich die vier 

Sudetenhof Lettgenbrunn/Spessart. Diese la- im Vormarsch selbst abzuwandern, damit be- Jugend habe in dieser hektischen Epoche ein Einzelwanderer fiir den zweiten Teil ihrer 250- 

pidaren Satze schrieb Eugen Schackmann an stimmt keine Panne passieren konnte. Anrecht auf Entspannung. km-Wanderung verabschiedeten. Die iibrigen k 

vier Dortmunder Jugendvertreter, als er von Teilnehmer setzten sich in ihre Busse; und sie 

deren 250-km-Urlaubswanderung durch Hes- So war es kein Wunder, da8 schon beim defti- Der anschlieBende Tanz und die angeregten waren wirklich ,,so richtig hundemide“, wie es 

sen und Bayern hérte. gen Eintopf Hochstimmung herrschte. Begei- Diskussionen zwischen den Jugendlichen aus in der Einladung versprochen wurde. DaB viele 

Wenig spater hatte er 100 Kolleginnen und Kol- sterten Beifall gab es fir das kurze Abend- Westfalen und Hessen gaben allen Teilneh- von ihnen schon bei der Heimkehr nach der — 

legen der Dortmunder Jugendgruppen zusam- programm der Jugendgruppen der Stadtver- mern die nétige Bettschwere fiir das proviso- nachsten OTV-Aktion fragten, beweist den 

mengetrommelt, die die vier Wanderer an waltung und der Stadtsparkasse. Es enthielt rische Lager im Gemeindesaal. Alle Midigkeit Erfolg dieser ersten GroBwanderung der OTV- [ 

einem Tag durch den Spessart begleiten woll- frische Chorlieder und freche Chansons war wie weggeblasen, als strahlender Sonnen- Jugend, es beweist aber auch, daB die ,,Blaue 

ten, obwohl es in der Einladung warnend hieB: ebenso wie Rezitationen der scharfsten politi- schein die Wandergruppen am nachsten Mor- Blume“ der Wanderromantik in anderer, zeit- H 

»lhr braucht fir unsere Wanderung 12 DM, schen Verse von Kastner, Tucholsky und Mor- gen durch die Walder des Spessart begleitete. gemaBer Form weiterbliiht. hi 
ni 
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_ Leserbriefe 

jeber Hans, Liebe Kollegen! 

» pachdem ich in der letzten Nummer des , auf- mal schon die IUSY, von der in Eurem Bericht In der September-Ausgabe des ,,aufwarts“ Das 8. Festival der Jugend und Studenten 

arts’ die Beobachtungen und Erfahrungen merkwirdigerweise iberhaupt nicht die Rede berichten einige Kollegen vom Bundesjugend- hatte als Motto ,,Frieden und Freundschaft". 

inserer Kollegen in Helsinki gelesen habe, war. Der IUSY ist es aber gelungen, eine Reihe ausschu8 dber die 8. Weltjugendfestspiele in Jugendliche aus allen Landern hatten die Még- 

Séchte ich das Bild aus eigener Erfahrung von Teilnehmern in die Bundesrepublik einzu- Helsinki. lichkeit daran teilzunehmen, zu diskutieren, 
och etwas erganzen. laden, und was sie bei uns gesehen haben, war Widen jene Zeitungsleser in der Bundesre- Meinung gegen Meinung zu stellen. Verbin- 

sicher nicht uninteressant fir diese Gaste aus publik, die auf Grund der Berichte ihrer Presse dungen zu Jugendlichen aus anderen Landern 

ibt es wirklich einen Unterschied zwischen Afrika und Asien. Solche Begegnungen hier annehmen miissen, es habe sich dort um eine konnten aufgenommen werden. Der Osten, als 

er in dem Bericht zitierten ,,Sympathie-Wer- in der Bundesrepublik sind viel wichtiger als rein kommunistische Angelegenheit gehan- Hauptinitiator des Festivals, hat diese Méglich- 

ung fiir den Kommunismus“ und der massi- ein Festival, das nur alle paar Jahre stattfindet, delt, den Bericht unserer Kollegen lesen, mii8- keit genutzt. Wir nicht. Schade! 

f yen propagandistischen Beeinflussung, von und wir sollten uns vielmehr Gedanken dar- ten ihnen starke Zweifel an der Glaubwiirdig- Zum SchluB méchte ich unseren Kollegen und 

jer die drei Kollegen meinen, sie sei gar nicht diber machen, wie wir Besucher aus Asien, keit der bundesrepublikanischen Presse kom- der Redaktion ,,aufwarts“ fiir diesen mutigen 
0 schlimm gewesen? Das Festival hat doch Afrika und Lateinamerika hier zu uns in die men. Bericht der ,,verpa8ten Méglichkeiten“ danken. 

inen Vordergrund und einen Hintergrund. Bundesrepublik einladen, sie mit unserem Le- Was bezweckt unsere Presse mit ihren ab- Ich glaube, er erfiiilt nur dann seinen Zweck, 

ben und unseren Problemen vertraut machen sichtlich falschen Berichten, in denen nichts wenn wir daraus lernen. 

er Vordergrund ist die Show, bei der jungen kdnnen, damit sie sehen, wer wir wirklich sind. Positives zu finden ist? Will sie damit helfen, Und - laBt uns offensiv werden! 

lenschen gezeigt werden soll, daB die Ost- die Wiedervereinigung herbeizufihren? Soll Klaus Baumruck, i 

lockstaaten in allem fiihrend sind - sportlich, Ich muB sagen, da® ich das fiir wichtiger und das etwa eine neue, alte Art von Diskussions- Jugendleiter, Offenbach a. M. 

ulturell und politisch. Der Hintergrund ist die aussichtsreicher halte, als daB wir uns ,,iber- grundlage sein? Sind sie der Meinung, daB da- * 

ontaktoffensive, mit der diejenigen ange- all und zu jeder Zeit mit den Kommunisten durch Ulbrichts Mauer eingerissen und das Mit Interesse las ich Ihren Bericht 

prochen werden sollen, die im Sinne der geistig auseinandersetzen“. Die Organisatoren Mordenan Unschuldigen verhindert wird? Geht »»Reisender, kommst du nach Spanien“. 

‘ommunisten als einfluGreich in ihren Heimat- des Festivals von Helsinki werden wir kaum da- es ihr und dem GroBteil unserer Politiker Hierzu méchte ich meine Eindriicke schildern: 

landern gelten. Die Rolle der westlichen Be- von iiberzeugen kénnen, da® wir unsere Le- darum, die Sympathie derjenigen farbigen Vél- Von Siidfrankreich fuhr ich an der Kiiste Spa- 

ucher dabei ist es, die westliche Demokratie bensform fir besser halten. Es gibt auch eine ker zu gewinnen, die sich noch nicht fiir Ost niens entlang nach Barcelona. Und was ich da 

is korrupt und verdammenswert erscheinen Umkehrung des Antikommunismus: namlich oder West entschieden haben? Auf letzteres sah, war erschitternd. Hinter ordentlichen, 

u lassen — oder sie werden als Provokateure die Zwangsvorstellung, sich dauernd mit Kom- scheint es doch, wie aus den Berichten un- hohen Mauern verborgen lagen da elende Hit- 

ind Stérenfriede abgestempelt. Daran wiirde munisten auseinandersetzen zu miissen. Es serer Kollegen zu entnehmen ist, in erster Linie ten, zusammengebaut aus allem Méglichen. 

ich auch nichts andern, wenn sie sich offi- gibt aber Millionen von Menschen in der Welt, angekommen zu sein?! Unterstellen wir ihnen Die nur sparlich beleuchteten Zimmer enthiel- 

nit _ziell am Festival beteiligten. die keine Kommunisten sind und die das Ge- einmal, sie hatten wirklich solche Ziele im Sinn ten fast immer auBer einem Tisch, Schrank und 

n- sprach mit uns suchen. gehabt, dann miissen wir ihnen sagen, daB sie einem Holzgestell als Bett keine anderen Ein- 

r- uch ich fand die beiden Informationszentren genau das Gegenteil erreicht haben. richtungsgegenstande. Alles sah trostios aus. 

z- egliickt. Aber ich kann mich nicht erinnern, Mit freundlichen GriBen Auch ich bin der Meinung, da8 es in unserem Genau wie die Menschen, die in diesen Unter- 

te on dem Leiter des Schweizer Informations- eigenen Interesse in der Auseinandersetzung kiinften teben missen. Bettelnde Kinder waren 

ie entrums, mit dem ich lange gesprochen habe, mit dem Kommunismus darauf ankommt, die ein alltaglicher Anblick. 

ur eine 4hnliche Meinung gehért zu haben. Aller- Sympathie der jungen, unabhangigen Vélker Und neben diesen Elendsviertein protzten die 

r- | dings glaube ich, daB wir, falls es ein nachstes zu gewinnen. Nur so ist es méglich, aus diesem prachtigen Hotels fiir die Touristen. Welch ein 

t- Festival gibt, doch mit einem Informations- Kampf der Ideologien als Sieger hervorzu- Gegensatz! 

3, | _zentrum vertreten sein sollten, wie auch dies- Manfred Jenke gehen. Rosemarie Schmidt 

n 
i- 

or | 
| 
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is 
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4 D* Ferien sind voriiber. Millionen Jungen Quote aufweist als seine Nachbarlander. Keine tel der 13jahrigen die Mittel- oder hdhere gleichaltrigen Schleswig-Holsteinern aber 

e und Madchen sitzen wieder Gber ihren zufallige Erscheinung, denn bei den Mittel- und Schute. In Schleswig-Holstein dagegen sind 24 v.H.? 

- |Heften und Bichern. Und Millionen Eltern Realschulen ist es nicht anders. es 34 v.H. Und in Westberlin sogar rd. 40 v.H.! Warum machen in Rheinland-Pfalz nur 4 v.H. 

haben wieder Sorgen mit der Schule. Denn In Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rhein- Warum gehen von den 16jahrigen Saarlandern der mannlichen Jugend das Abitur, in benach- 

nicht Intelligenz ur.d Flei@ allein entscheiden land-Pfalz besuchen wenig mehr als ein Fiinf- lediglich 19 .H. in Vollzeitschulen, von den barten Hessen aber 8 v.H.? 

dardber, was aus unseren Kindern wird. . Was die Frankfurter Professoren feststellen, 

Allzuoft regiert der Zufall, der Zufall, in wel- sollte die Bonner Politik aufhorchen lassen. 

chem Bundesland man zu Hause ist. Ob es zu Denn nicht etwa der Unterschied zwischen 

den ,,bildungsfreudigen" gehért und etwas fiir Stadt und Land oder der Unverstand uninteres- 

r seine Schulen tut, oder ob es in alten, langst sierter Eltern tragen die Schuld daran, daB so 

Uberholten Geleisen fahrt. viele Begabungen verkimmern. Auch zeigen 

immer noch ist die deutsche Schule das Stief- zahlreiche Beispiele, daB der gewaltige Bil- 

kind der Nation. Besonders schlimm, da8 nicht dungsunterschied zwischen den einzelnen 

Leistung und Begabung dariiber entscheiden Bundestandern keineswegs eine Folge man- 

ob ein Kind Schulen und Universitaéten be- i gelhafter Begabung einzelner Volksstamme 

sucht, sondern der krasse Zufall. In Berlin bei- 7 ist. 

spielsweise haben nahezu neun von 100 aller 2 Nein das uepces tm Leben aid eee! 19jahrigen jungen Leute die Oberschule bis [ue ece meat ee fh sein Kongenatel ce onveheny Weerewa css 
zum Abschiu8 durchgemacht, im Saarland da- c Grundgesetz verlangt, wird einem GroBteil un- 

gegen sind es noch keine 4 v.H. Warum? Sind 0 serer Jugend nur darum vorenthalten, weil eine 

die Saarlander dimmer? SS F allzu bequeme Birokratie viel zu wenig tut fir 

Keineswegs. Nur haben sie zu wenig Méglich- Ss £3 ZI 5 unsere Schulen, Universitaten und Lehranstal- 

keiten, auf eine héhere Schule zu gehen. Er- ten. Hier liegt der Grund, warum die Intelligenz 

ziehung und Bildung sind namlich bei uns 3 Ba 3 ™ & hunderttausender Bauern- und Arbeiterkinder 

davon abhangig, in welchem Bundesland ein ‘ unentdeckt und ungenutzt bleibt! 

Kind aufwachst. Nicht was es kann und leistet EZ © ve a A U In den Vereinigten Staaten und in der Sowjet- 

entscheidet Gber seine Zukunft, sondern wo es oF ) : Y union erreichen gegenwartig mindestens 

zufallig zu Hause ist! My a OR, Ge wy 20v.H. jeden Jahrgangs die Hochschulreife. 

Zwei prominente Wissenschaftler, die Profes- (A A © y In der Bundesrepublik aber sind es noch keine 

soren Edding und Carnap von der Frankfurter & 3 6v.H. Wenn die Entwicklung so weitergeht, 

Hochschule fir Padagogik, haben in einer be- i> 4 werden wir kinftig nicht mehr die Entdecker, 

deutungsvollen Untersuchung nachgewiesen, poi) YG Cy \ 4 iY) sondern die Trottel des Atomzeitalters stel- 

da8 wir in der Bundesrepublik von der Bil- Lb (( (\ A re {) len! ; 

dungsdemokratie noch weit entfernt sind. Sie < Gelange es uns dagegen, beispielsweise die 

fragen: Gibt es ,,schlaue“ und ,,dumme* Bun- . A Berliner Bildungsziffern bis 1970 zum Bun- 

deslander? Darf man von doofen Rheinlan- desdurchschnitt zu erheben, wiirde sich allein 

dern, aber klugen Hessen sprechen? Kénnen \ (( \ die Abiturientenzah! der Bundesrepublik von 

die Pfalzer nicht denken? ‘ CC WY) 51000 auf 61000 erhéhen. Die um den Fih- 

Fragen, die man gewiB verneinen darf. Den- rungsnachwuchs in unserem Lande Bemiihten 

noch aber ist es Tatsache, da8 das teilweise wissen, welche Kraftigung des deutschen 

landliche Hessen mit 6,4 v.H. Abiturienten un- Wirtschaftspotentials davon ausgange! 

ter den jungen Leuten eine weitaus héhere w. 
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19. Jahrhundert im Bergwerk 

| vad unterlag. 

a . | 
: We enter ater } ; 

+ die von der IG Metall anlaGlich ihres 7. 
ae Verbandstages in Essen gezeigt wurde, be- < i 

: sonders auszeichnete, ist der Mut, mit dem die r ie T a 
aus jungen Grafiker, Fotografen, Publizisten und i 

Stelly Techniker an die ihnen gestelite Aufgabe her- ——— = = 
ng angingen und sie vorbildlich Isten. Was sie yb =F E 1 = a 

zeigten, ist nicht nur ein Abri8 der industriel- dene ET r - —— 
: len Revolution, der Kampf der arbeitenden [| tae | b . Ly 

Menschen um die primitivsten Menschen- or Ee = ot 

' rechte, ein Weg durch wirtschaftliche Aus- a . 
beutung und politische Rechtlosigkeit, son- = P - 

= dern auch der Weg durch Irrtiimer und Nieder- SS ig : eee Leena 
b e lagen, aus denen sie sich immer und immer ar, ue st eae erence sea = 

lispiel wieder erhoben, um neu den Kampf aufzuneh- = is = eae So A S- 

men, der vom rechtlosen Lohnsklaven zum de- ie oe ee : ag ee =. 
ruhr 2 mokratischen Staatsbirger fihrte. Hart und it a = = a4 ro. » 
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gezeigt wurden. Ein Bild deutscher Geschichte ~ Ho Kp Ci ie SS = : : 
* mit Rechtlosigkeit, Krieg Hunger und Elend, E 2 tO N@S Reg aa a weenie eine vee ee 
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: “NACH DEM ERLASS DES MITBESTIMMUNGS 

: 
GESETZES WERDEN DIE AUFSICHTSRATE IN 
DEN BEIDEN GRUNDSTOFFINDUSTRIEN KUNF- 
TIG PARITATISCH BESETZT SEIN, AUSSERDEM 
ERHALT JEDER BETRIEB EINEN ARBEITS - 
DiKEKTOR ALS GLEICHBERECHTIGTES VOR - 

i is ; ‘ : STANDSMITGLIED. DAMIT IST IN DER STAHL- 
..Die Zusammenballung wirtschaftlicher Macht zeigt sich So ee ea agar oes UND EISENINDUSTRIE UND IM BERGBAU 

in erster Linie in der Bergwerks-, eisenschaffenden und Se nae Raison Someres SE eae aad DER 

chemischen GroBindustrie, welche in einer Weise unter- Nock der Wanrungereterm lagen cul den deutschen DEUTSCHEN WIRTSCHAFT GETAN. 
ie Sporkosien DIE UBRIGEN WIRTSCHAFTSZWEIGE WERDEN 

einander verflochten sind, die mit dem 6ffentlichen cen FOLGEN MUSSEN.” 

; a a Vor der Wahrungsreform betrug das Aktienkupital von 
Interesse nicht mehr vereinbar ist. se - = 

t ss 12 030.0 Miltionen Reich: 

(Dr. Adenaver im NRW-Landtag. 4. Marz 1947) eas teh re Lotzte Ansprache des Yorsitzenden 
Nach der Wihrungsreform betrug dos Aktienkopital des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 

Im Jahre 1938 kontrollierten die Vereinigten Stahiwerke ers Saaence ome cat ni 1700 Hans WAehigt OS? de ae 
und sechs weitere Konzerne die deutsche Stahlindustrie cotta berber’ ig hose seat 

. . Die Umtouschquote fir den westdeuischen Normaive: " 
Die Produktion dieser sieben Unternehmungen umfafte ae acre aici, gi ea a 6.00 bd ‘3 3 

| 76 Prozent der deutschen Rohstahlerzeugung. io Csenacheppene, by Soe weetteutechen Aksionbs wor FS 
bei Aktienkapital im Durchschnitt 100 Reichsmork sv : * 

97,— OM. as 

Im Jahre 1952 kontrollierten die 13 Nachfolger der Ver- aa 

einigten Stahlwerke und sieben weitere Konzerne die 3 

| deutsche Stahlindustrie. Die Produktion dieser zwanzig 

Unternehmungen umfaBte 93,9 Prozent der deutschen 7 

Rohstahlerzeugung. —
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Kein Buch fiir Schwarzseher 
Fritz Baades Analyse des Jahres 2000 

D* Frage nach ihrer Zukunft hat die Men- . aS eed Le se i aoe ae Paes es ZA 

schen und die Vélker aller Zeiten beschaf- A dey Ae .* : ge, 2S — ak: Sa 

tigt. Géttliche Orakel oder die Sterne wurden eee: ee = Pe ee Sait ay . a ae |" 
tge 2 oe a. . i a oc eas A ak 

befragt, um zu erfahren, was zu erwarten coe me SF: i ee F ra é og! a mee Se i SS es ge e © 5 js 

stand. Auch heute bewegt die Menschen der ices ee 4 [ = Poe 4 4 . oe ee Ye San ee ae 

Welt die Frage um ihre Zukunft, und auch a ‘ee : —— oe aes # 2, ae a aS: Bae ee d 

heute schwingt in dieser Frage nicht weniger See a H i %s i oo BOS, i ee : ¢ i me be - ae ee F 

als friher eine Sorge, ja Angst mit. Heute wird = a eS —s BS asia : Lae. i. oe _ fe ee a & 

die éffentliche Meinung dank der Arbeit der ae Aaa” ae ee err es ee ole ee Se |! 

Kommunikationsmittel von sehr konkreten Vor- =e i oe 4 es eae os ae ae ee. a ig aes . = Et % u 

stellungen geplagt: die Gefahr eines dritten, ae Ps te Be os ia eee ee Ber fk oo. 2 eee re a4 | s 

und zwar atomaren Weltkrieges, die Gefahr ox ee she “aed Big Cee ae os fae ee as ae 

einer Obervélkerung der Welt - vor allem der Et A ea ead ee Pes eer ee ee 2. z ae a - & £ 

yfarbigen“ Welt, die Sorge um die Reserven ver: (i oS eee ee pet a oS Se 24 ! 

der Erde an Nahrungsmittein, Rohstoffen und Pe es an pe ee oe Pe 
Energiequellen. Diesen sehr konkreten Sorgen ee y. | Bee jes eel eo am ' 

vor der Zukunft tritt der Wissenschaftler und Ee = - oe se , aa ee ie ia ce a 4 { 

Politiker seinerseits mit mehr oder weniger Pee et J aa ne aN “ag tf 

konkreten Argumenten entgegen. Fir alle Fra- eo eee Bo Se Be ee — - 7s 

gen, die uns heute bewegen, wissen die Exper- Fig es 2s ae 4 aa _ [a = — Ais SSS ee |! 

ten teils optimistische, teils pessimistische eke ae iS 2 ogee im Sad = cea ae ns 

Antworten zu geben, die indessen nicht immer we + a ek i al ao ee oe rp ees 
eo ee ff . roe : , — t 

frei von Ideologien sind und somit mehr dem ee ee 2 = Wei Bess Pi GEE 4 

— als den Realitaten entsprechen. a. a Fe : ; — _ ZA ; 3 ber allem steht heute die Frage, wer in dem 5 24 Sees cos 3 5 . Des Pe Mo ae 

Wettkampf zwischen Ost und West um die ‘ a ws 7 . eS ——_ 2 4 5 ss d Ps Gf Keg yee 

Zukunft der Menschheit die gr5Beren Chancen, as ~ ae a 7 g Ff fe fe ae y 

wer den langeren Atem hat. Die gefahrliche oe . pe j ii a2 Gj Sian aa 

Ost-Minus-West-Gleich-Null-Ideologie hat ie — C TH Cm Clit 

nicht zu tberzeugen vermocht. Der Sowjet- a : j d Jig MOP a x 

block ist eine eigene Kraft geworden und hat 543 . : P 3 A see —— 

eine Eigendynamik entwickelt. Es besteht wirk- fad a>; ee beds S a8 H _——_— it ne ie 

lich ein Wettbewerb, ein Wettlauf zum wae oe Ey >... ee as a 

Jahre 2000, dessen Ausgang durchaus unge- ee ae = Beg ge Rik 

wi ist. eas = a F ce ee 
Es ist der Weltwirtschaftler Professor Dr. | | "a , ee = + ee 

Dr.h.c. Fritz Baade, der diesen Wettlauf zum : = al : - OES fo ee 

dahre 2000 zum Thema eines Buches gemacht [| an 5 Fe P See Be 

hat, das seit seinem Erscheinen bereits die ie = P 7 I a oe ee 

vierte Aufiage erlebt hat und in zahlreichen SER Ey » ioe - a ee nese co ae oo4 ; 

Sprachen dibersetzt wurde*). Der Autor ver- ja sieea ad F eee ane Be ; 

einigt in sich eine Fille von Eigenschaften, pr oe il = . “3 os ee Fr 

Fahigkeiten und Erfahrungen eines langen und 33 ms a. s bt tt eae 

bewegten Lebens, die ihn vielleicht mehr als ‘i Sis = iy a “ aes 

manchen anderen berechtigt, zu diesem The- ot . sy . , z = Wi : 

ma zu sprechen. Baade ist Bundestagsabge- a 7 a be = ae’ | 

ordneter in der Fraktion der SPD, hat nach B = S Ha cae com i = z " ig j 

dem Kriege das Institut far Weltwirtschaft in al 44 aaa au fo a Sa a 4 ; 

Kiel aufgebaut und bis zu seiner Emeritierung ss r 5 ii ae . en ane | ) 

1961 geleitet. Er hat eine Anzahl verbreiteter ———— a a i *“ ee 

Schriften tiber wirtschaftlich-technische und — - BJ i og ‘ per a6 a = ! 

agrarische Fragen veréffentlicht und gehért zu ee ee ag ‘ = tg ie aes os a = - } 

den wenigen deutschen Sachverstandigen in eae a. “i 2 - ee ee Se eS on = = 3 

Entwicklungslanderfragen, die nicht nur vom ‘a4 : = re er ages eek 4 E 5 ; 

Akademischen her profunde Kenntnisse ha- Ss - ees = ee ee ae Pe a 1 | 

ben, sondern diese auch mit langjahriger prak- = a Soa _ 4 } 

tischer Entwicklungs- und Beratungstatigkeit a a a St. ees Be: 4 —- 

in vielen Teilen der Welt verbinden kénnen. 2 aa ae eee ‘ae ee Se A Bo ~ - 

Gewi8 - Fritz Baade ist Optimist. Er sucht nach 55 a oe ese ee 

Wegen und Chancen, aus dem Dilemma unse- eC E ‘Sa. es = ay ‘ 2 : 

rer Zeit bis zum Jahre 2000 herauszukommen. —_ = BS i ae re EN 2 a 

Aber er tragt nicht eine ,,rosarote Brille“, son- a. ee ee Ye. = ae Pee ; A > 

dern stellt zahireiche harte Forderungen, von be: em 2 Ss 2 to. ere ae Be are Fe = 

deren Erfiillung er seine optimistische Pro- E = Fe ae f ee “4 i ee ce see = 

gnose abhangig macht. Und es ist gut, daB er Saige REE . >; F. a Nes oN “ = a= & 

auch die unangenehmen und unbequemen ee ee cae OS sm. : fe. 

Dinge beim rechten Namen nennt, die viele Fer er | Se Se ae ae at ae ee 

Berufspolitiker Angstlich verschweigen. Pe ii. Ne a = _ aa ~* aa Pa : -_ 

Ein Ende der Bevélkerungsexplosion, eee ee Pf \ pa % 2 ere = . . | 

Was gegenwartig auf der Erde vor sich geht eee aa a pe nee it 7 

und anschaulich ,,Bevélkerungsexplosion“ ge- [7 i te. sai . = eo 

nannt wird, ist das Ergebnis einer medizini- [as _— . te “aie Se le 

schen Durchdringung der Welt, mit der Volks- 3 EE aoe as ey Lie ees Nee 

bildung und Steigerung des Bodenertrags eae : SS ee 

nicht Schritt gehalten haben. Anders ausge- = 
- a. 2a 

driickt: Wahrend die Sterberate bei allen Véi- a a EE eee eae ce . 

kern rapide sinkt, bleibt die Geburtenrate zu- a Bape ate SS nae re. Bee 5 

nachst weitgehend konstant. Aus dem Aus- = ; = 3 a 

einanderklaffen der beiden Kurven ergibt sich 7 a a 

der stiirmische Anstieg der Zahl der Erden- " - + oe 7 € 2 e 4 + 

bewohner, die im Jahre 2000 auf 6-6,5 Milliar- ? SOE . a 6 “s Bs oa 5 poe’ s © see ; 

den angewachsen sein wird. Geht diese Ent- 5 es She: eo re ti. os fake Be | eee <4 

wicklung endlos weiter? Nein, denn die alten cs Se % = a Put ee ge — = > aS Se pie 3 

Industriekontinente haben gezeigt, da® die Satie a ae ee eS gs : % # = LS ag ee a FR ~~, 

Geburtenrate mit dem Wachsen von Bildung he ee 5 Se ee i oe = 4 gat a 
und Wohlstand der Bevélkerung sinkt und ie ae ee ee ee anaes a a te 

wieder der Sterberate adaquat wird. Wenn a eee SS - ees _ oe < > rn ee Ms Sel 
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: man es von dieser Seite betrachtet, so stellt sondern auch eine soziologische Frage. Baade Leistungen des Ostblocks, der dieses Pro- Jahrtausends heraufzufiihren. Beides hat 

sich die Entwicklungshilfe in Landern mit Be- hat den Mut, einmal auszusprechen, daB man blem offenbar groBziigiger zu lésen im Begriff Baade nachzuweisen sich bemiiht. lm Grunde 

ee vélkerungsexplosion - vor allem Asien - so die allzu kleinen landwirtschaftlichen Betriebe ist. steht man also am Ende dieses erregenden 

E. dar, daB ein Wettlauf stattfindet zwischen einer zu verniinftigen Gré8en zusammenlegen muB, Genug Energie und Stahl... Streifzuges wieder vor der Frage, welche uns 

: Hebung des Lebensstandards dieser Men- und daB etwa auch die Zah! der landwirt- Fritz Baade wendet sich entschieden gegen schon eingangs bewegte: Wie soll man prak- 

a schen und ihrer zahlenmaBigen Vermehrung. schaftlich Erwerbstatigen in der deutschen die Prognosen, die von einem baldigen Ver- tisch-politisch aus dem Dilemma heraus- 

% Wollen wir diesen Wettlauf gewinnen, kénnen Landwirtschaft um eine weitere Million gesenkt siegen der traditionellen Energiequellen spre- kommen? Eine weltweite, kriegerische Aus- 

_ | J unsere Anstrengungen gar nicht groB genug werden muB, wenn eine der Leistung entspre- chen, und weist nach, daB die Reserven an einandersetzung w&re logisch Unsinn. Dies 

sein. chende Einkommensparitat mit anderen Be- Kohle, 61 und Wasserkraft noch lange wirt- gezeigt zu haben, ware Leistung genug. Aber 

Genug Nahrungsreserven, wenn... rufen erzielt werden soll. schaftlich der Atomenergie Gberiegen sein Baade will am Ende wenigstens einen Weg 

‘ Europa hat hinreichend bewiesen, da8 die Genug Arbeitskrafte, wenn... werden, wenn man vom Einsatz dieses neuen weisen, wie man auch politisch das Paradies 

Nahrungsproduktion selbst bei schrumpfen- Die strukturelle Verschiebung von der Nah- Energietragers in besonders gelagerten Einzel- statt der Selbstvernichtung gewinnen kann. Er 

der Ackerflache und sinkendem Landbevdlke- rungsproduktion zur Erzeugung von Industrie- fallen absieht. Auch die Welt-Stahlerzeugung fordert auf, das Ethos des Christentums, das 

rungsanteil erheblich gesteigert werden kann. gitern und Diensten ist eine unausweichliche sieht er eher unter dem Zeichen eines Rick- zwei Jahrtausende kaum liber die Mauern der 

Durch Bodenverbesserung und Schadlings- Welterscheinung. Es ist offensichtlich, da8 ganges der Produktionssteigerung, als unter Kirchen hinausgekommen ist, praktisch anzu- 

bekampfung sind in den alten Kulturlandern auch die Entwicklungslander nur dann aus dem des Rohstoffmangels. Er stellt sogar die wenden und das Wagnis der Weltverbriiderung 

weitere Ertragssteigerungen méglich. Vor al- dem Teufelskreis von Armut, Hunger und Un- zunachst Gberraschende These auf, daB der zu unternehmen. Uns scheint, da8 uns die 

lem aber fehit es noch an'einer geeigneten bildung herauskommen, wenn sie sich indu- Absatz an Stahl in der Welt steigen wirde, Menschen, die in der Ethik anderer groBer 

Bewirtschaftung tropischer und subtropischer strialisieren. Die Zahl der nicht landwirtschaft- wenn es zu einer Abriistung und statt der Er- Weltreligionen leben, gute Bundesgenossen 

Béden, die z. T. ungenutzt sind, z.T. aber auch lich Tatigen wird bis zum Jahre 2000 auf 2 bis zeugung von Kriegsgiitern zu einem verstark- bei diesem Wagnis sein kénnten. 

durch ungeeignete Behandlung der Zersté- 2,5 Milliarden Menschen steigen, was einen ten Aufbau der Entwicklungslander kame. 

rung durch Erosion anheimzufallen drohen. ungeheuren Investitionsbedarf ausmacht. Hier Das letzte groBe ,,Wenn"’... Dr. Wolf Donner 

Die Bewasserungswirtschaft.in trockenen und wird es nun wirklich zwischen Ost und West Wird die Menschheit das Jahr 2000 erleben? 

halbtrockenen Gebieten - z.B. auch schon in zu einem Wettstreit kommen, wer dieses Soll Das ist eine Frage, die weder der Wissen- 

Siideuropa - ist im allgemeinen nur unzu- an Investitionsgitern erfillen kann. schaftler noch der Politiker beantworten kann, 

reichend entwickelt. Auch hier bieten sich Die Zahl der Hande, die dieses Aufbauwerk ohne wiederum eine Pramisse zu setzen. Die 

noch unabsehbare Méglichkeiten zur Nah- der Welt von morgen volibringen sollen, be- Technik ist in Ost und West in der Lage, das *) Fritz Baade: Der Wettlauf zum Jahre 2000. 

rungsproduktion an, wenn die Methoden ver- kommt aber erst das rechte Gewicht, wenn Leben auf der Welt auszuléschen. Die Technik Unsere Zukunft: Ein Paradies oder die 

bessert werden. man es in Beziehung zum Stand der Ausbil- in Ost und West ist aber ebenso in der Lage, Selbstvernichtung der Menschheit. 4. Gber- 

Die Steigerung der landwirtschaftlichen Pro- dung setzt. Hier nun spart der Verfasser nicht die Welt von Hunger und Mangel zu befreien arb. Auflage, Oldenburg i. O.: Stalling 1961, 

' duktion ist aber nicht nur eine technische, mit Warnungen vor einer Unterschatzung der und den Morgen eines gliicklichen dritten 304 S., Ln. 19,80 DM. 

Heiterkeit kennt keine Grenzen 

| I der Sommer-Produktion der Biichergilde 3 a a Kirchberg). Héhepunkt die Beichte einer 80jah- 

Gutenberg liegt Erich Kastners frdhliche . rigen Lady, die sich als Tochter eines franzé- 

Auslese internationalen Humors _,,Heiterkeit by a d 4 sischen Anarchisten entpuppt und zwischen 

kennt keine Grenzen" (416 Seiten, mit vielen i be Gosse und Unterwelt ein keineswegs gesell- 

Illustrationen) obenauf. Viele Lander, groBe : Py  s 3 z schaftsfahiges Leben fihrte. 

und kleine, haben in diesem vergniiglichen SEES — ; 

Lesebuch ihren Beitrag zur Erhaltung der guten = ee 2 ; ay uWie eine Trane im Ozean" hei®t der bedeu- 

Laune geleistet - unbefangen, respektios und P a * ba ; tende, umfangreiche Roman der europaischen 

__ oft gehdrig gepfeffert, wie wir es von Autoren oe “ P (enttauschten) Revolutionare aus der Feder 

von Rang erwarten diirfen. Es ist im tibrigen 5 at alll . “= . j von Manés Sperber, dem es darauf ankam, den 

ein tief menschliches Buch, das man —im Vor- es 4 aes ie ss Totalitatsanspruch der modernen Gesellschaft 

ausblick auf die langen Winterabende - immer eo 4 SS ie oe 3 bloBzustellen (1040 Seiten). - Um das amerika- 

wieder in die Hand nehmen wird. 4 ae “e Po nische Rassenproblem, an dem sich immer 

“ Sia ees er = wieder die Leidenschatten entziinden, geht es 

Eine zusammenfassende kritisch historische = ae a 4 ¢ in dem aufsehenerregenden Roman ,,Mrs. Tay- 

Darstellung von der Thronbesteigung des letz- et 4 —— z = ae se lor und ihre Séhne" von Chester Himes: Die 

ten deutschen Kaisers bis zur Gegenwart (ein- ay FE = 74 ~ F Angst, da8 ihren Kindern das traurige Schick- 

schlieBlich der Mauer) legt der bekannte Autor ee Bei F | sal der Vorfahren nicht erspart bleiben kénnte, 

wesentlicher politisch-wirtschaftlicher Sach- ’ 2 ee bs laBt eine verzweifelte Frau sogar den eigenen 

biicher Kurt Pritzkoleit in dem Band ,,Das ™ y 3 on es Se | schwarzen Mann hassen. 

kommandierte Wunder" vor (790 Seiten). Es ist | a3 = oi og a 

eine revidierte und erganzte Neuausgabe des = ee isk: eS P Neben der leichten Ferienlektire von Margret 

1959 erschienenen ,,Deutschlands Weg im Fd =e _ saps Wittmers ,,Postlagernd Floreana”, drei Krimis 

20. Jahrhundert", in dem Pritzkoleit unbestech- oe. —— ey in einem Band von James Hadley Chase, der 

lich und mit nicht wegzudiskutierenden Unter- Bo oe : = Raubergeschichte ,,Ince Memed" des tirki- 

| lagen den letzten 70 Jahren deutscher Wirk- Pa eS aa schen Autors Jachar Kemal und dem schénen 

|| lichkeit den Spiegel vorhalt und weder die Ka- —  —a =o . Tierbuch von Svend Fleuron ,,Torleifs Pferde" 

pitalisten noch die Politiker schont. Um der es > a 7 . bleibt noch der Hinweis auf die geradezu 

Erkenntnisse willen, die Pritzkoleit vermittelt, sickens ee, . 4 abenteuerliche Geschichte unserer Heilpilze 

kann die Lektire dieses aufschluBreichen Wer- Pay: (= Wunderdrogen" (564 Seiten) von Helmuth 
kes dringend angeraten werden. z e % > 4 M. Béttcher und das schéne geistig-mensch- 

“= wee liche Erlebnis der ,,Kiinstlerbriefe ber Kunst", 

Eine spannende Geschichte, die uns zuriick- Shae. Rae is ein Bandchen fiir stille Stunden, in dem Her- 

fahrt in die Hélle hitlerdeutscher Konzentra- : og tS Say mann Uhde Bernays Bekenntnisse von Malern, 

tionslager, schrieb der junge franzésische ES - Architekten und Bildhauern aus fiinf Jahr- 

q Autor Jean Cayrol (,,Die Fremdkérper"): Sein e F hunderten gesammelt hat. 

Gaspard ist eine armselige, sich treiben las- 2 = 

sende Kreatur, schuldbeladen und doch unse- -_ Pe ee ’ W. Sch. 

res Mitgefiihls gewiB (264 Seiten). - Von einem oe Bae Ma eee te en taaeass . 

anderen Franzosen, Romain Gary, stammt der Sa es oe ae ink tgie eee 2 

einfach brillant geschriebene geselischafts- Bee Se agemee t pec ee Pee cee = os ‘ 

kritische Roman ,,Lady L."* (244 Seiten mit ee ee ee ae ee, : 

24 ganzseitigen Ilustrationen von Ursula Fe Se ee a ee Sen ea ee Foto: UNESCO 

15



, a 
© =m % | 3 7 : =, 

i. 4 4 a | 
é 
f 

| 

i | h « 

: Ei ze oe « 

Zeoausend Deutsche wollen ins Frie- Geschichtskenntnisse und der ,,american way steht unter dem Motto: ,,Helfen und lernen tauscht Erfahrungen untereinander und mit 

| denskorps, stand kirzlich wie ein Signal in of life, die amerikanische Weise zu leben und in Obersee". Allzu leicht drangt sich das dem Amerikanischen Friedenskorps aus, mit 

| einer Lokaizeitung. zu denken. Erst nach dreimonatiger Kurszeit nHelfen“ selbstgefallig in den Vordergrund. dem auch ein gemeinsames Projekt geplant 

. Nun, diese Zahl derer, die sich zur Arbeit in erfahrt der Teilnehmer, ob er Entwicklungs- Welche Bedeutung aber auch die zweite For- wird. Deutsche Beziehungen in Entwicklungs- 

_ Entwicklungslandern meldeten, war sehr dber- helfer werden wird. Ein hartes Training im Aus- derung fiir den Entwicklungshelfer besitzt, er- landern konnten weder in Kolonialzeiten ge- 

| zogen, sie ist gar nicht korrekt feststellbar. Und land schlieBt sich an unter der Leitung von An- fahrt er schnell ,,im Busch", wo z. B. ,,primi- sammelt werden, noch besitzt die Bundesrepu. 8B i 

, ein ,,Deutsches Friedenskorps", im Sinne des gehédrigen der Entwicklungslander. Auch der tive Strohhauser dem Klima wesentlich bes- blik die Erfahrungen der USA, die seit etwe 

, amerikanischen, vom Staat gelenkten, wird es mehrjahrige Einsatz im Entwicklungsland steht ser angepaBt sind, als ,,moderne" brutheiBe zehn Jahren bei der Entsendung von Entwick 

, voraussichtlich nie geben. unter der Fiihrung einheimischer Krafte. Die Blechdachhiitten, und - wo manche ethischen lungshelfern zuweilen teures Lehrgeld zahlten 

, Dennoch: Tausende junger Deutscher sind be- Amerikaner kénnen - trotz einzelner Kritik aus Bindungen den weiBen Neuankémmlingen und lernten. Wahrend in den USA eine breite 

_ reit, fir den Aufbau der entwicklungsfahigen den betreffenden Landern - von unerwartet recht nachdenklich machen kénnen. Ethische Offentlichkeit der Entwicklungshilfe positiv| 

__ Staaten ihr Fachwissen und einige Jahre ihres gutem Erfolg ihres ,,Friedenskorps“ berichten. Bindungen - es ist nicht leicht, den Entwick- gegeniibersteht und sie unterstiitzt, ist man in 

_ Lebens zur Verfiigung zu stellen, ohne dabei Alle Lander, in denen gearbeitet wird, bitten lungshelfern aus der ,,pluralistischen Gesell- der Bundesrepublik wesentlich zuriickhalten- 

einen ,,guten Job" zu fordern. Was wird aus um Sendung weiterer Krafte. schaft Europas, die keine allgemein verbind- der. Man bewundert zwar den Idealismus der| 

_ ihnen? Ist es da ein Wunder, daB auch in der Bundes- liche Ideologie besitzt, umfassende Regeln mit kleinen Organisationen, die sich mit viel Mihe — 

; Der Gedanke freiwilliger Hilfe in Entwicklungs- republik der Ruf nach einem Friedenskorps laut hinauszugeben in die Welt. Wer aber lediglich und wenig Mitteln um den Ausbau der Ent- 

_ landern war langst da, ehe die jungen Staaten wurde? Es gibt aber bei uns bereits geniigend glaubt, ,,Primitiven die Herrlichkeit unserer wicklungshilfe bemiihen, doch dabei bleibt es 

| zur Selbstandigkeit drangten, ehe Ost und West Organisationen, die sich mit der Ausbildung Zivilisation bringen zu kénnen, ohne selbst ge- meist. Gemeinhin wird zwar eingesehen, daG 

_ sich um ihre Gunst stritten. Doch geschah von Entwicklungshelfern befassen, so da8 man bunden zu sein in der Achtung vor dem Mit- Entwicklungshilfe nicht ,,nur aus ethischen| 

solche Hilfe ohne viel Aufhebens aus privater die Initiative nicht dem Staat Gberlassen muB menschen, auch wenn dieser anders denkt und oder aus christlichen Motiven heraus, sondern | 

"Initiative. Der ,,Internationale Zivildienst und sie ihm gar nicht iberlassen will. Unter der lebtalser selbst, der sollte lieber zu Hause blei- auch vom politischen und wirtschaftlichen 

__ schickte bereits in den dreiBiger Jahren euro- Federfiihrung der Carl-Duisberg-Gesellschaft ben. Er zerschlagt drauBen mehr Scherben, als Selbsterhaltungswillen gefordert wird, doch 

_ paische Freiwillige zur handwerklichen Hilfe in KéIn haben sich etwa 20 Organisationen zum er reparieren kann. Und wie viele Europaer wur- bleiben solche Einsichten fiir den, der sie hat, 

| in indische Dérfer, um ,,Hilfe zur Selbsthilfe“ »,Gesprachskreis Entwicklungshelfer“ zusam- den von Angehérigen des ,,Entwicklungsvol- vielfach unverbindlich. Entwicklungsprogram- 
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zu geben. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde mengeschlossen, um ihre Arbeit zu koordinie- kes“ schon entlarvtals Menschen, die viel Tech- me, die iiber Bundesbehérden laufen, sind 

die Notwendigkeit solcher Unterstiitzung auch ren und Richtlinien fir die Ausbildung der Hel- nik besitzen, aber leer sind in ihrem Innern. langwierig und stolpern auf ihrem Weg un- 

von weiteren Kreisen und von staatlicher Seite fer zu finden, fir die es von staatlicher Seite Abenteuerlust allein geniigt gewi® auch nicht gezahite Male iber Kompetenzschwierigkei- 

erkannt. Man entdeckte, da8 ,,Kapitalspritzen“ keine Bestimmungen gibt. als Grundlage zu Entwicklungshilfe. Wer wirk- ten. 

bei weitem keine ausreichende Hilfe fir Ent- Manche dieser Organisationen tibernehmen lich als Partner der Einheimischen helfen und Um so beachtlicher ist die geduldige und stille 

wicklungslander sind, da8 auch hochqualifi- auch die kurzfristige Information von Experten, lernen will, den erwarten drauBen dringende Arbeit, mit der sich die einzelnen Organisatio- 

zierte Experten allein fehl am Platz sind, wenn die von Industrie und Wirtschaft gut bezahit Aufgaben und selbstandige, verantwortungs- nen fir die Entwicklungshilfe einsetzen. Sie 

in den betreffenden Landern die breite Mittel- herausgeschickt werden, doch ihre vordring- volle Arbeit - wenn er den richtigen Beruf hat. erwarten vom Staat lediglich finanzielle Unter- 

schicht und damit die Fundamente fiir den Auf- liche Aufgabe liegt in der Ausbildung und Benétigt werden vor allem Ingenieure, Hand- stiitzung. Mindestens drei Bundesministerien 

bau fehlen. Und so ist es oft. Die Mittelschicht Entsendung von Freiwilligen, die gegen ein ge- werker, Elektrotechniker, Mechaniker, Land- und -amter sind zustandig fiir diese Hilfe. Nach 

mu vielfach erst herangebildet werden. tinges Entgelt zwei oder drei Jahre hinaus- wirte, Krankenpfleger, Schwestern, Hebam- Auskunft der Carl-Duisberg-Gesellschaft hat 

Die USA antworteten auf diese Einsicht mit gehen, um den ,,jungen“ Vélkern zu helfen, men, Arzte, Gewerbelehrer, Genossen- aber der Staat noch nicht einen Pfennig zur 

dem Aufbau eines staatlichen ,,Friedens- AnschluB an eine Entwicklung zu finden, die schaftsfachleute. Manche, die sich melden, Ausbildung von Entwicklungshelfern bereit- 

korps“. In inm werden junge Facharbeiter etwa sich bei uns in Jahrhunderten aufbaute, aber sind zu jung, denn ihre Aufgabe setzt nicht gestelit! Und Bewerber miissen nach Hause ge- 

in vier Monaten méglichst umfassend auf ihre dort,,von heute auf morgen“ tibernommen und nur eine abgeschlossene Berufsausbildung schickt werden, weil das Geld fehit. 
Aufgaben im Ausland vorbereitet, wobei weni- bewaltigt werden soll. Wer diese Hilfe zur voraus, sondern auch eine gewisse innerliche Organisationen, die von staatlichen Geldern 

ger Wert auf Spezialisierung, viel auf allge- Selbstandigwerdung leisten will, braucht ne- Festigung. Die Freiwilligen sollten zwanzig bis nicht abhangig sind, da ihre Projekte z. B. 

meine Kenntnis gelegt wird. Denn der Ent- ben guter Berufskenntnis und stabiler Gesund- dreiBig Jahre alt sein. Es ist nicht - jedenfalls durch die kirchlichen Hilfsaktionen, ,,Miserior“ 

wicklungshelfer muB ein ,,all-round-man“ sein, heit recht viel padagogisches Geschick und noch nicht - méglich, statt des Wehrdienstes und ,,Brot fir die Welt‘; finanziert werden, ha- 

der sich auch in unerwarteten Situationen mit geduldiges Einfiihlungsvermégen. Er soll sich einen Dienst als Entwicklungshelfer zu lei- ben dagegen schon etliche junge Leute mit Er- 

wenig Handwerkszeug und vielen Improvisatio- durch bescheidene Lebensfiihrung méglichst sten. folg nach solider Ausbildung in die Welt hin- |) | 

nen zurechtfinden kann. In den Ausbildungs- weitgehend den Bedingungen des Landes an- Die Ausbildung ist bei manchen Organisatio- ausgeschickt. Doch, sind es nicht allzu wenige, 4 

planen stehen neben beruflicher Fortbildung passen und wirklichen Kontakt zur Bevélke- nen schon fest umrissen und 4hnelt der des um glaubhaft zu machen, daB die ,,Partner- 

Sprachen, auch eine der einheimischen, Ge- rung suchen. Dafiir muB er vor allem europai- Friedenskorps. Sie betragt etwa drei bis sechs schaft zwischen den Vélkern“ nicht nur auf 

sundheitslehre, Sport, Erste Hilfe; besonders schen Uberheblichkeitsdiinkel zu Hause las- Monate und schlieBt einen mehrwéchigen Auf- dem Papier steht? 

betont wird die Auffrischung amerikanischer sen. Das Programm des Gesprachskreises enthalt im europaischen Ausland ein. Man A. Schmidt 
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Es ist finf Uhr morgens. In der bestreikten und versuchte die Streikwachen von der Zu- Zusammenbriche von Streiks bei anderen Fir- nach dem _ Jugendarbeitsschutzgesetz an 

Papiertabrik ~Schoeller in Osnabriick- fahrtstraBe der Firma - die éffentliches Ver- men - die Schoeller flugs drucken lie8 - ver- Strafe ein? 

Lastringen sind alle Hallen erleuchtet, aber kehrsgelande ist - zu verdrangen. Einige Streik- suchte er Verwirrung unter den Arbeitern zu Den sogenannten Arbeitswilligen stand neben 

innerhalb des Werkes herrscht Ruhe. Vor dem posten machten die Hiiter des Gesetzes aber stiften. Vergeblich. Man lieB gedruckte Briefe der Oberbezahlung die Werkskantine zur ko- 

_ Fabriktor haben sich in der Morgendammerung darauf aufmerksam, daB sie auch die Streiken- an die ,,lieben Mitarbeiter“ verteilen, in denen stenlosen Selbstbedienung offen. Uberhaupt 

= einige hundert Streikende angesammelt. den zu schitzen hatten. Daraufhin verlieB die man unter Hinweis auf die Paragraphen des lieBen in dieser Gegend die Unternehmer wah- 

_ Wenige Meter weiter stehen zwanzig Beamte Polizei das Werksgelande und hielt sich aus Strafgesetzbuches klarmachte, was es kosten rend des Streiks der Papierarbeiter die Maske 

in der grauen Uniform der niedersachsischen der Auseinandersetzung heraus; sie beobach- wirde, wenn Streikposten sogenannte Ar- fallen. Oft wurden die Ehefrauen der Streik- 

Polizei. Zwei Streikende halten ein weiBes tete das Werkstor nur aus einiger Entfernung, beitswillige am Betreten des Werksgelandes posten von Vertretern der Firmen aufgesucht, 

Transparent hoch: ,,Dieser Betrieb wird be- um eventuell fir Ruhe zu sorgen. Die Firmen- hindern wirden. Selbstverstandlich druckte und es wurde angedeutet, was so einem Streik- 

streikt.* leitung versuchte mit groBen finanziellen An- man immer die Héchststrafen ab: 3 Jahre Ge- posten alles blihen kénne... Und weiterhin 

_ Was war vorausgegangen? Eine als seriés strengungen Streikbrecher zu kaufen. Wahrend fangnis oder 10000 DM Strafe. Der Ausdruck sei das undankbar gegeniiber der Firma. Und 

geltende Tageszeitung hatte gemeldet, vor sie die Lohnforderungen der 1G Chemie-Pa- Streikbrecher sollte nach dem Schreiben der ob man nicht Schulden habe... Man operierte 

diesem Fabriktor sei es zu heftigen Zusammen- pier-Keramik als maBlos und zu hoch ab- Firma Schoeller einige Zeit Gefangnis ein- mit der Angst. 

| stéBen zwischen Streikenden und sogenann- lehnte, zahite sie jedem ,,Arbeitswilligen” bringen. So was beeindruckt bekanntlich. Je- An diesem Morgen wollten die Streikenden vor 

ten Arbeitswilligen gekommen. Es war eine 25(!) v.H. mehr Lohn. Spater erhdhte sie die- doch nicht die Streikenden im Osnabricker dem Werktor in Osnabriick-Listringen sehen, 

_ Falschmeldung. Was die seriése Hamburger sen Ergebenheitssold um weitere 10 v.H. So- Vorort. Sie hatten auf Grund ihres Verhaltens ob es wahr sei, was die Firmenleitung meldete, 

_ Tageszeitung nicht meldete war, daB die Fir- mit bezahlte sie jedem, der den Streik brach, auch keine Sorgen, mit dem Hiiter des Ge- daB namlich einige hundert Betriebsangeh6ri- 

| menleitung der Papierfabrik Schoeller in Osna- 35 v.H. mehr Lohn. Es waren nicht die einzigen setzes nahere Bekanntschaft zu machen. ge sich nicht am Streik beteiligen widen. Die 

! briick-Listringen mit allen Mitteln versuchte, Mittelchen, wohl aber die lukrativsten. Unter Mit Angestellten, deren Gehaltstarifvertrag Fabrik besch&ftigt insgesamt etwa 1000 Arbeit- 

die Solidaritat der Streikenden zu unterhéhlen. Fihrung des Besitzers Schoeller postierte sich nicht zur Verhandlung stand, und Lehrlingen, nehmer. Mit Bussen wurden einige Angestelite 

_ Ubrigens ein Lehrstiick iber die Haltung der die Firmenieitung gegeniiber den Streikenden, die bekanntlich nicht streiken dirfen, sollte durch die Streikkette in den Betrieb gefahren, 

_ Unternehmer gegeniiber einem legalen Streik. um sie durch ihre Anwesenheit einzuschiich- die Produktion aufrechterhalten werden. Das darunter auch einige Arbeiter, die fiir dieses 

| Zu Beginn der Auseinandersetzung wurde zu- tern. Es nutzte nichts, kein Streikender hatte ist kein Verbrechen. Aber die Lehrlinge muB- Oberangebot von Lohn ,,arbeitswillig waren. 

nachst die Polizei angefordert. Diese postierte Angst, dem Fabrikbesitzer ins Gesicht zu ten dabei bis zu 13 Stunden taglich die Ma- Am Tage vorher waren sogar die Busse mit 

{ sich mit ihren Fahrzeugen im Werksgelande sehen. Mit falschen ,,Erfolgsmeldungen” aber schinen bedienen. Was bringt das eigentlich Pappe ausgeschlagen, damit man nicht sehen 

} konnte, wer , ,arbeitswillig’ war. 

: Wahrend dieser Auseinandersetzung ent- 

‘sf ! deckte die Firma Schoeller auch das soziale 

Herz. Nicht nur die Kantine war zum Gelage 

Diskussion vor dem Fabriktor geéffnet, nicht nur der Lohn wurde mit 35 v.H. 

Uberbezahit, auch ein Handedruck von einem 

: Vertreter der Werksleitung war dem ,,Arbeits- 

7 vy = willigen“ gewiB! Seibst der Direktionsmerce- 

F Fi ni o > 7 des war mit einem Male gut genug, wenn es hieB, 

, 4 s a fy ree gl x we einen Streikbrecher durch seine streikenden 

d @ > 4 s ag OS rf . fe Kollegen zu schleusen. Trotz aller Anstren- 

- : oe f% 3 . a. gungen der Firma Schoeller verringerte sich 

- § « 2s OR rd a die Zahl der Streikbrecher, die nie hoch war. 
; a hg . . ee Fast leere Busse, die das Werk verlieGen oder 

e ‘ 5 aie ae sling , einfuhren, gaben dafiir Zeugnis ab. Die ,,Er- 

re Oe al LP ; a a ad * ; i 3 « as “a folgsmeidungen“ wurden hier von den Hun- 

e i Ra ‘Lae Geo ES ow. oe Bed {-—_— derten von Streikenden korrigiert. Auffallend 
= 3 2 a es bse eee . 

aaa r : 5 - | = go Fas ie war, daG die Ehefrauen der Kollegen ebenfalls 

n 4 aN . - ¢ ? ~ 7 4\ ‘ = = > ae mit ihren Mannern morgens am Werktor er- 

’ ] EF © Fa y 2 3 ee schienen waren. Bei dieser geschlossenen Hal- 

t | oe . a = os bh <e i, tung verblaBte das mokante Lachein des Herrn 

ri oe a aa a : ws 7% = Schoeller allmahlich. Unter den. Streikenden 
: = ws ke S F s Sa waren sehr viele junge Arbeiter. Von der Ge- 

. - % r genseite schreckte man auch nicht vor Gewalt- 

mab tatigkeiten zuriick. Von einem Angehdrigen 

1 “ ce} wt der Firma Schoeller wurde ich gewaltsam und | 

. s $ unter Androhungen am Fotografieren gehin- 

; 4 ae : : dert. Wohigemerkt auf einem 6ffentlichen Ver- 

— eS - ee $ . kehrsgelande! Aber Streikende kamen mir zu , 

ee E & Hilfe. Der Gewalttatige war wahrend der Nazi- . 

i é & zeit stelivertretender Landrat im Kreis Osna- 

| r ae E : brick. Er hatte eigentlich allen Grund, sich 
goe5 Ba f 2. ruhiger zu verhalten. 

aa me g 4 i 5 os aa = 

Ns | 
=, a oe Text und Fotos: Dieter Schmidt 
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U" dann rissen sie die Tir auf und warfen daB er ginge, aber da hakten ihn Budd und Leo if f a ee | YY ser 

mich raus. Ich fiel hin und blieb einen schon unter, Vinka klopfte ihm lachend auf die | i / rN AS - i) ah cht 
Augenblick liegen, denn die Kiihle des Pfla- Schulter, und sie zogen ihn mit. 4 [aM b 3 n> ae \ AN / itt 
sters tat gut, wenn man die Stirne drauf dedes Friihjahr wurden die Schafe immer ge- | 7 of * iS rye if \ 

drickte. Dann stand ich auf und ging langsam schoren, und die Wolle wurde in Sacke ge- 3 i < 2& M zB * {} as 

zum Bahnhof. Der letzte Zug war aber schon packt und ins Gutshaus gebracht. Die Wolle . x Aes um Ly | { ess 

weg, da setzte ich mich ins Bistro und aB eine war fettig und mit Staub, Laub und mit Kot i] p ae CE { \ cht 

Wurst. Ich hatte vor, ins Trocadero zuriickzu- verklebt, man muBte sie erst tagelang waschen, See Ea ms ee os 4 d ‘ne 

gehen; nicht, weil ich denen noch mal eine ehe sie gebleicht werden konnte. Die Schafe \ he AN cet —. ind 

reinhauen wollte, ich wollte nur sehen, was mit waren zu dieser Zeit in zwei Buchten gesperrt. se 4 bees = [FP \ tic 

Wittigkeit war. Aber ich war zu betrunken; ich In der einen Bucht waren die ungeschorenen, \ Pa Jags © Bs < ind 

schlief ein und bin eben erst aufgewacht. Es in der andern die geschorenen Tiere. Die unge- | | | PoE \ a Uy nd 

ist Morgen, die Stiihle stehen auf den Tischen, schorenen sahen dick und schwerfallig aus, SS De * we rae pie 

es riecht nach Fleischbriihe, Bohnerwachs und die geschorenen waren mager und sprangen | Mi a. ‘ , | eae is § 

nach Kaffee, auf den Karosserien der Autos herum; sie freuten sich, daB sie auf einmal so } | y i 4 fi ee ral 

tanzelt die Sonne, und man hért den Zeitungs- leicht waren. Dann war noch eine kleinere Ji ee Hic 

verkaufer die Friihblatter ausrufen. Bucht da, in die wurden die Tiere gesperrt, die \ 7 Xy ae le 
Ich muB immer noch an Wittigkeit denken. Es kastriert werden sollten. Das besergte Wittig- ) Y 4) Cae hu 

war idiotisch von mir, daB ich ihn ansprach. keit selbst, er brauchte nicht mal einen Gehilfen f , } Ly iil 
Aber was soll man machen, Wittigkeit ist so dazu, und er war beriihmt fiir die Art, wie er es i > ° es 

was wie ein Stiick Jugend gewesen, und ich machte. Die kastrierten Schafe standen alle ; io or 

dachte doch immer, das ware alles fléten ge- auf einem Haufen, sie lie8en die Képfe hangen hee oe lo 

gangen im Krieg, und da sah ich ihn nun ge- und rihrten sich nicht, es dauerte oft Wochen, 9 “$a, 

stern nacht an dieser Baustelle da plétzlich im bis sie wieder Freude hatten am Leben. Leo x 0 

Scheinwerferlicht stehn und seine Bierflasche hatte im Trocadero einen Tisch bestellt, er Ve oni t= at 

auskippen. Nur die Maurerkluft stérte ein biB- stand dicht an der Tanzflache, wir hatten 7 _ p t} SERS sae e' 

chen, sonst sah er genauso aus wie damals, Mihe, uns durch die Paare zu ihm hinzu- a Z } \ <P 2 

wenn er vor seinen achthundert Schafen her- arbeiten. Wittigkeit war nicht zu bewegen ge- > St - } \> x SQ c 

ging, alle halbe Stunde ein Schritt und Augen, wesen, seine Joppe und seine Mitze abzu- A el x : % =. 

so abwesend, daB nichts in ihnen hangenzu- geben, und er hatte ja auch wohl noch seine 2a / de 

bleiben schien. Im Dorf sagten sie immer, er Maurerkluft drunter. Jetzt hatte er die Hande oa ») > k g\ Wf e 
hatte das zweite Gesicht, aber daB er voraus- in die schragen Taschen der Joppe geschoben ({%. é C . an 

gesagt hatte, das Forsthaus brennt ab, das lag und besah sich mit seinem ausdruckslosen 3 4 ee s ; r 

daran, er ist es selber gewesen, der es ange- Gesicht das Lokal; die Mitze hatte er Gber sein ao \N = oe we 
steckt hat, er mochte dem Férster den Tod Knie gestilpt; er saB genauso da, wie er im a! J 3 \\ SS . i 

seines Hundes nicht verzeihen. Dabei war der Winter immer in der Dorfkneipe in Stibbe ge- ge 2) Q\ F r 

Férster im Recht, denn Ajax hatte gewildert; sessen hatte, nur der Schafgeruch fehlte. \ © 2 | 2 

doch das kiimmerte Wittigkeit nicht; er hat in Es waren eine Menge Bekannte von uns da. fj IS = a | ic 

Ajax seinen Bruder gesehen, und einen Bru- Rechts saB Vistral, der Catcher, neben ihm } Ve is 

dermord racht man. saBen Lore und Giska, die Schauspielerinnen et, q p ) in 

Ich wartete, bis er die Klotzpantinen mit den hatten werden wollen, aber Nutten geworden ( . ) # f > k 

Schuhen vertauscht hatte und sich seine waren. Dahinter saB Herbert, der Eintanzer mit ic 

Joppe anzog und die Mitze aufsetzte. Tag, seinen Jungens, und dann war noch Maxi, der ‘ X is , J k 

Wittigkeit, sagte ich dann. Auch er erkannte _— Dichter, da mit einem Haufen Verehrerinnen, WN rage 4 c 
mich gleich; wenn auch nichts in seinem Ge- alles Backfische und Kunststudentinnen; und Ss bs —s a 

sicht sich bewegte; alles blieb ausdruckslos, auch Rachmiel, der desertierte Russe war da , pas 2 j k 

glatt und verschlossen. Wie geht es dir, sagte und noch ein paar. Sonst waren hauptsachlich }} sake 1) We +\) ‘ 

ich. Nu -, sagte er, wie schon. Wir liefen-ein junge Manner mit bleichen Stirnen und groBen o > — \ a ge 
Stick zusammen und redeten von den Wal- Brillen da und Madchen mit glanzenden Nasen, oy ¥ oY ie oF » { f 

dern bei Deutsch-Krone und dem Dorf Stibbe, sie sahen aus wie ungeliftete Betten. Alle r= cs A | | 

Kreis Schneidemihl, wo Wittigkeit her war. tanzten mit ernsten Gesichtern, denn es stan- if \ ie. : } \ | ‘ 

Nach den Schafen allerdings getraute ich mich den nur Cocaflaschen mit Strohhalmen drin “i 4 cae ‘ 

nicht zu fragen, es war was in seinem Gesicht, auf den Tischen; die Sekttrinker hatten sich ae i a Peg ue } y} | 

das es einem verbot. Nach einer Weile kamen ins Dunkel verkrochen, sie wollten nicht, daB eu ; 

uns die andern entgegen, ich hatte sie véllig man sie sahe. Die Kapelle war gut; besonders SS ft ~~ 

vergessen; seit ich an der Baustelle stehen- der Schlagzeuger. Er war diinn und bestand s ed i, . 

geblieben war, hatte ich nur noch den Geruch nur aus Réhrenhosen und Rhythmus, hatte Z a 7 : e ‘ es 

von Wittigkeits Schafen im Kopf und das man ihm das Schlagzeug weggenommen, er eee “Lae oy z 

hechelinde Belfern seiner Hiitehunde und den hatte noch zwei Tage weiter gezuckt und ge- Le ®. ‘ ore | m 

Ton der Holunderfléte, mit der er sich die Zeit zappelt, dann ware er hingestirzt und gestor- § to . : a 7 
vertrieb. Was ist 'n los, fragte Leo, willste nich ben. Wir fingen mit Beaujolais an, dann gingen PR A a 

mehr?. Ich hab 'n Bekannten getroffen, sagte wir iber zu Mosel, und dazwischen wurde uh wer Z = 4 Bet 4 Ze 

ich. Ah -, machte Budd und sah Wittigkeit an. Pernod, Whisky und Wodka getrunken. Wittig- ; 2 ao 
Wittigkeit rausperte sich und riickte an seiner keit wollte erst nicht, aber schlieBlich schaffte . ie. PMs a ha G j 

Mitze. Das ist Wittigkeit, sagte ich, ich kenn Vinka es doch, ihn herumzubekommen, und er . = 

ihn von friiher. Sie gaben ihm alle die Hand. nahm seine Hand aus der Tasche, prostete uns A q 

Sie kommen doch mit, Herr Wittigkeit?, fragte zu und hielt mit. Am aufregendsten war es é } 

ihn Vinka. Sie blinzelte zu Budd hin, und Budd immer gewesen, wenn die Schafe im Marz das | 

griente und sagte: Leo hier, der hat sich nam- erstemal wieder rauskamen. Sie sprangen und \ Ca | 

lich von Astrid getrennt, wissen Sie, und das rannten dann wie die Wahnsinnigen, keines : i } 

feiern wir heute. Wittigkeit stand zwischen dachte an Fressen, sie zogen los, als wollten | f. | | 

ihnen, die Leuchtreklame vom Rouge Baiser sie alle Weideplatze der Welt erobern und | / 

und gegeniber die vom Pelikanfillfederhalter legten ein Tempo vor, daB manchmal sogar 

Giberzogen sein ausdrucksloses Gesicht mal die Hitehunde abgehangt wurden. Es dauerte V24e 

mit Rot, mal mit Blau; er rausperte sich, man Wochen, ehe Wittigkeit sie soweit zur Raison 2 

merkte, er wollte gern weg, und ich wollte auch, gebracht hatte, daB sie sich Zeit nahmen beim 
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sen und einsahen, der Sinn ihres Lebens lag y ly q ay. was abbekommen, er hatte ganz rote Augen, 

cht im Rennen, er lag in der Ruhe. Meist lieS , \ ‘5 Sa x \ \O7 ro, und schwarze Blutbache verloren sich in sei- 

/ ittigkeit sie um den GroBen Béthiensee her- r \ = ( ; nem Fell. Er war zu zah, sie muBten ihm erst 

{ ‘i = y v j he auch er / weiden. Da gab es den Seeadler noch; die 5 i h , eine Extrasalve ins Genick jagen, e! 

If asserflache wurde ringsum vom Land ange- . pt 7 -” fe in die Knie ging. Wittigkeit sah durch Vinka 

ty lessen, und nur im Frihling, wenn das (e i Sa \ fi er ¢ hindurch. Die rausperte sich, ihre Unterlippe 

{ ichmelzwasser ihn starkte, konnte der See . J zitterte. Warum tanzt eigentlich keiner mit mir, 
nen Gegenschlag wagen; doch nicht lange, ° Cc d . W. fragte sie plétzlich gereizt. Lieber Himmel, ja, 

> ind seine Schlenken an ‘eae ae = ay. Ve H oor ae Heute OE oe 

ee iickzug gezwungen, und Erlen, Schilffelder ne : e von Soho. Ja, i e 
> ind Heere von Binsenkubben stieBen nach ae ie < cos 5 i schenkte Wittigkeit ein. Wittigkeit nahm das 

_ |ind schoben sich immer weiter in den See- eer oat ee —4f yy Glas und stand auf, sein Halstuch war ihm aus : - 2 
_ |§piegel vor. Das Gras hier war pelzig und zart, st der Joppe gerutscht, es hing ihm lang und 

is schmeckte wie Sahnebonbons, wenn man re diinn, fast wie ein Strick, vor dem Bauch; er 

" |drauf kaute, und die Schafe waren noch ver- schwankte und sah sich im Raum um. Nichts, 
E iickter nach ihm als nach Saiz. sagte er auf einmal und fegte langsam die Gla- 

: e mehr Wittigkeit trank, desto redseliger ser und die Flaschen vom Tisch: nichts. Au- 

urde er; das war neu an ihm, in der Kneipe PE Ber dir, sagte er und ging mit seinem erhobe- 
iiher hatte er nurin sein Bierglas gestarrt und Wa AS fi nen Glas schwankend zu Vistral hiniiber. 

eschwiegen. Er erzahite vom Bau, und was er (( aa Gleich brach die Kapelle mitten drin ab, nur 
iorher gemacht hatte. Er hatte Teppiche ge- i ) . der Schlagzeuger zitterte mit dem Drahtbesen 

lopft, Kohlenkahne entladen, und einmal, = vad re noch sanft iiber die Trommel; keiner sprach, 

agte er, hab ich bei einer Ingenieursfrau ge- OQ sie erhoben sich schweigend und reckten die 

ohnt, und ich hab ihr das Badezimmer ge- iy I Halse; und auch die Tanzpaare lieBen sich 

achelt und ihr 'n Holzschuppen gebaut. 'ne & jetzt los und sahen zu Wittigkeit riiber; denn 

euerungssiichtige Dame, feixte Vinka. Sie = jeder wuBte, daB Vistral am Abend gegen 

\ ar gut, sagte Wittigkeit, sie stammte aus ES G 5 Tschapczik verloren hatte, und jeder wuBte 

By chneidemihl, wissen Sie. Alle lachten, und — 3 A) * aber auch, daB Vistral alles, selbst eine Nieder- 
= ittigkeit fuhr sich mit dem Handriicken ber YY * lage, vertrug, nur eins nicht: nach einer Nieder- 

= en Mund und erzahite weiter, was er so alles \ lage angesprochen zu werden. Einmal hatten 

emacht hatte. Er sprach immer lauter, von den « ' eer ee nicht ea Oe ma 

indern Tischen sahen sie schon zu uns riiber \ verlorengegangen. 

ind stieBen sich an und machten sich uber ganze Nacht. Am Morgen fand er es, es war in 

ittigkeit lustig. Auch Leo und Budd ami- ff eine Grube gestirzt und hatte sich beide Vor- 

ierten sich eae und Vinka kam aus dem — derlaufe gebrochen. Er schiente sie ihm und 

cheinheiligen Fragen gar nicht mehr raus; sie y trug das Tier vier Wochen mit sich herum und 

ar so in Fahrt, daB sie nicht mal merkte, wie O (' nahrte es mit einer Flasche. Eines Tages aber 

ich sie unter dem Tisch anstieB. Ich hatte mich / i ‘ path tdialngs oe Erde, ae da a 

chneller betrunken, als ich es mir vorgenom- 5 — es und zitterte, und zwei ‘age spater nahm er 

men hatte; ich war witend auf sie; sie hatten a! fj au o ge se eee ues 

i - jauch und mac r vers 
rec aaa a eat Wittig: ae | @ mit ihm, und nicht lange, und es lief wieder wie 
keit war zwanzig Jahre lang Gutsschafer | sonst, und seine Beine waren geheilt. Wittig- 

gewesen, und zuletzt hatte seine Herde iiber y keit stand jetzt unmittelbar vor Vistral. Der 

achthundert Képfe gezahit. Er konnte Bécke \ hatte seinen gelockten Barenkopf angehoben 

__kastrieren und Muttertieren Geburtshilfe lei- und sah blinzelnd zu ihm auf. Du erinnerst 

sten. Er konnte aus dem nassesten Holz Feuer 4 ue nes inal seein zu 

anmachen und aus dem Schnepfenstrich die ihm. Hat eine Menge von Schafen verstanden 

Beschaffenheit des kommenden Sommers ab- und ist auch sonst sehr proper gewesen. Sto8 

lesen, er konnte ein gebrochenes Schafbein ; mit mir an. Vistral stand erst gar nicht auf, er 
schienen, daB es in zwei Wochen wieder zu- \ / scuinpaye on a Midi aay - ee 

sammengewachsen war, und er verstand, a. und riB zwei isc e mit um. Ic! sprang auf, 

Fléten zu schnitzen, mit denen man den Pirol nee ihm, sich aus den Tischtichern zu 
und den Wiedehopf anlocken konnte: Nie- wihlen. 

mand hatte ein an sich Uber ihn lustig zu ~_ Als wir uns aufrichteten, stand ein Kreis von 

machen; hier nicht und nirgendwo. Aber sie s t Lachern um uns herum. Wittigkeit schien wie- 

taten es alle, das ganze Lokal amisierte sich ——_ aa 5 s der niichtern geworden zu sein. Er blutete am 

jetzt Uber ihn. Er merkte es nicht. Er saB in bed Kinn; auch seine Hand war blutig; er hielt noch 
seiner mértelstaubgepuderten Joppe, seinem y 44 den Stiel des abgebrochenen Weinglases fest, 

schmuddeligen Kunstseidenschal, die Mitze A A: mit der andern tastete er aber sein Kinn hin. 

liber dem Knie, in der einen Hand das Glas, die Ee ree da fiel mir a ar ee 

andere hatte er Vinka auf die Schulter gelegt, liese Erniedrigung nie wiederfahren ware, 

und redete und trank und trank und ee ef hatte ich ihn an der Baustelle nicht angespro- 
zi — Ca —_ chen. Aber wer kann das: ein Stick unver- 

Und zuletzt, sagte er, da haben sie die ganze z ZN, sehrter yee ae ae vonenae 
Herde zusammengeschossen. Sie sollte den > Ya dran. Ich hatte plétzlich den Wunsch, bis zur 

Russen nicht in die Hande fallen, hieB es. Sie : <7 Besinnungslosigkeit verpriigelt zu werden. 

stellten vier MGs um den Kral auf und hielten of {f x Ich sah mich gar nicht erst um, ich schlug aufs 

dazwischen. Zuerst fielen bloB immer ein paar es “te Geratewohl in so ein bleiches, groBrandig be- 

__ um, aber dann, als sie nicht mehr ganz so Sa 'S ¥ brilltes Jiinglingsgesicht eens in oe 

dicht standen, wurden es mehr. Sie brachen — Bir zweites und drittes, und Bu ekam auc! 

__ immer erst in den Vorderbeinen zusammen, noch was ab; dann erst kriegten sie mich. Ich 

_ die Hinterbeine blieben noch stehen. Dann bekam einen Kinnhaken, sie schlugen mich 

legten sie den Kopf auf die Seite, und dann fiel mit dem Kopf auf den Tisch, ich fiel hin, sie 

auch noch das Hinterteil um. Zuletzt war nur traten nach mir, sie packten mich; und dann 

noch der Widder iibrig. Er hatte schon x-mal rissen sie die Tir auf und warfen mich raus. 
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Und sie bekundeten ihre Freundschaft | 

gur 

7 q i f eee Gee kann auf die Daue: 
| q 4 ' - ik es | nur Erfolg haben, wenn die Solidaritat der 

a - 4 1 x 1 } Schaffenden iiber Landesgrenzen hinweg um js 

; . a | 4 q ‘ i alle Werktatigen ein festes Band schlieBt. Um — 
* } f @ | | diesem Ziel zu dienen, bemiihen sich die deut 

ent pA \ i . o ~ schen Gewerkschaften standig, vielen Mitglic- 

1 F i ¥ Fs! dern die Méglichkeit zur Kontaktaufnahme und 

; a 3 : 1s 4 freundschaftlichen Begegnung mit auslandi- — 
| as Ee f < schen Kollegen zu geben. ,,Aufwarts“ war bei — 

: if; . drei auslandischen jugendlichen Besuchs- 

ih , 4 my 1 —< - . 4 gruppen in Nordrhein-Westfalen zu Gast. — | 

* v % te 4 ; rf e Anfang Juli waren im Gewerkschaftsjugend- | 
| By . 1 & > Po. : haus in Oberhausen vier Madchen und acht | 

4 > 4, + = = Jungen aus Gent (Belgien), Kadetten. Uber | 

Bt D ho Si ke t A F ,Kadetten nicht erschrecken, wie es Frau | 
} SF ita a3 ‘ Oberbirgermeister Louise Alberts und dic — 

eT tae - a —L ae & * ‘ f: dortigen Pressevertreter anlaGlich eines Emp- 
a Ee ‘ a us ae aed {7 — Se seeped Tene. 

, ci é mY ~w a 7 = = p jie belgischen Kadetten, wollen auc! mpfen, 7 

Sal eg a en ea doch nicht mit militanten Waffen, ihre Waffe 
L \ oR i ed Se ist die Gewerkschaftsarbeit. Seit 1952 be- | 
i Z I * ee steht in Belgien die Organisation der Kadet- | 

Si a at SER Sa TE i sacha: a ten, sie ist eine Gliederung des A.B.V.V. (Freie 

Gewerkschaft Belgiens). In ihr sind Jungen — 

und Madchen organisiert, die Schiller vor 

Belgier - héheren, Fach- und Aufbauschulen sind, 

Seminaristen und Studenten. In Gent zahit dic 
Organisation 1500. Mitglieder und im ganzen | 

Land 15000. - Sie betatigen sich in Meinungs- | 

gruppen, finden sich zum Gesprach iiber poli 

tische und wirtschaftliche Fragen zusammen, J 

rE > Ld i . r Fi 2 machen gemeinsame Ferien- und Studien- 

: (ae # 2 & : 4 ws 2 reisen und werden zu aktiven Gewerkschaftern > 
~yx, w - ee erzogen. Erst beim Eintritt in das Berufsleben 

i, F , Pn VE a = Ser erfolgt die Ubernahme in die dann zustandige 

pees v2 - 4 y 4 yw ON » a Fachgewerkschatft. — 
= . Vs ex E b 

= ' - : h Welchen Erfolg diese Arbeit in spateren Jah 
ss = SS ren mal haben wird, diirfte jedem klar sein, der 

ie y - ie = weiB, wie wenig in deutschen Schulen iber die 
SAPS £ a d . Gi ae ‘ns y a < - ~ Gewerkschaftsarbeit gesprochen wird, und 

F .£. : 3 RT 4 ; i 
* cb. res x * ; wenn, meistens noch nachteilig. In Belgien 

7 De ? er i wird das sicher mal viel besser sein, wenn die 
—* —— ie y } . P jetzigen Kadetten ins Berufsleben treten. Es 

a ale a -- e w handelt sich aber nicht nur um zukiinftige Leh- 
a. od Fi Bad rer, es werden auch Ingenieure, Techniker, 

= La am ‘ & r re, * + > 4 Kaufleute, Chemiker und viele weitere Berufe 

fe fy ; . y LF i sein, die dann von langjahrigen, treuen Ge- 
wae ¥ wy es 3 %,. a werkschaftsmitgliedern besetzt sein werden 

ae - " - " > “ . ee ia Ein kleines Land zeigt hier, welche zusatzlichen 
* Rak ~ eS ee ge Ce m3 Méglichkeiten noch in der Gewerkschafts- 

= as ee ae ya re, is jugendarbeit liegen. 

= = : ~< i 4 aay 3 In der zweiten Julihalfte waren 18 Jungen 
: = sae > und 19 Madchen aus Holland im Naturfreunde- 

Heim in Leichlingen bei K6!n zum freundschaft- 
lichen Besuch. Die hollandischen Jugend- 

Hollander - gruppen haben schon seit 1950 ein sehr gutes 

Verhaltnis zu ihren Kollegen in Nordrhein- 

Westfalen, ihren direkten Nachbarn, gefunden. 

Sie besichtigten deutsche Betriebe, besuch- 

und Italiener ten Jugendhauser und Gruppen, um die Sor- 

gen, Néte und Freuden ihrer deutschen Kolle- 

gen kennenzulernen, und festzustellen, dai 

i : : ; iape= 2 pn ad es die gleichen sind, wie die ihrigen. 

es 2 re See S @ im August trafen sich dann 30 Mailander in 

is tbe aes oe 4 Oberhausen zum Gedankenaustausch, Stu- 
a ah —* ; eS Me sie ae hee, _ dienbesuchen und Fahrten mit den dortigen 

ee Fo: ae x Faas maak DGB-Jugendgruppen. Auch die Freundschaft 

& Poe : ee ead mit der italienischen Gewerkschaftsjugend 
aa P = besteht schon seit acht Jahren. — Wie einStein, 

aA lf N - Bey, # ins stille Wasser geworfen, weite Kreise zieht, J 
tot a és . f rare so werden all diese vielen kleinen und gréBe- F 

= 6 ) S , & F . ee ey ¥ & ren Begegnungen zwischen Jugendlichen aus "A 
I EA LS " Poin = . nahen und fernen Landern eines Tages den 

‘ st _ ‘ es F Ww gemeinsam erhofften Erfolg ,,die Volkerfreund- j 
| Sa ry lg ~ - i schaft", zeugen. — 

. ts oy ; Seer 

: om { Fs V4 rss : 
<< - 7 

3 aes fo RE aN ahd a 
~ : «a. ga “4 
~~ a Pe 

— = ; : Meee | @ : 

A. eee: as Text und Fotos: Udo Hoffmann 
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Und dann 
= 

ging er fischen 

J 
Junge Kollegin aus Belgien 

7 
Jaue! 

it der! Ee ies . — =, a . ~ n der kanadischen Prarieprovinz Saskatche- 
g um| Pa ee a nae . eae ES wird der 51 jahrige Lord Taylor, der pfei- 
. Umi ig a 2 ce pn eae < = “ _ fenrauchende, englische Mediziner, als Held 

deut-5 3, oa ts a a. MN — des Tages gefeiert. Seinen Bemihungen ge- 
tglie- aa Ss — lang es, den 23 Tage wahrenden Arztestreik, 

> und . Me der weltweites Interesse erweckte, zu schlich- 

andi- ary ten. Derart werden die Bewohner der Prarie- 
r bei = ‘ provinz, die als.,,Brotkorb des britischen Com- 

ichs- . - a ‘ monwealth" bekannt ist, die ersten Nord- 

- | g aw amerikaner, die sich einer staatlichen Kranken- 
F ae 4 versorgung nach britischem Muster erfreuen 

jend- nahi r werden. 

acht Be 3 as ! 
Ober ‘ SF *Z = 
Frau, Pog Lite 4 A . 3 Konzessionen i A a E E a = von seiten der Arzte und der 
die a ye ee tes Regierung Saskatchewans erméglichten es 
mp- A 4 P ai dem Friedenstifter von der Themse, der vor 

inde, SFE mma o ie 1945 auch als Director of Wartime Intelligence 

pfen, “ : gewirkt hatte, zu reussieren. Lord Taylor pries 

afie | fii a 7 daraufhin Saskatchewans sozialistischen Pre- 
be- “ee a = Pe mier Woodrow Lloyd als ,,einen der besten 

adet- . “4 -.& Menschen, denen ich in meinem Leben begeg- 

Freie  % : es nete”. Seine Kollegen in der Prarieprovinz be- 

ngen Ee eas , - i zeichnete Lord Taylor als ,,gute Manner, rauhe 

von fea pee Individualisten; streitbar - gewiB, doch sie 

a. 7 _ = b ‘ kampften fiir Prinzipien, an die sie glaubten™. 

le pis 
inzen | ee , F, 

ngs- . ae ie Die ,,Arzterebellion" in Saskatchewan (Bevdl- 

poli- | ae kerung: 920000 - 900 Arzte, darunter 750 mit 
men, hie “gi 4 : . Privatpraxis) begann, weil die Prariemediziner 

dien- SS te “1 a i erkiarten, sie seien nicht gewillt ,,sich von Po- 

ftern Tee Ps a litikern und Staatsbeamten Vorschriften ma- 

leben ial eee Sai 4 i chen zu lassen". In Nordamerika, wo es Kran- 

dige aaa ‘ ee oe. kenkassen oder eine staatliche Kranken- 
t ee es a 4 eae ae P versorgung noch nicht gab, stieB der Plan der 

is “4 se : Regierung, die Einwohner von der GeiBel der 

dah- 7 hohen Arzterechnungen zu befreien, auf den 

der Fy a Widerstand der Mediziner. Lord Taylor, einem 
ardie Fy a 3 Vater des britischen National Health Service, 
und i - gelang es aber, die Bedenken der Prariemedi- 

Igien FF ij fg a ziner nach zahllosen Konferenzen zu zer- 

n die — ] d + streuen. 
. Es z ¥ 5 4 BY, 
Leh- FF w7 2. 

£ 

iker, y “A é Da Kanada infolge der groBen Einwanderer- 
erufe By ad ees : welle (2000000 kamen seit Kriegsende) und der 

Ge AG : riesigen Entfernungen auch heute noch nicht 

rden. — y : geniigend Arzte hat, ist die Position der Medi- 
ichen By a ziner hier besonders giinstig. Selbst in Sas- 

afts- : aa : katchewan, das - zum Unterschied von Ontario 
4 ie at und Quebec - als eine der ,,armeren“ Provin- 

bike . zen gilt, haben Arzte ein jahrliches Durch- 
ngen F y3 schnittseinkommen von 18000 Dollar — fast 
inde- — Ky . Z doppelt soviel wie die Abgeordneten im Bun- 

ae i desparlament von Ottawa beziehen! 

jend- 
jutes FF “ey 
hein- FF 4 Da der Arztestreik als ,, Vorpostengefecht" auf 

den. © ’ dem Gebiet der staatlichen Krankenversorgung 

such- | : 48 in Nordamerika galt, zeigte die amerikanische 

Sor- % a Presse mehr Interesse an der ,,Arzterebellion* 
ne als an den kanadischen Wahlen im Juni... 

al 

E Nachdem sich die streikenden Prariemediziner 
er in a schlieBlich bereit erklart hatten, die gesperrten 

Stu- Ordinationszimmer zu dffnen, bemerkte Lord 

igen — E Taylor, der ein prominenter sozialistischer Ab- 

chaft a a ss geordneter gewesen war, ehe er 1958 geadelt 

gend Fi 3 fe wurde: ,,Saskatchewan hat eine gefahrvolle 

Stein, FT Operation hinter sich und befindet sich nun 

ieht, Oe auf dem Wege der Genesung. Ich verschreibe 
SBe- s ae < Ruhe - absolute Ruhe.. .“ 

aus * 
den |} P 
und- | 3 Reprasentanten der sozialistischen Regierung 

{= in Saskatchewans und der Arzte erklarten sich 
= bf * auf Wunsch von Lord Taylor bereit, eine 

7 be Ys s Woche lang keinerlei Erklarungen abzugeben. 

: 4 Be < Der Friedenstifter von der Themse aber sagte 

Fee erschdpft, doch lacheind: ,,Und nun méchte 

] 4 F e ich in Saskatchewan fischen gehen..." 

? Z a 
@ 4 - 
i a bd fa Walter Jelen, Toronto 
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. ee . . ey , FP = J , : 

_ Eindriicke in der Normandie hil “Ga 
Fy a i 

‘| iN 
- cA FH 

fi - ij 
d ae ia Y an 

Von Annemarie Zimmermann J j se ri 1 We ery : a Pade A} 
aa Wj 4 od 

fae war sehr gespannt auf dieses Frankreich, schen erschossen); Rue Gérard Paoli, mort I gi 4 i . 

von dem ich soviel gelesen hatte: Résistan- pour la France en déportation, 1923-1945 (fur f ig 

ce, Europaische Verteidigungsgemeinschaft, Frankreich in der Deportation gestorben); Rue 4 ie 

Indochina, Algerien, OAS, Nouvelle Vogue, Eugéne et Michel Charles, morts pour laFrance EE ; i D 

Nouveau Roman, de Gaulle usw. usw. en déportation. Die Daten des Vaters: 1892 bis i 1 ROS or 

Als ich auf dem Pariser Bahnhof Montpar- 1945, die Daten des Sohnes: 1926-1945. Unter ioe | a4 au 

nasse stand, dachte ich: ,,Den kennst du doch, ihnen, deren Andenken auf diese Weise be- ) i — ~ - Or a exe 

wo hast du den denn schon..., ah, natiirlich: wahrt werden soll, sind drei junge Menschen, F{ i q aa ei 

Zazie dans le Métro.‘ Dort beginnt und endet deren Leben endete - durch unsere Schuld os i } i spi 

ja die zweitagige Odyssee dieser franzési- endete -, noch ehe es wirklich begonnen hatte. ae 2 Bin 

schen Gére aus der Provinz. Und den Film hat- Aber haben wir Grund zu der Annahme, da8 j i f 1) leg 

te ich gesehen. man daran in Frankreich noch sehr viel denkt? j E ‘ i Bein 

Von hier aus wollten wir an die normannische L'Express, die groBe franzésische Wochen- i j if ae Pz ey a or 

Kiste fahren, in ein Hotel, direkt am Meer, das zeitung der Unabhangigen und Radikalsoziali- # S ad rors ! ¥ J 1 ly & 

uns als ,,trés calme“ (sehr ruhig) angepriesen sten, lud einige junge Franzosen zu einer Dis- ¥ E o . d “ vic 

worden war. Die franzésische Kanalkiiste ist kussion Gber Gegenwartsprobleme ein. Sie j beast 1) a 
felsig, und das Land liegt hoch iberm Wasser. kamen aus allen Schichten und berichteten F if é i } Ole 

Als wir zum Strand hinunterfuhren, dehnte sich tibereinstimmend, daB ihre Eltern, unter denen a4 - ro Pes eS Viz 
vor unseren Augen zwar das Meer (in einer Kollaborateure, Kampfer der Résistance und ce bd 3 al Es I a 

unbeschreiblichen Blaue), aber auch ein riesi- wahrend der Besetzung Unbehelligte waren, ; 4 p Par lL ‘ 

ger Campingplatz - direkt neben unserem Ho- ihnen nie von dieser Zeit erzahit hatten und sie if f s Ly 

tel - und gegeniiber ein Kinderferienheim. selbst - so sagten die meisten — interessiere ig i ae . iY nu 

» Ach, du meine Gite“, murmelte ich. ,,Ist nicht das auch nicht. Ihr Problem sei der Krieg mit ? 4 * = € \ & 2 : st 

schlimm“, sagte mein Mann. Und dies war die — Algerien (der z.Z. der Diskussion noch nicht i : Srey i ee P : Se. au 
erste, sich dann immer wiederholende Erfah- beendet war). |e Shane & : a so “ — sc 

rung, die wir mit den Franzosen machten: Sie » Aber jetzt sind wir Brier“, hatte der franzé- v oe “ Se. Bal 

sind ruhige Leute, ob jung oder alt und gleich sische Veteran gesagt. Wenn auch nicht alle f Se ae -.4 a a ~ 5 
welchen Standes; sie sind auch in gréBeren mit dem gleichen Pathos so sprechen werden, v7 =r “ e = + Bir 
Ansammiungen ertraglich und sogar amiisant. aber die Erleichterung, statt eines Erbfeindes 4 2, A > q r & f 1a 

An unserem Hotel war ein Schild ,,Commissa- _ einen Freund zum Nachbarn zu haben, ist doch id i at 3 , ian a 
riat gouvernemental du tourisme". Das bedeu- _—spiirbar. Deutschland? Kein Problem. Aber ay & 19} < | Bee Ve 
tete, daG es zu den von der Regierung gefér- Algérie. ify, 4 re ‘ = im he Son 
derten Hotels und Gasthéfen gehdrte,-die in Auch das Militar scheint auf den jungen Leu- > se es a ¥ i tl Ne ee 

Gegenden ohne Fremdenverkehr gelegen und ten, die ihre Dienstzeit ableisten, nicht mit je- EB e > a ¥ a Si Tae ; j fa 

als preiswerte Ferienmdglichkeiten fir Fami- nem zuweilen masochistischen Druck zu lasten i 1¢ as a hy a © co 
lien geeignet sind. 1958 stellte sich namlich als _ wie bei uns. Gewi8 darf man vereinzelte Erleb- . . ee z \<*2— om, 
Resultat einer Umfrage in drei gréBeren fran- nisse nicht verallgemeinern, aber ware das fol- ei | = be f & é a % ast 

zésischen Stadten heraus, daB 40 v.H. der —_ gende bei uns denkbar? Wir kamen einmal hin- 7 : d ly a = 3 << ony a de 
stadtischen Bevélkerung nie in Ferien gehen, zu, als sechs oder sieben ganz frische Rekru- 7 Ur 

die knappe Halfte davon aus finanziellen Griin- ten auf einer LandstraBe geschliffen wurden. y 

den. Daraufhin taten sich das Gesundheits- Sie sollten marschieren lernen. Der Unterofi- [i i) ee aa A ¢ ae 
ministerium, das Hochkommissariat fir Ju- — zier hatte einen von ihnen als Vormarschierer | Melina Mercouri e = i = | 
gend und Sport, das genannte Regierungs- herausgestellt und versuchte dem klarzuma- (EEN ee eye soy ees : Sate 
kommissariat fiir den Fremdenverkehr, das Mi- chen, was das ist: eins zwei, eins zwei. Der Be See ee 
nisterium fiir den 6ffentlichen Unterricht und aber hielt sich den Bauch vorLachen.Es hatte | 9 a Ao 2 ——— | 

das Landwirtschaftsministerium zusammen nur noch gefehit, daB er einem seiner Kamera- | pees amare pete : et ne 
und versuchten, Abhilfe zu schaffen.In diesem den das Gewehr gegeben hiitte: Halte mal, ich = | Se align aS Sears Aa oscar a fine 
Jahr sind bereits 60 v.H. der Gesamtbevélke- mu lachen. Und damit steckte er seine Kame- Pp pce ge Bees ace aa at nae ee 
rung (einschlieBlich Paris, das in der ersten raden an und nicht nur diese, sondern auch den & >haedra : zs 2S 
Befragung nicht beriicksichtigt wurde) verreist Unteroffizier, und dann standen sie alle da und Boe eerste eae 3 eae ex SO pee 
und bevdlkern die dber 4000 Campingplatze, _lachten und lachten. Dazu kamen einige Stra- liming 
fast 400 Familienferienheime, die von der Re- Genarbeiter, wir, ein Auto, das extra stehen- ? 

gierung geférderten Hotels und Gasthéfe, die blieb und in dem der Vater seinen kleinen Sohn 

Jugendherbergen, die als Ferienheime be- hochhob, damit er die lachenden Soldaten se- 

nutzten Schulen und die Ferienwohnungen hen konnte. Endlich hatte sich der Unteroffizier 

(gemietete und eigene) in den landlichen Ge- gefaBt und stéhnte: ,,Sind wir Soldaten?“ 

bieten. Da Frankreichs Grenzen iiberwiegend Wenn man schon in Nordfrankreich ist, wird Verleih: United Artists 

vom Meer gebildet werden, fahren die meisten man nicht versaumen, den ,,heiligen Berg j 

Franzosen ans Meer (58 v.H.). Frankreichs, den Mont St. Michel, zu besuchen. 

Wir waren weit und breit die einzigen Deut- Wahrend des Hundertjahrigen Krieges blieb er Mi Filmen wie ,,Rififi", ,Griechische Pas- Nun, die hatte Dassin ganz gewi8. 

schen. Immer wenn wir als solche erkannt wur- frei von englischer Besetzung, wahrscheinlich sion“ und ,,Sonntags nie“ hat Jules Das- Ober Melina Mercouri (Phaedra) lieBen sich 

den, sagte man uns anerkennend: ,,Ah, votre dank seiner Lage im Treibsand, die eine Be- sin allerorten die Gunst des Publikums ge- ganze Seiten fiillen, darum nur dies: Sie ist ~ 

Adenauer, c'est un brave garcon." (ihr Ade- lagerung fast unméglich machte. Heute hat wonnen. In all diesen Filmen, obwohl unter- eine beangstigend intensive Schauspielerin, — 

nauer ist aber ein braver Bursche.) Da wir dar- das kleine Eiland, auf dem sich ein architekto- schiedlichen Charakters, verband sich hohes eine Tragédin wahrhaft antiker GréBe, die die | 

auf immer nur lachten, haben wir unsere je- nisches Wunderwerk hinter dicken Festungs- kiinstlerisches Niveau mit gréBter Publikums- ganze Ausdrucksskala menschlicher Empfin- q 

weiligen Gesprachspartner sicher in dem mauern erhebt, mehr Besucher als der Eiffel- wirksamkeit. Mit ,,Phaedra“ nun, einer Auf- dungen virtuos beherrscht, eine Frau mit vielen 

Glauben bestarkt, daB alle Deutschen fir turm.In den engen Gassen drangt man sich Kopf frischung der klassisch-griechischen Tragédie, tausend Jahren HaB und Liebe im Blick. if 

Adenauer sind, wahrend wir in Wirklichkeit an Kopf, und nur langsam geht es vorwarts. Um kann Dassin die Reihe seiner Erfolge wiirdig Ihr zur Seite Tony Perkins als Alexis, ein jun- 7 ; 

bei dem Worte ,,garcon“ fiir unseren greisen Uberhaupt etwas zu sehen, muB man sich fortsetzen, ja, fast glaubt man, seine inter- ger Mensch mit erstaunlich viel Charme und i 

Kanzler ganz einfach nicht ernst bleiben konn- schon einer Fiihrung anschlieBen. nationale Karriere habe hier vorlaufig ihren dem Aussehen eines modernen Maéarchen- 

ten. Es gibt da allerdings zwei ,,Ebenen“, die eine Héhepunkt gefunden. Denn mit ,,Phaedra“ prinzen, zugleich ein reifer, anpassungsfahi- 

In unserem Hotel wohnte auch ein alteres Ehe- bildet klassisch, d.h., man bekommt die Archi- gelang ihm eine in fast allen Szenen der klas- ger Schauspieler, verbliiffend echt und wand- |— 

paar, das seine beiden Enkel mitgenommen tektur und die Gebaude erklart, die andere ist sischen Vorlage adaquate Transposition in lungsfahig in allen Situationen des Gesche- 

hatte. Der Mann ging an zwei Kriicken. Eines mehr popular. Es muB auf dieser Insel irgend- unsere Tage. Zwar ist Phaedra nicht mehr die hens. q 

Abends trat er auf meinen Mann zu, ,,Sie sind einen Witzbold gegeben haben oder vielleicht Gemahlin eines gekrénten, sondern eines un- Als Reeder Thanos, Raf Vallone, der seine 

doitsch?" fragte er. Auf das Ja erklarte er: auch mehrere, die Gruselkabinette, die sich gekrénten Kénigs, des steinreichen Reeders Rolle mit kraftvoll-verhaltener Mannlichkeit und 

nlsch bin ssweimal varwuhndet von die doit- Museen nennen, eingerichtet haben. Dort Thanos, zwar heiBt Hippolyt Alexis und ist logischer Intelligenz gibt. 4 

sche Artillerie. Aine schééne Artillerie, aber sind Szenen aus der Geschichte des Mont St. Student der Volkswirtschaft mit heimlicher Sehr faszinierend in einer Nebenrolle die hier- 

jetzt sind wir Briider.' Und er schittelte mei- Michel, wie Figuren aus dem Wachsfiguren- Neigung zur Malerei, zwar leben wir nicht mehr zulande unbekannte Olympia Papaduca als © 

nem Mann kraftig die Hand. kabinett der Madame Tussaud in London, ge- im heroischen Altertum, und doch nimmt die Phaedras alte, ihr treu ergebene Kinderfrau 

Das ,,andere Frankreich", das der Résistance, stellt. Z.B. sieht man in den Kasematten die Ge- Tragédie bei der ersten Begegnung von Stief- Anna. Der sicheren Kamerafiihrung Jacques — | 

lernte ich bereits am ersten Tage kennen. Ich fangenen sitzen; einer, der dort verhungert ist, mutter und Stiefsohn ihren Anfang, lauft dann, Natteaus gelangen Szenen von poetisch-sym- 

ging in den Ort, zu dem unser Hotel gehért. liegt als Skelett da, an dem die Ratten nagen; nach ewig giiltigen Gesetzen, mit innerer bothafter Bildersprache, die dem schwierigen ~ 

Von der HauptstraBe ,,Rue du Souvenir ein anderer ist angekettet. Der Fiihrer erzahit, Folgerichtigkeit und der ganzen tragischen Stoff kiinstlerisch gerecht werden. ‘ 

zweigten StraBen mit folgenden Namen ab: da8 er Pamphlete gegen die Pompadur ver- Gewalt eines antiken Schauspiels ab, um Phaedra“ ist ein groBer, ein wundervoller — \ 

Rue Marcel Gayet, und darunter stand: De- breitet hatte und deshalb mehr als zehn Jahre schlieBlich unter der gnadenlos heiGen Sonne Film, der seine unzahligen Bewunderer in allen — 

porté politique, mort pour la France, 1897-1945 im Gefangnis zubringen muBte. Nach dem To- Griechenlands grausam beendet zu werden. Schichten des Publikums finden wird. 

(aus politischen Griinden deportiert, gestor- de der beriichtigten Maitresse sei er dann Mi- Diesen Stoff glaubhaft zu gestalten - so wird 

ben fir Frankreich); Rue Guy Moquet, fusillé nister geworden. ,,Sie sehen, man soll nie die der Leser mit Recht einwerfen -, bedarf es - 

par les Allemands, 1924-1941 (von den Deut- Hoffnung aufgeben“, meinte er dazu. hervorragender Darsteller. Hans Pliick - | 
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Neue Filme Paukenschlage 
Besprochen von Hans Pliick 

. 
| 

. | 
; | puittwoeh zwischen 5 und 7 

: ee Constantin Film Wolfgang NeuB’ Mitternachtskabarett 

q 

| : 
oe ie 34 Jahre junge franzésische Regisseu- klemmt, man erlebt mit - wie man glaubt. Doch Cinema zugehérig fihlt, jener englischen » Nicht auf Empfange gehen, damlich rumste- 

IDin Agnés Varda - so werden vielleicht nur spatestens als Cléo vom Arzt erfahrt, daB sie Neuen Welle, iber die ,,aufwarts* in seiner hen, schwitzen, Cocktails schlucken, am Cine- 

\ | wenige wissen — gilt in Fachkreisen als Vor- nicht ernstlich krank ist und die Beklemmung vorigen Nummer anlaBlich der Kritik von Ast sagen, auf dem wir alle hocken —- Smoking- 

auferin der Neuen Welle. Besonders einige noch immer nicht weicht, ja sich noch ver- , Bitterer Honig" ausfihrlicher berichtet hat. und Frackschleife abreiBen, Hemd 6ffnen, um 

‘experimentierfreudige Kurzfilme haben ihr der- dichtet, merkt der Zuschauer, daB dem Film, Was der heute zu wertende Film mit ,,Bitterer 23 Uhr 30 piinktlich im Studio sitzen, sich von 

‘zeit diesen Ruf eingebracht. Jetzt endlich, viel bewuBt oder unbewuBt, die mitfihlende Grund- Honig" gemein hat, ist die desillusionierende Wolfgang NeuB ein paar gereimte und unge- 

‘spater als ihre Kollegen, die meist erst nach haltung fehit, die hier durch ungemein ge- Offenheit, die erzahlerische, bisweilen angel- reimte Dinger verpassen lassen..." 

Bie mit dem Filmemachen angefangen haben, schickt durchgefiihrte Stimmungstechnik er- sachsisch-ironisierende Distanz und der be- 

jiegt Agnés Varda ihren ersten groBen Spiel- setzt werden will. Jede Situation des Films wuBte Verzicht auf sozial- oder gesellschafts- So rief der Berliner Kabarettist das Berlinale- 

|| “iim vor. Unter strenger Einhaltung der Einheit wurde bis in die scheinbar belanglosesten De- kritisches Engagement. Was ihn von ihm unter- Volk, und es lieB sich nicht zweimal rufen. 

|| von Ort und Zeit gibt der Film einen fast liicken- tails durchdacht und mit intellektuell-unter- scheidet: eine weitaus schwachere poetische »»Desertiert von den Parties! Lauft Gber zu 

/ osen Bericht iber zwei Stunden - die beiden kihltem Raffinement in so bestechendem Atmosphare, dafiir aber gréBere Allgemein- NeuB!"' Sie liefen Gber... Und auch vor Ver- 

wichtigsten, vermutlich - im Leben der sché- Schwarz-Wei8B komponiert, wie wir es vom gilltigkeit und, was kaum mehr méglich schien, gniigen. 

| en, mittelmaBig begabten Chansonette Cléo. Asthetischen her lange nicht mehr hatten. noch genauere Milieuzeichnung. 

Cléo war beim Arzt. Am Abend soll sie die Ein Meisterstiick formalen Gestaltungsvermé- Es ist die Geschichte zweier junger Menschen, Eine neue Ara beginnt, die Ara Tschechowa. 

Diagnose erfahren. Sie vermutet Krebs. Die gens, das keiner - der mit Film im allgemeinen, die eine MuBehe eingehen und denen im tag- Der deutsche Film ist schon geboren. Leute, 

|| Junheilvollen Worte einer Kartenlegerin schei- und modernen, experimentellen Film im be- lichen Mit- bzw. Gegeneinander auch die letz- wir zeigen ihn nur nicht. Wir sind doch nicht 

i ,en diese Vermutung zu bestatigen. Cléo ver- sonderen beschaftigt ist - versaumen darf. ten, ihnen noch verbliebenen Illusionen genom- damlich: damit uns die anderen was abguk- 

i peut in ihrem Trott oberflachlichen Gleich- DaB man solche heiklen Themen verfilmen soll, men werden, eine Geschichte, wie sie heuer ken! Oberlegen Se doch mal: Olga Tschecho- 

i jmuts weiterzuleben. Doch in diesen zwei ist keine Frage, ob man sie so verfilmen sollte, als filmerprobt gelten darf. Doch hat Schle- wa — das Mutterschiff des deutschen Kinos — 

)Stunden des Wartens wird die verwohnte Cléo ist eine Frage, die sich letztlich jeder Film- singer diesen Dutzendfall so wahr und, bei aller und die Hebamme Gregor von Rezzori - der 

jaus ihrer egoistischen Traumwelt aufge- freund selber beantworten muB. Realistik in entscheidenden Momenten, so be- Racher der Erwerbslosen -, die schaffen das 

‘schreckt, lernt sie, sich und ihre Mitmenschen hutsam und bar jeden Klischees geschildert, schon! Doch gar kein Problem! Da haben wir 

mit anderen Augen zu sehen, gewinnt sie daB ein Vergleich mit dem iiblichen Problem- noch ganz andere Leute im Hintertreffen: Nad- 

chlieBlich Freunde und dem Leben wieder gefilmsel nie aufkommt. Die Geschichte wurde ja Tiller ist doch die beste Lulu-brigida, die 

‘einen Sinn ab. Handlung im eigentlichen Sinne umgesetzt in Bilder, die alle einzeln fir sich man sich denken kann... StrauB als Dr. Ma- 

‘hat der Film kaum. Der Kamera also ist weites, Nur ein Hauch Glickseligkeit und gemeinsam als Filmwerk aus einem GuB buse... Felix von Eckardt als neue deutsche 

ruchtbares Bet&tigungsfeld gelassen. Agnés Verleih: Rank Film bis in die Gberraschend gut beobachteten und Mickymaus... Wir haben ja die Gesichter. 

_ Varda hat drei stilistisch unterschiedliche Ka- sicher wiedergegebenen Details stimmen. Wir haben sie ja. Wir sitzen nur drauf. 

meramanner mit der Arbeit an verschiedenen Oberzeugende Interpretation des jungen Paa- ! 

Szenen beauftragt und die optischen Resultate D: englische Film ,,Nur ein Hauch Gliick- res durch Alan Bates und June Ritchie. Gute Und die Kubaschewski ist neidisch! Der Frau 

‘dann zu einem auBergewodhnlichen Film zu- seligkeit' wurde auf den Filmfestspielen schauspielerische Leistungen auch in den sagt ja keiner Bescheid! Man kann nicht Papas 

‘sammengefiigt. Sie wahlte die stilistische Berlin 1962 mit dem Goldenen Baren, dem kleineren Rollen. Kino machen und gleichzeitig mit den Ober- 

_ Dreiteilung, um den Betrachter diese zwei héchsten Preis des Festivals, ausgezeichnet. » Nur ein Hauch Glickseligkeit*: ein weiterer hausenern ins Bette wollen... Mitter, hitet 

y Stunden aus den verschiedenen Blickwinkeln Regisseur des Streifens ist John Schlesinger, Meilenstein am Weg der jungen englischen eure Oberhausener! 

2 jer agierenden Personen miterleben zu lassen. ein begabter junger Mann, der vom Kurzfilm Filmgarde zu héchster internationaler Aner- * 

Und in der Tat, man fihit sich merkwirdig be- kommt und sich nun der Gruppe des Free kennung. Franz von Papens Kino ist doch nicht tot. Der 

a Mann kriegt nur zuwenig Pension zum Filme- 

oa machen... Und da kommt so ein ehrverges- 

ae sener Kabarettist und holt sich dain Bonn... 

mee j Lauft von Minister zu Minister und putzt die 

re | heimatiose Klinke und bekommt dann noch 

ES: z Geld. Das stinkt doch zum Himmel! Und von 

a i ’ a a} demselben Himmel fallen uns fir sage und 
see | . — ie schreibe 22 Millionen Mark Diisenjager ‘runter. 

ee | | r* FS) Nicht Kunstfilm tut not! Kunstflug tut not! Was 
wey q ¥ } $ 4 heiBt denn da Schuldfrage. Da miissen se mich 

ze A i $5 nicht fragen. Meinen Se, ich bin noch einmal 

ee f ail eS so damlich und verrate einen Mérder vorzeitig? 

i & Ps a ee : : ace 
i B o i y Da fielen sich doch nach der Filmpreisver- 

{ 5 4 =] @ leihung der Brauner und der Kurt Ulrich in die 

j aa “3 a7 Arme. Na ja, die haben dem Nachwuchs ja im- 

*, = mer eine riskante Chance gewahrt. Der eine 

| fe mS der Schell: Hier kénnen Familien Filme 
4 f machen. Und der andere hat die Masina gro8 

i j rausgebracht — aus dem Filmgeschaftt. 
; * 

sich A Am deutschen Vesely soll die Welt genesely! 
e ist te 5 = Fi f i . 
erin, \ fi we Moment mal, sitzt da etwa ein Verleiher? Sa- 

> die F : { 4 gen Sie mal, wie sind Sie denn mit dem Kopf 

pfin- i 4 q durch die Gesichtskontrolle gekommen? 

elen 7? -~ i 4 \ . 

; = ff 4 ‘ ; Diese Veranstaltung lauft unter dem Motto: 
jun- |) pe : 3 : Liebe deinen Nachsten." Bei mir gelten die 
oe ; ’ ‘ Ls s, Zehn Gebote eben schon vor der Wiederver- 
en- F 

sas 

ahi- F . ~ Seat 2 

ae . ‘a A} "il aS v4 ns = 44 x v4 N A] N , { ae ee Dr. Bauer soll so gelb sein 

y 4 \ tiber diese Veranstaltung... den 

2 r4 ~ d \ haben se gestern auf einem Empfang fir 'n 

eine Japaner gehalten. 

und a * 

. 
Ich habe eine Freudenbotschaft fir Sie: O.W. 

ier- Fischer kommt nicht zur Berlinale. 

als | * 

frau i Heute sind mir so auffallend viele gute Koppe 

ues ~ Ein Affe im Winter Enge, spielt die Geschichte zweier liebens- sicheren Gefihl fir Dezenz im rechten Augen- im Publikum!? Ach, richtig, in Bonn diskutiert 

a; wirdiger Kauze, denen das Leben nur im blick gegeben. der Dr. Martin wieder tber den Sitz der Film- 

gen : Traum interessant und vielgestalt, nur im Als die beiden Traumer mit System zwei groBe akademie. Da hat die Landbevélkerung die 

{ Rausch ertragbar scheint und deren lustig- franzésische Mimen: der alte Gabin und der Berlinale mal wieder kurz verlassen... 

ler | Verleih: Deutsche Fox derbe Streiche den Betrachter eher nach- junge Belmondo, ein Ohren- und Augen- - 

llen j denklich stimmen. schmaus, wie ihn auch Galliens Filmindustrie Sie sehen so verstért aus. Den Domnick-Film 

I" ein Fischernest in der Normandie fihrt Auf dem Grundton altersweiser, ein wenig nicht alle Tage zu bieten hat. Der ,,Ein Affe gesehen, wa? Na ja, Sie miissen den Mann 

uns die gelungene Verfilmung des gleich- wehmutsvolier Heiterkeit wird dies, weil von im Winter“ ist ein Unterhaltungsfilm, aber aber auch verstehen: Der ist Nervenarzt und 

namigen Romans von Antoine Blondin. fachkundiger franzésischer Hand aufbereitet einer, der auch gehobeneren Anspriichen hat 'ne Klinik in Stuttgart. Der dreht Filme fir 

Hier, in jener zwiespaltigen Atmosphare von (Regie: Henri Verneuil), milieuscharf und hu- durchaus gerechrwird, mit einer Handlung, der Normale, damit sie verriickt werden und seine 

ozeanischer Weltweite und kleinstadtischer morig, mit viel Fabulierfreudigkeit und einem man noch stundenlang hatte zusehen wollen. K4nik voll wird. 
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PS Fraulein Wiener Platz 
— a 

a Cy a Von Tilly Baur 

a H sieht es so aus, als hatten sie alle viel rasch. Vor der Tir des Hauses Nummer 3 

ee Zeit. Auch am Spatnachmittag, mitten im steht ein Mann. Er schaut Martina forschend 

| — i) = 5 eH Fry Fahrzeuggewimmel der StraBen, gehen sie an, dann grit er und fragt: ,,Tausche ic 

Brg S~(0) "| i Al\ 8G miBig auf der Gehsteiginsel umher. Sie blicken mich oder sind Sie die edle Spenderin, dix 
= J} ¢ eC} 4 J) hinauf in den Himmel, sie priifen die Fahr- mich passionierten Nichtraucher zum Rauche 

0-0-2 ts ue SB, zeuge und deren Insassen, die an der Ver- _verfilhren will?" Verwirrt blickt Martina in das|_ 
Q&> ——— po P Ss kehrsampel neben der StraBenbahnkreuzung fremde Gesicht, und der Mann redet weiter, ein | _ 

= pa} ey halten missen. wenig amiisiert und ein biBchen teilnahmsvoll 

as Ng yp und dann wei8 Martina, daB die Zigaretten an 

els en ¢ Auch Martina wartet hier nach Biroschlu8 den Falschen geraten sind. Noch ein paar er- — 

und halt Ausschau nach dem graublauen klarende Worte, hin und her, und Martina be : 

. Lieferwagen der Firma Kiihlewein und Séhne, greift, da8 zwar der Fahrer des Lieferautos 29¢ 

der, wenn er nicht gerade Griinlicht erwischt, vor ihr steht, aber eben doch nicht ihr Fahrer 

jeden Tag zur gleichen Zeit in der Schlange nich fahre den Wagen den ganzen Tag", sag 

der Fahrzeuge steht, bis die Weiterfahrt frei- der Mann, ,,aber nach Feierabend bringt ihr 

: gegeben wird. Und immer richtet es Martina so der fesche Fred aus der Verkaufsabteilung in 

ein, daB sie vom Fahrer gesehen wird. Zuerst den Stall, denn er wohnt gleich neben de 

begriiBten sie sich nur mit einem Lacheln, aber Garage. Bedauerlich, da8 nicht ich der Glick 

nun nickt er Martina zu, und das Lacheln ist liche bin, dem Ihre Botschaft gilt! Aber, ver- 

noch freundlicher geworden im Laufe der ehrtes Fraulein Wiener Platz - Ihren Namen 

f Wochen. Nur gut, daB er nicht wei&, wie oft wei ich leider nicht -, ich will Ihnen gerne be- 

ich schon meine AnschluBbahn verpaBt habe, hilflich sein. Rufen wir den Fred doch an, wie 

um die Begegnung mit ihm nicht zu versau- ware das?" 

Lr men, denkt Martina. 
Martina meint, bis zur nachsten Telefonzelle 

Martina sieht keine Méglichkeit, jemals den sei es zu weit. ,,Um so besser“, sagt der Hilfs- 

“ Pr I netten Fahrer der Firma Kiihlewein und Séhne bereite, ,,da kénnen wir ein wenig plaudern. Es 
Se kennenzulernen. Er kann den Wagen hier nicht bieiben uns ja doch nur diese paar Minuten 

ON 5 stehenlassen und zu ihr heriberkommen des Kennenlernens, denn dieser Fred, mein 
Sg tiber die Fahrbahn. Man miBte ihm eine liebes Fraulein Wiener Platz, dieser Fred ist | 

wy, D Chance geben, denkt Martina. ein toller Bursche. Wenn der Sie einmal aus 

S a ut 4 der Nahe sieht, wie ich das Gliick soeben habe, | 

Cp N=) a PY Und eines Tages sieht sie, wie er sich wieder, dann gibt es fiir mich keine Chance mehr, so | 

© ] oH y . wie so oft schon wahrend des Anhaltens, eine wahr ich Martin Miller heiBe." . 
‘ / fe) Zigarette anziinden will. Er halt die rote | 

@ By wt Packung in der Hand, schaut zu Martina her- Nun nennt auch Martina ihren Namen, und | 

J a dber und schittelt dann den Kopf. Die Packung dann lachen sie beide. Sie gehen nebenein- 

c \ ist leer. Und jetzt hat Martina eine Idee. Ehe sie ander her, reden, schweigen, und sie bemerken 

. e , 26 in die Linie 11 steigt, kauft sie an dem Kiosk gar nicht, daB sie langst das Telefonhauschen 

( neben der Haltestelle eine Packung Zigaretten, hinter sich gelassen haben. Oder bemerken sie : 

ae ode, genau die rote, die der Fahrer in der Hand es doch? ! 

RO: Y, ZS | hielt. - . i 
4 Re ir Martina ist froh, daB sie jetzt nicht anrufen 

w (Y oy [2 wy Zu Hause zeichnet sie einen kleinen Plan. Die muB. Ist doch unméglich, so ein Anruf, denkt . 
9) = QS StraBenbahnkreuzung ist darauf, und ein Pfeil sie. 

VA deutet die Richtung an, in der die Linie 11 

\ fahrt. Der Pfeil endet an der Haltestelle Wiener An den nachsten Tagen steht Martina hinter 

} Platz, und dort malt Martina die Hausnummer 3 dem Kiosk, wenn der blaugraue Wagen der 

ee hin und die Zeit dazu, in der sie taglich vor Firma Kiihlewein und Séhne vorbeikommt. Sie 

ihrer Haustiire ankommt. Plan und Zigaretten will nicht mehr gesehen werden, und bald 

7 steckt sie in einen festen Umschlag und adres- achtet sie gar nicht mehr auf die Fahrzeug- ! 

if siert an die Firma Kiihlewein und Séhne, die schlange, die neben der Gehsteiginsel stoppt. 

/ / Adresse findet sie im Telefonbuch. Darunter: 

a «An den Fahrer des Lieferautos Nummer 296." Sie schaut hinauf in den Himmel und traumt 
Martinas Herz klopft ein paar Takte rascher, als ein wenig den Wolken nach, bis ihre StraBen- 

zi anderntags der Lieferwagen langsam heran- bahn heranrollt. Und dann freut sie sich viel 

3 fahrt. Der Fahrer lacht, er griBt kein biBchen mehr als damals beim Anblick des Liefer- 

———— anders als sonst. Vielleicht hat er das Pack- autos, wenn sie in der Nahe des Hauses 

\ chen noch nicht bekommen, tréstet sich Mar- Wiener Platz 3 den Mann erblickt, der die Ziga- 

Y tina. retten bekam. Leider hat er viel zu selten Zeit 

\ - fiir sie, weil er so vieles lernen mu8, um den : 
e Wenig spater steigt sie an der Haltestelle Anschlu8B an das nachste Semester nicht zu 

aa Wiener Platz aus. Die paar Leute, die mit ihr verpassen, fiir das er sich das Geld als Fahrer 

Rea aerosol eee, die StraBenbahn verlassen, verlaufen sich bei Kiihlewein und Sdhne verdient. i 
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