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1 a Das seltsamste Geschopf 
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. _ das Hollywood 
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at 

| = |  jemals hervorgebracht hat 
3 + i Led | 

: A ie 4 

a er i 

eS ; = 3 Audrey Hepburn 

4 ‘ 
e ,Jeder Zoll eine Kénigin!” Das ist das Madchen auf dem 

i 
; Fahrrad. So schrieben es die New Yorker Filmkritiker 

i 
oS iiber dieses Madchen. Dieses Madchen ist namlich das selt- 

= s 
ik samste Geschépf, das Hollywood jemals hervorgebracht 

e 
E hat. Warum es so seltsam ist, wissen die klugen Manner 

=~ & 
ES vom Film auch nicht. Aber daB das Madchen seltsam ist... 

Bey 

: 
BS Die groB8e amerikanische Illustrierte »Life“ schrieb tiber 

; ¥ 
“4 dieses Madchen Audrey Hepburn: ,Sie ist beides: ganz 

i 
| Kénigin und ganz Biirgerliche. Man kann sie sich mit er- 

, z 
By hobener Lorgnette auf dem Ball vorstellen und beim 

e 
e Melken einer Kuh im Stall..." 

a 
fe Woriiber sich die Amerikaner aber am meisten wundern, 

F 
fe ist die Tatsache, daB dieses Madchen mit den diinnen 

4 
el langen Armchen und den diinnen langen Beinchen und 

= 
| den faszinierenden Augen in dem merkwiirdigen Kopf, 

ad a 
FE der fiinf Zentimeter mehr Umfang hat als ihre Finfzig- 

> « 
ee Zentimeter-Taille, daB dieses Madchen zur Kénigin des 

“4 
-\ pe Kinoreichs wurde, ohne sich ihren Ruhm durch eine Ehe- 

a 
a scheidung, einen Skandal zu erwerben. ,Ohne Zurschau- 

mate ei J ei Ey stellung ihres Torsos, ohne Rendezvous mit Ali Khan und 

31d. ay 
i pS ohne Ferngesprach von Porfirio Rubirosa.” Und ohne im 

ngt BS loa” : e fa tibrigen auch nur die geringste Ahnlichkeit mit Marilyn- 

hr- pe ¢ ie ra r ‘ oe Monroe-Linien aufweisen zu kénnen. 

die ra La é is a Der Theaterkritiker des ,New Yorker" versuchte dem 

ebt oh i z Sa ae ‘ fr Geheimnis der Hepburn auf den Grund zu kommen. Er 

te ad EB schrieb: ,Die alten Buhnentricks waren plétzlich frisch und 

ba j f / a bezaubernd. Als (in dem Theaterstiicc »Undine« von 

x #4 3 iN a Giraudoux) die Riistung ihres Geliebten auf ihr Kom- 

fs eZ b & mando hin wie ein Spuk verschwand, war ich hocherfreut, 

be 
Me 

e daB sie tiber solche Krafte verfiigen sollte. Und als sie 

Ba 
fy einen toten Vogel zum Leben erweckte, erschien mir auch 

Bes 4 
“a das als eine wunderbare Leistung. MiB Hepburns Bega- 

ie 4 § 
F bung ist derart, daB alles, was sie sagt und tut, einen fast 

% J 4 | Ba unwiderstehlichen Charme hat. Der diimmste Gag erhalt 

Re P | : ae plétzlich neue Dimensionen der Persénlichkeit und ist 

_ 
i a ausgesprochen witzig. Jede Bewegung ist bei ihr bril- 

\ } y i lantes, inspiriertes Spiel. Sobald sie die Biihne verlieB, 

E: ; yw y Le verbreitete sich majestatische Langeweile.” 

a 
fi . 4 

ee In diesem Stiick spielte sie die ,Undine”, eine Nixe, die 

ne 
Es ie einen Menschen heiratet und dadurch mit diesem Men- 

Be ST i ie schen ins Verderben stiirzt. Ihr Partner in Undine war 

ae 
’ ie Mel Ferrer (der Puppenspieler in dem Film Lili”). Heute 

ge 
| Rel ist die ,Nixe” mit diesem ,Mens@aen” verheiratet... 

i 
7 

ee 

fis 
} Ee Ins Verderben aber stiirzte die Nixe Hepburn die Star- 

fe c j t oe alliiren einer Reihe von allzu beriihmt gewordenen 

Be ae ea 
el Hollywood-Leuten. Bing Crosby — zu dessen eisernen 

. i ., 
Be Prinzipien es gehdrt, keinen Kollegen im Studio zu 

| i é fa besuchen — klopfte in ihrer Garderobe an: er wolle bei 

| : } ES ihr sein eingerostetes Franzésisch aufpolieren, Und der 

' f ' ibe beriichtigte Kollegenverachter Humphrey Bogart gab ihr 

} i 2 Ee zu Ehren eine Party. Im iibrigen pedalte sie mit ihrem 

. 
a neuen Fahrrad auf dem Aufnahmegelande der ,Para- 

a a mount“-Filmgesellschaft umher. 

yi | a Allmahlich wurde es auch den schwerfalligsten Holly- 

te Pt a rs Ga woodern klar, daB ein schauspielerisches Talent wie das 

: 
Be ihrige nicht von einer Schauspielschule stammen konnte, 

F oe sondern Teil ihrer Persénlichkeit ist, die das Erlebnis der 

: 
i ie Kriegsjahre geformt hat. Als sie vierzehn Jahre alt war, 

i 
ie sat Ke lebte sie in Holland, und einen Tag, nachdem sie be- 

f ae a schlossen hatte, Tanzerin zu werden, marschierten die 

; i 
Bai Deutschen in Holland ein. Ihr Onkel wurde als Geisel 

ie 
12 erschossen, ein Vetter, ehemaliger Adjutant am k6nig- 

¢ 
os lichen Hof, wurde ebenfalls hingerichtet. Audrey arbeitete 

ia als Meldegangerin der hollandischen Widerstandsbewe- 

ee : 
a gung. Sie tanzte und gab das Geld den Widerstandlern. 

ES 
Zo Nach dem Krieg kometete sie vom Reklamefotomodell fiir 

hs Be 
fe englischhe Hautcreme zur héchstbezahlten Schauspielerin 

rg, 7 
cs der Broadway-Bihnen — 2500 Dollar je Woche —, um 

ar- x 
bs gleich mit ihrer ersten Filmhauptrolle die héchste ameri- 

en 5 
8 kanische Filmauszeichnung, den ,Oscar”, zu gewinnen: 

2S - 
S ,Ein Herz und eine Krone”. Ein Film, der ihr das Herz 

is- i 
Ee des Filmpublikums und die Krone einer »K6nigin von 

Nn. | 
Hollywood” einbrachte. ,Und bei alledem", sagte Herz- 

und-Krone-Regisseur William Wyler, ,ist sie nattirlich 

B- 
wie ein junger Hund." | 

er 
d. i 

Foto: Mark Shaw (Magnum)



Auf den Schlips getreten 
-Im »Aufwarts« Nr. 2/55 bringen Sie einen Brief von v 4 
Herrn Adolf Keil, der sich mit einem Erlebnis der Jugend- 

herberge Heidelberg befaBt. Die versteckten Anwiirfe We Maui hy 

gegen die Herbergseltern Gilcher bestehen zu Unrecht. 
Viel Mut, aber auch Selbstvertrauen scheint der junge 

Mann nicht zu besitzen, denn sonst ware er bei der An- 
kunft der Auslander sofort zum Herbergsvater gegangen 

und hatte ihn gefragt, wieso gerade diese ein Bett be- 
kommen und andere auf ein Notlager verwiesen wiirden. 

Der Herbergsvater hatte ihm bestimmt eine sachgerechte, Von Hans Dohrenbusch 
erklarende Antwort gegeben... Der Herbergsvater, der 
im Innern des Gebdudes sein Biiro hat, kann nicht fest- 
stellen, wer zu FuB oder mit dem Auto ankommt. Das Die Bundestagsdebatte ist vorbei. Der Bundestag hat die noch so schaébigen Verleumdungen wird man sie nicht zur 

hatte Keil auch sehen kénnen. Offenbar hat Keil die Be- Pariser Vertrage, einschlieBlich des Saarabkommens, an- Ruhe bringen, weil ihre Unruhe aus dem Gewissen kommt 

stimmungen des Jugendherbergswerkes bis heute noch genommen. Aber langst ist nicht die endgiiltige Entschei- Aus einem Gewissen, das eine Politik der Starke und des| 

nicht beachtet, wovon die eine lautet: Zunachst finden dung tiber die Wiederaufriistung der Bundesrepublik ge- militarischen Denkens ablehnt und sich seiner Verpflich, 
jene Gaste Aufnahme, die sich vorangemeldet haben... fallen. Die Entscheidung in Frankreich steht noch aus, und tung gegeniiber dem unterdriickten Volksteil in der Ost, 
Die Jugendherberge Heidelberg hat 350 Betten. Mit einer alle Anzeichen deuten darauf hin, daB es im franzésischen zone Deutschlands bewuBt ist. Die Verleumdungen werden 
Schule, die vom KellergeschoB bis zum DachgeschoB mit Parlament zu einer nochmaligen Abstimmung kommen nichts mehr nutzen, denn man ist heute schon im In- und 
Feldbetten ausgestattet ist, konnen noch weitere 250 Betten wird, Fallt sie gegen die Vertraége aus, so hat die west- Ausland zu der Erkenntnis gekommen, daB diese Volks- 
aufgestellt werden. Damit ist aber auch die Kapazitat deutsche Entscheidung keinen praktischen politischen Wert. bewegung getragen ist von den politischen Kraften des 

erschépft. Fiir die 600 Betten sind in den Sommermonaten deutschen Volkes, die ihre demokratische Gesinnung sei 
oft bis zu 1000 und 1200 Nachfragen da. Eine Frage an Die Bundestagsdebatte ist vorbei. Die gréBere Debatte be- eh und je bewiesen haben. Nicht umsonst wendet sie sich 

ginnt. Sie wird in zunehmendem Mafe beginnen bei den gegen Nationalismus und Kommunismus, also gegen alle 

deutschen Menschen, die nicht im Parlament Entscheidun- _totalitaren Bestrebungen. Nicht zuletzt wird diese Be- 
€ 5 PRS Be 5 ae Sif iS gen zu fallen haben. Denen zwar die politische Reife zu- wegung getragen vom gréBten Teil der deutschen Jugend 

z eas Par sae Re gesprochen wird, Abgeordnete fiir das Parlament zu vor allem von der arbeitenden Jugend. 

& ee a wahlen, aber denen die politische Reife abgesprochen wird, 

Re ape li : 4 > wenn sie zu Handlungen und Beschliissen der Abgeord- Es kann nicht oft genug betont werden, ein wie unsagba: 

Cg ai — = neten und der Regierung Stellung nehmen. Man stellt sich  groBer Gewinn die Unruhe ist, die in der Frage der deut- 
cd Ss epeen Ao ow A J & 5 < nd ihe den westdeutschen Staatsbiirger als ein politisches Stimm- schen Wiedervereinigung tiber das deutsche Volk unc 

bh AMY WAP ee] : schaf vor, den man wider besseres Wissen beschimpfen seine Jugend gekommen ist. Eine nicht so sehr vom Wahn 

%: rE® a vag? (> “ 2 und verleumden darf, wenn er sich eine eigene politische der Starke und des militarischen Denkens befallene Regie- 

q Sia ” ANY) ; 4 Meinung bildet. Auch bei der Debatte im Bundestag rung wiirde auf diese Stimmen héren, statt sie mit Hohn 
: CIF Ss blieben die Verdachtigungen und Verleumdungen nicht und Verleumdungen zu bedenken. Diese Jugend, anders 

ES aus. Daf fiihrende Mitglieder der Regierung sie aus- als die Langemarck- und Hitlerjugend, will vor allen 

sprachen, nimmt nach der sich einbtirgernden Praxis weiter Dingen leben, weil sie es fiir sinnvoller halt, fiir das Vater- 
nicht mehr wunder. Da dabei das Ansehen des Parla- land zu leben, als fir es zu sterben. In ihr lebt das Be- 

die Herren der Redaktion: Wird bei Ihnen jedes Ein- ments und der Demokratie untergraben wird, liegt auf der wuBtsein, daB die Jugend aller Lander, die sich leider fast 

gesandt kritiklos in Ihren Spalten aufgenommen, lediglich Hand. Wer Gegenargumente nicht ruhig anhéren kann, immer nur in Kriegen traf, kein Interesse daran hat, sich 

um eine Zeitung zu fillen?... Herr Keil hatte zundchst wer nur Schimpfereien und Verleumdungen als Antwort _ in einem neuen Krieg sinnlos hinschlachten zu lassen. 
den zustaéndigen Landesverband von seinen Beobachtungen gebraucht, hat seinen Beruf als demokratischer Politiker 

Kenntnis geben miissen, ehe er in polemischer Art gegen weitgehend verfehlt. Es ist kein Nationalismus, wenn sie laut und vernehmlich 
Herbergseltern Stellung nimmt, die eine auferst schwie- fiir die Wiedervereinigung unseres Landes eintritt und 

rige Position in Heidelberg bei vdllig unzuldnglichen Ver- Es wird auch nach der Entscheidung des Bundestages keine — Aufriistung und Krieg ablehnt. Es ist etwas weit gréBeres, 

haltnissen halten miissen. Es ware kliiger gewesen, Herr Ruhe geben. Ja man kann sagen, da$ die Unruhe in der _—namlich die Erkenntnis, daB ohne die Wiedervereinigung 

Keil hatte in der Kiiche mitgeholfen oder ware sonst dem _ Bevélkerung wachsen wird. Sie wird insbesondere wachsen _unseres Landes der Friede auf der Welt nicht gesichert 

Herbergsvater zur Hand gegangen, um festzustellen, wie _ bei den jungen Menschen diesseits und jenseits der Zonen- werden kann. 
schwer der Beruf eines Herbergsvaters ist, statt in billiger grenze, die sich unter Umstaénden mit den mérderischsten 

Form Zuflucht in Zeitungsspalten zu nehmen... Die Ge- Waffen aller Zeiten gegeniiberstehen sollen. Sie wird auch Unsere Jugend ist nicht auf Rosen gebettet, sie muf fir 
schaftsfiihrer der Landesverbande k6énnten aus dem reichen wachsen bei denen, die eine Wiedervereinigung unseres ihren Lebensunterhalt hart und schwer arbeiten, aber sie 

Schatz ihrer Erfahrungen, die sie mit der Jugend in den Landes mehr und mehr entschwinden sehen. Deutlich wiirde lieber mit weniger auskommen, wenn sie dafiir das 
Jugendherbergen gemacht haben, manches Wort bei- wurde die Unruhe im Parlament bei der Abstimmung tiber BewuBtsein bekaéme, daB sie ihre eventuelle Not teilt mit 
steuern, das nicht gerade erfreulich in den Ohren der das Saarabkommen. Hier ging der Rif in die Koalition den Briidern und Schwestern der befreiten Ostzone. Der 

Jugend klingen wiirde.” und sogar in die Regierung hinein. Zwar sind die Vertrage Ruf nach Wiedervereinigung darf nie wieder verstummen, 
Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband Baden mit relativ groBer Mehrheit angenommen worden, aber die Unruhe wegen der Not der anderen und der Gefahr 

gez. Kastner mit Berechtigung darf man die Frage aufwerfen, ob diese einer neuen gewaltsamen Auseinandersetzung mu8 in 

Entscheidung noch von der Mehrheit der Wahler getragen unserer Bundesrepublik wachbleiben. Sie muB die Ge- 
Kasernenhof — Sklave wird. Der Ton liegt auf noch, Die Paulskirchen-Bewegung wissen aufriitteln. Sie kann es, denn sie ist der moralische 

»Hat die Redaktion fiir anonyme Briefe keinen Papier- hat langst den Rahmen einer Partei gesprengt. Auch mit Faktor der Bundesrepublik. 
korb? (Leserbrief in Nr. 4/55.) Zu einer Anschaffung wiirde . 

ich raten. Der Schreiber H. H. hat sich bestimmt von 
jemand verdummen lassen, sonst hatte er nicht einen 

solchen Brief geschrieben. Als Soldat kann ich ihn mir ‘ 

nicht vorstellen, es sei denn, er bringt dann mehr Mut B 7 b ait hi fenn ¢ 

auf. Sein Leitspruch ist: »Lieber tot als Sklav«, Dazu eine Aufruf des DGB aur etrie Sr ewda * da, da 

bescheidene Frage: Ist man auf dem Kasernenhof kein wie « 

Sklave?* Bettin 

Rudolf Pietruska, Rheda Bundesvorstand und BundesausschuB des Deutschen Ge- Handeln mit der zustandigen Gewerkschaft verbiirgt allein in sei 

werkschaftsbundes haben den nachstehenden Aufruf zur den Erfolg. Die Betriebsraéte haben in den Gewerkschaften sofort 

Post nach England Betriebsrétewahl beschlossen: von jeher ihre feste und alleinige Stiitze. Wo Betriebsrate der el 

,Seit mehreren Jahren stehe ich mit einer englischen geglaubt haben, ihre Aufgaben ohne die Gewerkschaften Frage 

Familie in Briefwechsel, die ich durch Vermittlung des Die Amtszeit der amtierenden Betriebsrate in der privaten durchfiihren zu kénnen, sind sie immer zum Spielball der die z 

»Aufwarts« kennengelernt habe. Diese Familie hat mich Wirtschaft und in einem Teil des 6ffentlichen Dienstes Arbeitgeberinteressen geworden, Das hat sich stets zum 6ffent 
nun gebeten, fiir eine junge Englanderin eine geeignete lauft ab. Die Neuwahl steht unmittelbar bevor. Nachteil der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben ein A: 
Briefpartnerin ausfindig zu machen. Ihre Adresse: Miss und Verwaltungen ausgewirkt. 

Pat. Wilson, 1 Hawton Spinney, Wollaton Park, Notting- Die von den Arbeitern, Angestellten und Beamten nach 
ham, England. Sie ist 17 Jahre alt und interessiert sich 1945 in die Betriebsrate gewahlten Kolleginnen und Kol- Den Betriebsréten sind groBe Aufgaben gestellt. Sie 

fiir Schwimmen, Camping und Jugendarbeit. Englische legen haben grofen Anteil an dem Wiederaufbau der kénnen sie nur mit den Gewerkschaften erfolgreich lésen. fh 
Sprachkenntnisse sind Voraussetzung fiir die Brief- Betriebe und Verwaltungen. Ohne ihre aktive Mitarbeit = 

partnerin." wie iiberhaupt aller in den Betrieben und Verwaltungen Weder Arbeitgeber, noch Verwaltungen, noch AuBen- 

Otto Kleinschmidt, Marienberg Tatigen ware das sogenannte Wirtschaftswunder nicht stehende haben das Recht, die Zusammensetzung und 

eingetreten, Bildung der Betriebsrate zu beeinflussen. Weder Parteien, 

Warum nur die Catcher? noch Konfessionen, noch deren Hilfsorganisationen, gleich- 

»Der »Aufwarts« brachte vor kurzem kritische Betrach- Die Gewerkschaften haben sich seit 1920 standig bemiiht, viel, unter welchem Namen auch immer sie auftreten, 

tungen tiber Catcher-Kaémpfe. (Nr. 1 und Nr. 4/54.) Gut die Betriebsrate bei der Erfiillung ihrer Aufgaben zu haben das Recht, sich in die Aufstellung der Kandidaten 

und schén, wenn man sie ablehnt. Aber warum denn nur _unterstiitzen. und in die Wahl selbst einzumischen. 
die Catcher-Kampfe? Dann mu8 man doch mal die ganze 

»biirgerliche Vergniigungsindustrie« durchgehen. Dazu Die Gewerkschaften haben bedeutende Mittel aus dem Die gewerkschaftliche Vorschlagsliste allein ist geeignet, 

gehéren doch auch FuBball, Kegeln, Kartenspielen usw. Beitragsaufkommen ihrer Mitglieder zur Unterrichtung alle positiven und aufbauwilligen Krdfte zusammen- 

Und nicht zuletzt gehért auch der ganze Karneval dazu. und Ausbildung der Betriebsratsmitglieder aufgewandt. zufassen und dadurch dem die gewerkschaftliche Arbeit 
Alle diese Sachen halten doch den Arbeiter nur vom Dariiber hinaus haben sie die Betriebsréate zu gemein- bedrohenden Radikalismus zu wehren. 

Kampf um die Idee ab.” samem Erfahrungsaustausch zusammengebracht. 

Karl Kuster, Bremen Die Betriebsrate wissen, wer seit ihrem Bestehen an ihrer 

Betriebsraéte und Gewerkschaften gehéren zusammen. Seite gestanden hat und wer in all den zurtickliegenden 

Schilder Durch ihre feste und innige Zusammenarbeit war es in Jahren ihr Berater und Helfer war. Deshalb richten wir 

Zwei Fotos, die uns von Lesern des ,Aufwarts” zugesandt der Vergangenheit méglich, jede Unterwanderung der an alle Arbeiter, Angestellten und Beamten die dringende 

wurden. Vielleicht hat man Landwehrbezirk stehenlassen, Betriebsraéte und der Betriebe und Verwaltungen durch Bitte: Haltet fest an der Einheit und duldet keine fremde 

Welle. 4 kommunistische Elemente zu unterbinden. Einmischung. Ihr schadet euch sonst nur selbst und leistet 
euren Kolleginnen und Kollegen einen schlechten Dienst. 

... aber hoffentlich nicht, Betriebsrate diirfen, wenn sie erfolgreich sein wollen, p 

auch nicht in die Abhangigkeit der Betriebsleitungen und Denkt daran, daf ihr den Betriebsleitungen und -verwal- 

der Verwaltungen geraten. Betriebsrate sind und missen tungen kein Schauspiel der Zersplitterung geben diirft. — 

co die Vertrauensorgane der Arbeiter, Angestellten und Dadurch vermindert ihr euer Ansehen und euren Einflu8. In Mii 

——— ae , Beamten bleiben. Deshalb gehGren in die Betriebsraéte nur Hohl 

| Pre. pF AE. . 7 die Besten und Tiichtigsten, die gleichzeitig Mitglieder der Uber allem Meinungsstreit mu8 das gemeinsame Inter- einer 

Mreis. icha: (#) Feldlazarett zustandigen Gewerkschaft sind. esse der Arbeiter, Angestellten und Beamten stehen; denn ‘went 

lands damit wird jeder Gruppe am besten gedient. lichst 

: Few” =. Wir fordern alle Arbeiter, Angestellten und Beamten auf, ebe 

i eee oe Ate ie J ie se ihre besten Kolleginnen und Kollegen fiir die Betriebs- Darum: Schaltet alle fremden Einfliisse aus. Bereitet eure Und 

= thf d wep, —— ratewahlen vorzuschlagen und sie auch zu wahlen. Wahlen mit euren Gewerkschaften gemeinsam vor, damit holm 
| gs at durch die Wahl der Beweis erbracht wird, da8 die Betriebs- al 

pa ead 2 | Nicht getrennte Listen und gehassig gefiihrte Wahlkampfe rate auch fiir die Zukunft in der Lage sind, Sachwalter der wird 

y in den Betrieben und Verwaltungen, sondern einheitliches Interessen aller in den Betrieben und Verwaltungen zu sein. ird 

Dy
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ugend ee) ¥ Sie tanzten nur einen Sommer bis heute, Ralf und Ulla, aber 

4 — das junge Paar aus Stockholm scheint sich noch ein paar 

c=" es Sommer lang einig zu bleiben. Wenn es nicht schon bei 

isagbar ao Pt der Auswahl der Ansichtskarten zum ersten Krach kommt. 

Tt deut- a —_ Ralf und Ulla sind naémlich fiir eine kleine Ferienwoche 

Ik unc Me = * in die Fjorde gefahren. Und wenn man in Ferien fahrt, 

Wahr ! OEE dann sind die Ansichtskarten fiir Freunde und Bekannte 

Regie- , —. das wichtigste. Weniger wichtig nehmen sie das, was 

Hohn 3 “er Ee * man im tibrigen Europa hinter den jungen Schweden her- 

anders : & Pg ee tuschelt, nachdem ein paar Filme ganz absichtslos schwe- 

allen | pe ad — Bee a dische Lebensgewohnheiten ,frei enthillt" haben... 
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Wenn es Nacht wird in Paris und der Autobus ist noch nicht 2 = 4 

* da, dann sind diese letzten Minuten vor dem ,au revoir“ Es wird wieder mn 

wie ein kleines Geschenk des Himmels. Francois und 

Bettine tun ordentlich die FiiBe weh. Besonders Francois aa é 

allein in seinen neuen Schuhen, die er natiirlich heute abend Friihling “ 

haften sofort seiner Bettine vorfiihren muBte. Sogar der Polizist, 

bsrate der eben vorbeiging, hat geschmunzelt. ,Mal eine ernste 
haften Frage, Herr Wachtmeister, finden Sie nicht, daB, so wie 

all der die zwei da zusammenstehen, vielleicht ein kleines in Paris, Miinchen, Stockholm, Rom, New York 

s zum 6ffentliches Argernis..." — ,Aber, Monsieur, es ist sicher 
rieben ein Argernis, wenn Sie tiberhaupt solche Gedanken haben. Fotografiert von Cartier-Bresson-Magnum (4) und Michael Friedel (1) 

t. Sie § 2 a Bains a Was die zweida machen ist verboten. Denn in Italien sind 

lésen. | e iy ° _ 2 kleine Zartlichkeiten in der Offentlichkeit strafbar. Sogar 

oe q Ree ¢ P ae ——— ein KiiBchen in Ehren kann die Polizei verwehren. Meist 

.uBen- a oe i 4 i 8 sie driickt sie zwar eine Auge zu. Man war ja auch mal jung, 

g und Re i am 7 ae und man weiB nie, in welche Lage man selbst einmal kom- 

rteien, Pe 7 . 96 | a on x men kann. Bei diesem Friihling... Am besten geht man 

gleich- eee ae 4 = 4 F - Pe natiirlich zum Hauptbahnhof. Denn auf den Bahnsteigen 

reten, © gt anges , & F ' Re ae: a | der ,Station Termini” darf man sich bei der Abfahrt eines 

idaten ae eee a 4g Ann Zuges zum Abschied kiissen. Aber sonst auf offener 

a ae Eg ‘ fae _ P Bi Fs tek a he StraBe... Ein Gliick, daB kein Polizist in der Nahe ist. 

eae a Be dz E Bei ye ok er. Bin ee. E Und was uns angeht — wir haben nichts gesehen .. . 

signet, eee —. Fe 3 : = as Gia it ™ me 3 e 

men- Sa Se ae 7 = eo ties 
; : sa cas a ig my .. od OS ee 

Arbeit 5; # > * ese? Bae | . Lj 3 

a ee a . : 7 7 ee ee Sim Gi, “. ? 

ae * > ae = ere 4 ‘ ; > 
ihr - : 4 e Ro Ha — ae aa! ere ; ° A 

mn wir eS aa bs es 4 " ss 
gende rd Fie eon : pee - « ‘ 2 ad 

emde : es Re Res Se a ze) eed é 

leistet Neca se : z ; ae ‘ a a 

Dienst. eB . i 5 a Le 4 #, F 7. * f ie 4 _ 
. - os ] iS. Wake 2 wae) m 

erwal- 3 Y “A = 

diirft. 
: war 

nflu8. 1m Miinchen steht ein Hofbrituhaus, und hier fanden wir Christa Frilhling in New York fiir Gordon und Dinah. Die Romantik rs “a peace 

Hohleitner und Karl Bickbrunner. Sie waren gerade dabei, besorgt Bing Crosby in der Music Box in ,Nicks Restau- a 5 

Inter- @inen Schlachtplan zu entwerfen, wie Karl vorgehen soll, rant”, und wozu Gordon die Worte fehlen, das sagt schon . wy 

denn Wenn er am nachsten Sonntag bei Christas Vater feier- der Schlagertext. Was die Zukunftsaussichten angeht, so . 

lichst um Christas Hand anhalten will. Fir alle jungen hat dieser Tage auf der AchtunddreiBigsten StraBe ein eo. SS, ee 

Liebespaare der Welt kommt einmal dieser Augenblick. neues Unternehmen aufgemacht, das Kiihlschranke, Fern- . AY sate 

eure Und Francois und Bettine in Paris, Ralf und Ulla in Stock- sehgerate und ahnliche ,Gebrauchsgegenstande des tag- Bi Se 

damit iolm, Giacomo und Sofia, Gordon und Dinah stehen ein- lichen Bedarfs” — Luxus-ist so etwas in den Staaten Ewe es 

riebs- Mal vor der Frage: Was wird Papa zu ihm sagen, was ndmlich nicht — zu noch kleineren Raten anbietet. Das bs a 

er der Wird Mama von ihr halten? Und in diesem Augenblick 14Bt sich mit den 75 Dollar, die Gordon in der Autofabrik me 

sein. Wird aus der Romantik der jungen Liebe Ernst des Lebens. verdient, bequem schaffen. Und darauf stoBen wir an. =" 
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Zu einer einheitlichen Regelung des Schul- R Fl k . hi M i d L hn 4 

1 FORTSCHRITT jahrsbeginns, der Zensuren, des Schulsystems oter ec ZWISC. en a n un a 
} der héheren Schulen und der gegenseitigen Anerkennung : 
I der Reifepriifungen kamen die Ministerprasidenten der 

Lander der Bundesrepublik auf einer Konferenz in Diissel- : 

} dorf. Wenn die Landerparlamente die dort getroffenen Von Heinz Stuckmann \ 
| Vereinbarungen ratifizieren, wird es statt der elf nur noch 

f drei Formen der héheren Schulen geben: das altsprach- Die linke MoseltalstraBe von Koblenz nach Winningen Blatt West, hoch und legt sie wieder hin. Im Gebiet 
; liche, das neusprachliche und das mathematisch-natur- ist breit. Die Weinberge drangen sich da noch nicht ans Hocheifel entsteht ein zweiter roter Fleck. Aber er bleil 
i wissenschaftlichhe Gymnasium. Die beiden letzteren be- Wasser, und die Uferwiesen lassen sich viel Platz. Noch schon sehr klein. Der Kommissar geht in den Wagen 2; 

| ginnen einheitlich mit Englisch in der Sexta. merkt man nichts von den iibermiitig-tollen Windungen rick und hantiert am Kurzwellensender. ,Hier Peter dre _ 
i — Womit die Angste der Schiiler, bei einem Wohnort- des Flusses, Hier Peter drei! Verstehen Sie mich?“ Der Kasten schnar 

i wedhsel der Eltern von einem deutschen Land ins andere etwas zuriick. Der Kommissar befiehlt: ,Schicken Sie de — 
in schulpolitisch ,feindliches Ausland“ zu geraten, endlich Die linke MoseltalstraBe von Koblenz nach Winningen Verkehrsunfallwagen. Ein Toter — ja. Der Staatsanwa 

k | aufhéren diirften. ist gut ausgebaut, und man 14Bt den Tacho unbesorgt bis und der Gerichtsarzt miissen herauskommen. Dann Leiche: ~ 
i ,90" klettern. Es ist ein klarer Herbsttag. Die Fahrbahn wagen und Abschleppdienst wie iiblich. Ende.“ Der Kaste _ 
i “ROCKPALL Mit 368 gegen 210 Stimmen hat die franz6- _ist trocken. Die Kurven sind leicht tiberhdht. Der Auto- _ schnarrt wieder, und der Kommissar schreit zuriick: ,Red< 

| sische Nationalversammlung den Radikal- super spielt das ,Heideréslein” — Mittagskonzert vom Sie doch keinen Unsinn. Es mu8 doch jemand daseii 
sozialisten Edgar Faure zum neuen Ministerprasidenten NWDR —, und das Leben macht SpaB. Wenn der Arzt nicht da ist, dann muB sein Stellvertret: 
gewahlt. Der neuen Regierung, die sich hauptsachlich auf dasein. Machen Sie voran, damit wir fertig werden. Ende 
die konservative Rechte des Parlaments stiitzt, gehdéren An der Eisenbahnbriicke von Giils stehen viele Menschen Er legt sich miide in den Fond zuriick. 

| unter anderem mehrere Politiker an, die vorher vergeb- und winken. Ich halte an. Acht Manner sind zugleich am 

} lich versucht hatten, Nachfolger von Mendés-France zu Schlag. Acht Manner reden zugleich, und es dauert eine Zwei Polizisten haben mit einiger Mihe die Leute vo 
werden, Weile, bis ich verstanden habe: ,...schnell ins Hospital der Fahrbahn gedrangt. Der Kommissar fragt aus de: 

bringen... der sieht ganz furchtbar aus... Nein — der Wagen: ,Sind Zeugen da?" Niemand meldet sich. Ein 

mu8 auf eine Bahre... kommt auf Minuten an... besser Frau sagt: ,Das war sicher Selbstmord!" Der Kommiss: 
z warten, was der Arzt sagt... vielleicht innere Ver- sieht sie bose an. ,Vielleicht hat er einen Schlag bi 

ee y 3 letzungen...” kommen", meint eine andere. ,Das kommt vor. Vc 
ba ee a kurzem hat in der Zeitung gestanden ...“ Der Kommiss: 

5 a Auf der anderen Seite des Briickenpfeilers steht ein verkriecht sich in den Wagen und sagt zu dem Fahre 

ri a schwarzer Mercedes 170. Kiihler und Scheinwerfer und , Jetzt kommen wir wieder nicht piinktlich zum Essen.. 

F Windschutzscheibe sind eine Flache. Daneben Glas und 
, = viel Blut und ein Mann, dem kein Hospital mehr nitzt. Der Leichenwagen vom Nachbarort ist zuerst da. Er mu 

os Z a cd Sonst nichts, Keine Bremsspur, keine Schleuderspur. Gar warten. Der Fahrer dreht sich eine Zigarette. Dann komm 

gee es ae oe WW nichts. Nur die trockene StraBe, die breite MoseltalstraBe das Unfallkommando, Die Polizisten raéumen die Strai 

oe oe Shae oad rs ee von Koblenz nach Winningen. ganz, weil sie fotografieren wollen. Die Leute stehe 
BEE aR cae o abseits und streiten immer noch, wie es geschehen sei 

Der Dorfarzt kommt angerannt und biickt sich erst gar kann: ,Vielleicht hat er zuviel getrunken...“ Ich geh 
nicht und hebt hilflos die Hande. Er nimmt eine Essokarte, zum Wagen zurtick, Der Autosuper spielt: ,Die Fra 

— Ob Frankreich mit diesem ,Kabinett der Gescheiterten” Blatt West, vom hinteren Sitz, faltet sie ein wenig um- kommt direkt aus Spanien...“ — noch immer Mittag 

weiterkommt? staéndlich auseinander und legt sie iiber das Gesicht des konzert des NWDR. 

Toten. Zwischen Mair und Lahn breitet sich langsam ein 

— ROBALT GroBes Aufsehen in der ganzen Welt erregte roter Fleck aus. Die Leute stehen und schauen entsetzt. Die linke MoseltalstraBe von Koblenz nach Winninge 
ein Vortrag des deutschen Physikers und ist breit. Es ist ein klarer Herbsttag. Die Fahrbahn is 

Nobelpreistragers Professor Hahn iiber die Gefahr der Der Rottenarbeiter von der Briicke erzdhlt zum elften- trocken. Die Kurven sind leicht tiberhéht. Ich passe au 
Kobaltbombe, von der ganze zehn Stiick geniigten, das mal: ,Nein — gesehen haben wir nichts. Wir waren bei da die Tachonadel nicht tiber ,65” klettert. Der Autc 
Fortbestehen der ganzen Menschheit in Frage zu stellen, der Arbeit, und auf einmal gab es einen lauten Krach. Da _ super schweigt. 
»ganz gleich, an welchem Ort diese Bomben fielen“. Pro- haben wir hinuntergeschaut und sahen eine Staubwolke. 
fessor Hahn richtete den dringenden Appell an die Vélker, Als die weg war, da sahen wir alles. Da sind wir hinunter- Die linke MoseltaltstraBe von Winningen nach Koche: 
sich an den Verhandlungstisch zu setzen und ein fried- —_ gelaufen, Ich glaube, er war schon tot...” — , Wie schreck- ist breit. Als ich hinter Gondorf auf den Tacho schau‘ 
liches Zusammenleben zu erreichen, wenn auch die Ideo- _ lich“, sagen die Frauen und schicken zum elftenmal die steht er schon wieder bei ,90". 
logien grundverschieden seien. Kinder nach Hause. Mit Sirenengeheul kommt ein Polizei- 
— Mit anderen Worten: Der Kobalt-Kobold stellt uns vor wagen angerast. C'est la vie! C'est la vitesse! 
die Frage ko-existieren oder ko-krepieren! 

»Stehen Sie nicht auf der Fahrbahn umher“, schimpft der Aber immer, wenn ich auf meiner Essokarte, Blatt Wes 
ae Wenige Tage vor dem Beginn der Abriistungs- Kommissar. ,Héren Sie nicht?" Die Leute gehen einen die Hocheifel oder das Main-Lahn-Gebiet sehe, fallen m 

konferenz der GroBSmachte in London erklarte halben Schritt zuriick. Der Kommissar hebt die Essokarte, die roten Flecken ein — ein groBer und ein kleiner. 
ein Sprecher der Sowjetregierung, die Sowjet-Union habe 

ejnen erheblichen Vorsprung vor den Vereinigten Staaten 
in der Herstellung der Atom- und Wasserstoffbomben. 

RuBland sei stark genug, dem Westen jederzeit entgegen- . as li , 
zutreten. Kurze Zeit spater erklarte der amerikanische Die offene Wunde in Ber In 
Aufenminister Dulles in Bangkok, die Vereinigten Staaten 
von Amerika seien stark genug, jedem kommunistischen 

Angriff auf Grund ihrer Uberlegenheit in der Produktion 

von Wasserstoffbomben erfolgreich zu begegnen. Von Annemarie Doherr (Berlin) 
— Nur zum Verhandeln sind sie, wie man uns von ge- : 

. wisser Seite immer wieder versichert, noch nicht stark Keiner kennt ihre Zahl, aber jeder einzelne von ihnen ist ihres Herzens den Glauben an den Westen in sich trager 

genug. eine lebendige Anklage. Sie leben auf Dachbéden und in friiher oder spater politische Gegner. 

Sommerlauben, in Abstellraumen und in Ruinen, standig 

| KLAGE Weil der Berliner Senat und das Abgeord- auf der Flucht vor den Behérden, auf der Suche nach Ge- Machen wir uns nichts vor: Die von Monat zu Moné 
netenhaus die Deutsche Partei nach den Aus- legenheitsarbeit, in ewiger Angst, da ihre Schwarzarbeit steigende Zahl der Riiccwanderer, und meist sind ¢ 

schreitungen auf einer ihrer Wahlversammlungen im entdeckt wird: die ,illegalen” Jugendlichen von West- Jugendliche, ist — von Einzelfallen abgesehen — ei 
Sportpalast als undemokratisch bezeichnet hatten, klagt berlin, jugendliche Fliichtlinge gus der Sowjetzone, deren politisches Zeugnis gegen die Sozial- und Rechtsordnun 
die DP jetzt beim Bundesverfassungsgericht und méchte Fluchtgrund fiir die Anerkennung nicht ausreicht und die der Bundesrepublik, die es nicht verstanden hat, dies 
einen Ersatz fiir die ihr durch diese ,Verleumdung” ent- irgendwo untergetaucht sind, weil sie dem Lagerleben Menschen in den Arbeitsproze8 einzugliedern oder si 

gangenen Stimmen. Sie meint, daB sie ohne diese Er- entgehen wollen. — notfalls — auch zu erziehen. 
klarung des Senats rund 20000 Stimmen mehr erhalten 
und damit die Fiinfprozentklausel iibersprungen hatte. | Gewif, sie hatten es sich tiberlegen sollen, als sie ihren _— Allein schon die politische Klugheit sollte es gebieten — 
Diese Stimmen méctte sie jetzt ,,riickerstattet” haben. Fluchtweg nach Westberlin antraten, aus Abenteuerlust, von dem so strapazierten Begriff der Menschlichkeit gan 

— Womit die freie Entscheidung des Wahlers sozusagen mit unklaren und irrealen Vorstellungen tiber den _,,golde- zu schweigen —, daB diese Zustaénde so rasch wie méglic 
als , Verdienstausfall” liquidiert werden kénnte! nen Westen“, aus Unzufriedenheit mit ihrer eigenen Lage, beseitigt und die schwarende Wunde geschlossen wird 

oft auch aus Angst vor irgendeiner Strafe oder weil ihnen Die Berliner Behérden, gebunden an die starren Norme! 
| TUsTIZ Bei den Beratungen einer Novellezum Bundes- _— schwierige Familienverhaltnisse unertraglich wurden. des Notaufnahmeverfahrens, sind, wie die Dinge lieger 

entschadigungsgesetz kam ein Urteil des Ganz gleich, weswegen sie kamen: Sie sind mitten unter machtlos. Aber es ist Zeit, wenn nicht héchste Zeit, da 
Landgerichts Mannheim zur Sprache, in dem festgestellt uns, zu Tausenden, wenn nicht zu Zehntausenden. Sie | Notaufnahmeverfahren zu andern und den jetzigen Ver 
wird, ein Jude sei nach dem 8. November 1938 (Kristall- _fiihren das Leben von AusgestoBenen. Sie sinken schnell _—haltnissen anzupassen, wobei man gern zugeben kanz 
nacht) nicht wegen pers6nlicher Verfolgung, sondern nur _— von Stufe zu Stufe. Man findet sie in den halbdunklen daB die Fluchtbewegung vor Jahren, als die geltende! 
win Erwartung méglicher kommender Ereignisse” aus- SeitenstraBen rund um den Bahnhof Zoo, als Schwarz- Bestimmungen erlassen wurden, nicht im geringsten 2! 
gewandert. Sein Rentenantrag miifte daher abgelehnt handler, Dirnen und Strichjungen, bereit, fir ein paar iibersehen war. 
werden, Zigaretten und einen Schnaps alles zu tun. Sie hocken in 
— Er hat es sozusagen versdéumt, sich im KZ vergasen rauchigen Kneipen in der Nahe von Fliichtlingslagern und Im Jahre 1954 ist jeder vierte Fliichtling, der die dreizehi 

zu lassen und dann seine Asche dem Hohen Gericht als bieten das Letzte feil, was sie besitzen: eine Armbanduhr _Stationen des Notaufnahmeverfahrens durchlief, abgelehn 
Beweis seines Wiedergutmachungsanspruches einzu- fiir 2 DM, Schuhe fiir 4 DM, Hosen fiir 3 bis 5 DM, ja worden. Das heiSt: Zehntausende stehen ohne Recht au 
schicken! einen schweinsledernen Koffer fiir 5 DM und einen Leder- Arbeit und Wohnung, ohne Hoffnung auf ein geregelte‘ 

mantel fiir 10 DM. Leben vor der Tiir des Westens. Der Einwand, daB zweife! 
CHAE Der Schah von Persien und Kaiserin Soraya, hafte politische Elemente rechtzeitig ausgesondert werde! 

f die auf ihrer Weltreise jetzt auch die Bundes- Wir indessen reden von Einheit und von der Zusammen- miiBten und andererseits auch einem zu grofen Ansturl 
republik besuchten, wurden auch von der deutschen Be- gehérigkeit aller Deutschen tiber die Zonengrenzen hin- ein Riegel vorgeschoben werden soll, ist nicht stichhaltig 
vélkerung begeistert gefeiert. Insbesondere die deutschen weg. Und wir versagen an einem menschlichen Problem, Der notwendige Schutz gegen Agenten ist die Sorc 
Illustrierten profitierten von der Schénheit der fotogenen das uns, wenn nicht bald etwas geschieht, iiber den Kopf anderer Stellen, die dafiir da sind. Aber welches héher — 

Kaiserin und ihrer deutschen Abstammung. zu wachsen droht. Wir dulden Zustande, die dem Ge- Recht haben wir, Deutsche, nur weil sie auf der andere! ' 

— Man sollte in dem Rummel allerdings nicht vergessen, danken des Rechtsstaates ins Gesicht schlagen. Wir er- Seite der Zonengrenze wohnen, abzuweisen und dex 7 

daB das romantische Land im Nahen Osten heute einer liegen der Sucht, selbst eine elementare Bewegung, wie Elend preiszugeben? 
der grausamsten Polizeistaaten ist, in dem jahrlich Hun- die Fluchtbewegung vom Osten nach dem Westen, in feste 
derte von Menschen erschossen werden — mit der Zu- behérdliche Normen zu pragen, die keinen Ausweg lassen, Das Bekenntnis zur Wiedervereinigung und zur Einhei 

stimmung des sympathischen jungen Herrschers! die Fluchtmotive eines Menschen mit der Elle zu messen Deutschlands ist so lange eine Farce, solange wir denen _ 

und ihn, wenn er nicht in die gesetzlichhe Norm paft, die iiber die Zonengrenze zu uns fliehen, nicht die gleich’ — 
seinem ungewissen Schicksal zu tiberlassen oder besten- Chance, ihr Leben zu zimmern, zugestehen wie uns selbs! _ 

AUFWARTS Jugendzeitschrift des Deutschen Gewerkschaftsbundes. falls dem hoffnungslosen Leben in Massenquartieren. Schon aus Selbsterhaltungstrieb: Denn was nutzt der Karls _ 
Verlag: Bund-Verlag GmbH., Kéln-Deutz, SchlieBfach 6. Verlagsleiter: Fast 30000 Nichtanerkannte aller Altersstufen leben tuher KommunistenprozeB, solange wir in unseren Reihe! ‘ 

Geannseie iGentalinaged Willy Flec&haus. Telefon BRUa Ee gegenwartig in Westberliner Lagern. Ohne Aufgabe. Ein Zusténde dulden, die den gefahrlichsten Ansatzpunkt ft! 4 
erscheint alle 14 Tage. Bestellung bei allen Jugendfunktionaéren und sinnlos gewordenes Dasein. Schlimmer noch: Durch unsere den politischen Radikalismus bilden! j 
Postanstalten. Bezugspreis durch die Post viertelj. 1,15 DM zuziiglich eigene Schuld machen wir aus Menschen, die selbst, wenn 2 

SEE ae PME Sane eae sie aus rein egoistischen Griinden kamen, in einer Ecke Frankfurter Rundschau vom 23. Februar 1955 4 
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littag on es : Wie Gold gltinzt die Trompete, die Arthur L. zwischen Kleidern, Det Federbett acht Mirker? Und det Gestelle ooch? Na — 

ee ¥ — <7 H Schuhen, Nahmaschinen und 45jahrigen Trichtergrammo- sagen wa fuffzehn Marker fiir det Janze, denn nehm ick 

a ENS Be , phonen entdeckte. ,Aus der Jugendzeit” blast Arthur tiber et jleich mit!“ So feilscht und handelt man auf dem ,Zille- 

ninge ‘ Se AP’ a den Zille-Markt. Fiir Augenblicke stocken die Kaufverhand- Markt”, der sich ebenbiirtig neben die Klamottenmarkte 

hn err fi ¥ : Se & lungen tiberall. Eine alte Frau wischt sich ein Tranchen. internationaler Beriihmtheit stellt, wie den ,Flohmarkt“ 

se Gil aap eee 7 - | a Zu mehr als einer Strophe reicht Arthurs Luft nicht. ,Die von Paris und den ,Caledonian Market” von London. — 

Aut oe a busmacsetl See, REDS Lunge, wissen ‘se“, japst er, ,idk war mal erster Solo- Natiirlich gibt’s auch Uberraschungen: Ein Landschaftsbild 

Ce eee es i aE ~ trompeter. Aber seit ick ein Lungenschu8 verpa&t gekriegt a 6 Mark erwies sich als Werk eines bekannten Malers 

en Ss ie aoa f habe, isset aus mit die Musike. Aber ab und zu muB ick und brachte dem Kaufer das Zwanzigfache. Und ein an- 

oche! ee ae oy noch mal eine Strophe .. .“ Gekauft hat er nichts. ,Ick mutiges Gartentischchen war in Wirklichkeit eine chine- 

chau oe Ue eee A hab’ man nur ‘ne kleine Rente, wissen ‘se”, sagt er. . . sische Stilarbeit aus dem 16. Jahrhundert. Fotos: Bachmann 
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In Berlin gestrandet saB der Bulgare Jordan Stamatow, als Baste Ae : 
nhei die Wogen des Krieges sich verliefen. Als er kein Geld me” apes ig v i 
enen mehr hatte, setzte er sich mit seinen letzten Siebensachen Rect oa 
eid: «auf ein Triimmergrundstiick, um sie zu verkaufen. Andere Ree ee uf 
sIbs! Leute kamen, baten ihn, auch ihre Sachen zu verkaufen. r Eee 3 re 

‘arls Gegen Provision natiirlich. Heute geh6rt das ganze Grund- So s f 
jhe: _—«*Sttick ihm, dem Herrn des ,Zille-Markts“, Es gibt nichts, pes a , 
t fii das er nicht kauft. Und nichts, das nicht verkauft wird. ee a aN 

Erwarten Sie Zuwachs? Stamatow bietet Kinderwagen fiir a a oo 
_  5bis 10 Mark (oben)! Und fiir den Taufbesuch das Hitchen ‘ a i 

a 75 Pfennig (rechts)! Zille konnte das Bild gemalt haben. B. abs oP eee et B 

z 5 

BE



f 

| - Es ist sehr still. Die paar kleinen Dérfer haben sich mit 
o ‘ so viel Behdbigkeit mitten zwischen die Felder und Garten) 

} ; gesetzt, daB einem ihre Lebensauffassung sofort klar ist: oe 

So! Hier sind wir, und da gehen wir niemals weg. oo. 

i : Selbst die Kilometersteine erinnern hier nur von fernher|)  ” 
an eine Norm! Griin bemoost stehen oder liegen sie da.) 
als seien sie gerade vom Himmel gefallen! Und die ord- ee 

nungsgema8e Beschriftung mit Zahlen 14Bt sich nur er- 
ahnen. Du lachelst verwundert dazu und denkst an die | 

! Von Rearden Conner schnurgeraden Striche, die man in den GroBstaédten den | 

| FuBgangern gezogen hat. F : 

Martha ist eine der gliicklichsten Frauen im ganzen Dorf. lachelnde Frau. ,Ich bin die Martha", sagte sie. ,Erinnern Am Rande eines Dorfes hockte ein strohblonder Junge mit 

Aus ihren Augen leuchtet die Sonne, und die Sorgenfalten Sie sich an mich? Ich war die Zeugin. Und jetzt  fernen Augen. Er fragte, ob ich aus der Stadt kame und 
| in ihrem Gesicht sind seit langem geglattet. Sagte ihr komme ich, um Ihnen dafiir zu danken, daB Sie den Ring wie weit es bis dorthin war’. Der Lehrer hatte so viel von 

jemand, daB sie ihr Glick einer Amsel verdanke, sie gestohlen haben; er hat mir Gliick gebracht. Das Madchen, der schénen grofen Stadt erzahlt, daB er am liebsten 
| wiirde glauben, er sei verriicct. Dennoch verhalt es sich dem er gehérte, schenkte mir zwanzig Pfund und Kleider _heut' noch hin méchtel 

damit so. und Nahrungsmittel und kiimmert sich seither um die 
Kinder. Mége der Segen des Himmels immer auf Ihnen Ich meinte dazu, daB ich es hier viel schéner fande, aber | 

Vor ungefaéhr zehn Jahren lebte zwanzig Meilen von tuhen.” das war ein Gerede in den Wind. Der Junge glaubte mir 7 

Marthas Dorf entfernt in einem groBen Haus ein Madchen, kein Wort! Er lebte schon in der Unruhe. In dieser groBen 5 
das eine zahme Amsel besaB8, die allmorgendlich mit dem Vergeblich versuchte Chokey ihr klarzumachen, daB er Unruhe, die uns anpackt, wenn wir uns aus dem kleinen 

Schnabel ans Fenster klopfte. Eines Morgens aber, da das den Ring nicht gestohlen habe. Er verbrachte damit lange Kreis der alltaglichen Nahe lésen, um auf immer anderen 2 

Madchen nicht im Zimmer war, flog die Amsel hinein Zeit, nachdem er sie heimgeleitet hatte. StraBen nach immer ferneren Ufern zu suchen — diese | 

und hiipfte auf den Toilettentisch. Hier stahl sie einen erregende Unruhe, die hinter jeder Biegung das groBe | : 

eigenartigen Ring, der nach der Gegend, wo diese Ringe »Wenn Sie Klappern und Fléten machen koénnen, dann Wunder zu finden hofft. a 

hergestellt werden, Claddagh-Ring genannt wird. Es war konnen Sie auch Sessel und Kérbe und viele andere : 

der Verlobungsring des Médchens, zwei Hande aus Gegenstande machen. Hinter dem Haus ist ein Verschlag, _ Landstreicher begegneten mir, die der Damonie der end- | 

schwerem Silber, die ein gekréntes Herz hielten. Und in dort kénnen Sie nach Herzenslust arbeiten.” losen StraBen schon verfallen waren, daB sie nie mehr 

der Krone glanzte eine wertvolle Perle. Die Amsel lieB einen Weg zur Heimkehr fanden. Ja, mir selbst geschah’s 

den Ring in einen Graben fallen, und hier wurde er von Dies tat er auch, bis er bewiesen hatte, daB er wiirdig an diesem Tage, daB meine Augen den FiiBen davon- |y 

einem Landstreicher gefunden, war, ihr Mann zu werden. Sechs Monate nach seiner Ent- liefen! Zum Gliick traf ich aber auf eine Kolonne von ; 

lassung aus dem Gefangnis heiratete er Martha, und von Pflasterern, die keinerlei Geraéusche scheuten — und so c= 

Der Landstreicher hieB Chokey und war sehr schlecht jenem Tage an ist ihnen das Ungliick fern. Bisweilen den Fernsiichtigen wieder auf den harten Boden des 

daran, weil er im letzten Dorf, woher er auf der Wander- wird das Gliicc im Herzen der Frau so iibermachtig, daf Alltags zuriiccholten. 
schaft kam, keine Fléten und Klappern hatte verkaufen sie es in Worten ausdriicken muB und sie sagt: ,Da sitze 

kénnen, Die Klappern waren aus Binsen gewoben und ich jetzt an meinem eigenen Herd, mit einem eigenen Schon von weitem hérte ich das Klingklang der Hammer, 

bargen im Innern kleine Kieselsteine, die fir das Obr Mann an meiner Seite, und meine Kinder sind auf dem das Dréhnen und Kreischen der Rammen. Bei einem der = 

der Kinder einen anregenden Ton erzeugten; die Fléten Weg, studierte Menschen zu werden — das alles nur, Manner blieb ich stehen. Vierzig Jahre mochte er alt 

schnitzte Chokey aus festen Weidendsten, Als Chokey weil du den Ring gestohlen hast!” sein. Sein Gesicht war tiefbraun, seine Hande sahen aus, 

den Ring fand, war sein erster Gedanke: Geld, sein als seien sie mit Kernleder tiberzogen. 

zweiter: Essen. Doch fiel ihm dann ein: Wie kénnte er, Dann aber steht Chokey auf, geht in die Nacht hinaus, 

ein Landstreicher, einen solchen Ring verkaufen. Er wiirde hebt die Hande zum Himmel und betet, da8 Martha, seine ,Ganz schone Brocken sind das!“ meinte ich. ,Und damit 

sofort als Dieb verhaftet werden, Aber dann kam ihm ein liebe Frau, ihm endlich glauben mége, er habe den Ring jeden Tag acht Stunden, da biste abends ganz schon 2 

anderer Gedanke: er werde eine Klapper machen, in die nicht gestohlen, Doch wird sie dies nie tun, und auch die bedient.“ 

er nicht einen Kiesel, sondern den Ring hineintut. anderen werden es nicht tun, und so wird er dereinst im 7 <a 

Grab seine letzte Ruhe als Mann finden, der einen ,Halb so schlimm, wenn fiir An- und Abmarsch nicht noch Ee 

Tags darauf erreichte er das Weichbild einer Stadt. Er Claddagh-Ring gestohlen hat. vier Stunden mit dem Fahrrad dazukamen! Damit geht die 

sah ein junges Paar, das hinter einem Kinderwagen ein- meiste Zeit fléten!” CS 

herschritt. Beide waren gut gekleidet, und der junge 5 1 

Mann machte einen wohlhabenden Eindruck. Chokey Meine Herren — das miiBte sich doch anders einrichten 

naherte sich ihnen, ein wohlwollendes Lacheln tiber dem 2 . = lassen!” 

roten Bart. , Wollt ihr nicht eine Klapper fiir den Kleinen Die geheimnisvolle 
kaufen?” fragte er einschmeichelnd, ,Eine ganz besondere »Haben wir auch alle mal gedacht! Aber als Strafen- 

Klapper, die dem Kind Reichtum bringen wird?" pflasterer mu8 man damit rechnen, daB die Arbeitsstelle 

StraBe nie direkt vor der Haustiir liegt. Fahrste morgens los, = 

,Wieviel kostet die Klapper?” wollte der junge Mann liegen die Rangen noch in der Klappe, und kommste nm 

wissen. abends retour, liegen sie schon wieder drin! Man kommt 

tiberhaupt nicht dazu, den Bengels mal die Hosen stramm- [je 

»lIhr kénnt fiir einen Schilling Klappern haben, so viel zuziehen!“ ; 

ihr wollt. Aber diese eine da kostet ein Pfund, weil in Von Georg Biising 5 : 

ihr ein Druidenstein verborgen ist, der von einem zer- Er lieB diese Worte mit einiger Grimmigkeit vom Stapel, 

stérten Opferaltar stammt. Hunderte von Meilen stidlich aber wenn man ihn ansah, glaubte man ihm nichts davon. 

von hier.“ Auf irgendeiner Station war ich ausgestiegen und einfach Denn seine Augen hatten einen sinnigen Glanz, und als 

losgewandert. Ganz ohne Absicht und Ziel in die unge- er den nachsten Stein hernahm, da tat er dies so behut- Der 

Chokey hielt die eine Klapper hoch, und der junge Mann wisse Ferne hinein. Das muB hin und wieder sein, ehe die sam, als halte er jetzt den Kopf eines seiner Rangen zwi- 

betrachtete sie belustigt. Er war ein gliicklicher junger Normaluhren der GrofSstadt unser Denken und Tun all- schen den ledernen Handen. 

Mann, und die ganze Welt erschien ihm im rosigen Licht. zusehr abgestumpft haben. De 

Eine Tante hatte ihm ein nettes Vermégen hinterlassen, Ich schaute auf die Pflastersteine, von denen so mancher 

sein Geschaft bliihte, er liebte seine Frau, und das Kind An diesem Morgen schwingt sich nur der sanft gewolbte hier niedergelegt wurde, mit dem Gedanken an die Kin- 

bedeutete fiir ihn eine Herzensfreude. Er betrachtete Bogen der StraBe zur Ferne hin — und es ist, als wandere der daheim. Und solch eine Strafe bringt dich sicher 

Chokey und sah vor sich einen mageren, hungrig aus- man liber eine Briicke neuen Ufern zu. wieder nach Haus. 

sehenden, unsaglich schabigen Menschen. Impulsiv steckte 
er die Hand in die Tasche, zog seine Brieftasche hervor 

und reichte Chokey eine Pfundnote. Chokey eilte in die Das grofBe Schauspiel: Die Eisschollen treiben dem Meer zu. — profoto Rein 

Richtung der Stadt, das Herz pochte wie eine hiipfende 

Drossel in seiner Brust. < Dj 

vag Eee metres a ca a atte. cag, en a Dj 
Nach einigen Monaten war das Baby der Klapper iiber- See ieee Se, I ag, Se | Dj 

driissig und warf sie an einem sonnigen Morgen in den [= a a At ae ae Bah iggy = pee ee | wi 

Flu8, der sich durch die Stadt schlangelte. Die Klapper ee, — ind ene ee i or , 

schwamm weiter und wurde etwa zehn Meilen von der or gt Sa tes ste ~ etek: Gr ce * 
Stadt ans Ufer geschwemmt. Hier fand ein kleiner Knabe ae bo ct SP oe beet ap ee = relbigs  aig cty oh 
sie und brachte sie seinem jiingeren Bruder. Das neue Relig atl ee Centicetaee "cal aa iieeas Re ts A f 
Heim der Klapper aber war recht trostlos. Martha, die ®& ~~"% oe. : Nee” Foye —- 3 4 

Mutter der Buben, war, als ein Pferd ihren Mann tot- > aint ~ scr oo ea es 3 a = =. 

getrampelt hatte, Witwe geworden, und es gelang ihr eS joc : % - — = ort . 

nur mit Mihe, ihre Kinder in Not und Elend aufzuziehen. ort ’ F aaiiiiiiltaae S.-Y Sen ia ROS . 
Sie wusch fiir andere, wahrend das Baby in einer Ecke er a oe aie ge ae pe - 

mit der Klapper spielte. Die Binsen, aus denen Chokey me sud ee oe - 

die Klapper verfertigt hatte, waren nun bereits getrocknet, le ee s ee pe : 

und wenn der Ring in seinem Gefangnis umherhipfte, saci , a cae -° 

verursachte dies einen harten Ton, der Martha zur Ver- pik nee aie D 

zweiflung trieb. Eines Tages riB sie dem Baby die Klapper me ase ee, er? a . 

aus der Hand und schleuderte sie durch die Kiiche; die P ; Ps - ere ok se H 

Klapper schlug gegen die Wand, und die trockenen Binsen oo fe epee Bee Re eee Ie Ba 

rissen. Der Ring sprang hinaus und fiel auf den Lehm- oe awe ae ee ee x Z * 

boden. a eee r 
Martha starrte ihn verbliifft an. Sie hob ihn ans Licht und Sa age ‘<2 7 — : ene pp St ii eth ra ; U 

sah sofort, daB er aus echtem Silber war. Und auch den | .. ge ee re : Si eae pe ‘ ee - 

Wert der Perle erkannte sie. Ohne zu zégern nahm sie 9 a s ee 7’ ene y 2 

ihr Tuch vom Haken und eilte zur Stadt. eee PLB an 4 " % 5 Prsiar: : 

ea — », tra ' , pee i . 
Der Juwelier, dem sie den Ring zeigte, holte die Polizei, ee : : — 

die Martha ausfragte und allmahlich auf die richtige Spur 3 3 eee." a —_— 

kam. Chokey wurde auf der LandstraBe verhaftet, des Ex: ty ioc vps 4 

Diebstahls angeklagt und auf Grund der Aussagen, die WES Ae Bip: 2 3 ; 

Martha sowie der grofSmiitige junge Mann tiber die | eee ' 

Klapper machten, verurteilt. as ee a comes Pe ee : 

: 2m Recon i 
Als Chokey nach einigen Monaten aus dem Gefangnis ee “Be pee se Q 

entlassen wurde und sich von neuem auf Wanderschaft | See ce ¥ 

begeben wollte, erwartete ihn am Tor eine kleine fréhlich b % aS eS 3 } 

: I



Sich nit Sr ea) @ hoe yee aS ee eed B: Ree apa fae J Ich erzahlte. Erstens... zweitens... drittens... und so 

id Garten! eee, oe, ; 2 pee Ps ip ctealt wsanaen 4 td ‘ Sgr ee ao ; f weiter. Beim sechstens... lachte der Mann. Genau das, 
klar ist: MEA Poa ee orn ee ON ‘eo 3 ; was ich hier vorbrachte, war namlich fiir Dortmund eine 

veg, F : akg ‘ee ee ey ee ce ee | Pesce creer 4 i ; der Aufgaben ,zehn Jahre danach”, zehn Jahre nach dem 
1 . Mere pee ea \ ' fy woece aah ; Krieg. Die Aufgabe: Technische Universitat. 

n fernher aR Fares BS Pat pete . f 
n sie da, “ey \ oe i i : BZ eo ) fe i 5 5 } “ine Die Wiinsche des Hauers aus dem Zug waren namlich 

die ord- \) ‘ ah a ee / aS : auch die Wiinsche der Stadtvertretung und Stadtverwal- 
| hur er- \ : \) We sk, ‘ . tung. Meine Argumente erkannte der Stadtverwaltungs- 

t an die Skee ot : eet y mann an. Denn es waren auch seine Argumente. Nur — 
iten den gt : F er vermehrte diese noch um einige andere. 

oe 5 / . )]| gp z 
‘ Be oe % { g ae st Zunachst — Dortmunds Bevélkerung verlangt nach gei- 

unge mit ‘ if 5 \ we stigem Niveau. Beweis: die alljahrlich veranstalteten 

ime und / PS é \ R\ Hochschultage. Im letzten November sprachen Professoren 
viel von 3 : - \ iL 4 natur- und geisteswissenschaftlicher Facher tiber ,Lebens- 

liebsten { f, Ba \ Ye fragen unseres Raumes im Licht neuerer Forschung”. 
; A] B ae = 7 \ eg Bei sieben Vortragen waren drei Sale rappeldicke voll, 

ne / s daB kein ,Appel zur Erde fallen konnte”, und ‘ne Menge 

de, aber | i * Menschen muBten vor den Saaltiiren umkehren. Die rest- 
ubte mir lichen vier Vorlesungen waren reichlich, fast allzu 
r groBen | : ; \ reichlich besucht. Und an die Hochschultage schlossen sich 
kleinen 7 . auf Wunsch der Hoérer Seminariibungen an. Wissenschaft- 

anderen f i liche Arbeitsgemeinschaften wurden gebildet, die jene 

— diese @ ; ey. Te - Vortragsthemen unter Leitung der Professoren ausfiihr- 

s groBe | 2 : licher als in einer Rede behandeln konnten. Auch hier 

3 = (j, iiberraschend viel Teilnehmer, auch jugendlicher, aus 

E = allen Bevdélkerungsschichten. Selbst bei schwierigem, 

ler end- | ooo inti wissenschaftlichem Stoff. 
ie mehr | rs x S har 

eschah's © é Dann — Dortmund ist langst nicht mehr eine Bergmann-, 

davon- : + aa73 Thomasstahl-Birnen- und Bierstadt allein. Sie ist auch’ 
ne von | ATI : ° J Hy eine Stadt der Wissenschaften. Und zwar der Arbeits- 

und so | ah wissenschaften. Wie in keinem anderen Ort Deutschlands 

len des hE T* Ti wuchsen hier schon seit Jahren solche Institute neben- 

i : rt a . i einander auf und zu einer einmaligen Kombination zu- 

es —— 5 caw - - sammen. Am Rheinlanddamm, sprich Ruhrschnellweg, 

aémmer, | i y mp gy tr EY @BLEEES BeTETTT entstand gleichsam der Keim, der Kern eines Hochschul- 

em der pak ; ig ‘aa: 4 ‘ — enn viertels. An der breiten StraBe reihen sich wie an einer 

er alt Oak 3 BEE Kette auf: die Sozialakademie, gegriindet von dem jetzt 

en aus, es af re) } j iB FEEES| i nt EY ¢ FE au iF pensionierten Stadtdirektor Dortmunds Hansmann, dem 

. ‘4 3 cpa: verstorbenen Bildungssekretéar des DGB Gundlach und 
: ee fe os ee Ee roe | See oe dem Prof. Dr. Figge von der Padagogischen Akademie; 

i damit ee ED | A} die Sozialforschungsstelle der Universitat Minster, Sitz 

. schon [enema a, i | ' | | | 1 | | EPs ee as bs Dortmund; das Max-Planck-Institut fiir Arbeitsphysiologie; 

ha wont 5 ee” ee eee ts “an “ — fitted ie Pa is demie; die Bergschule. + he re iets pe eed eee aa ac: ane Cee aie " die Padagogische Aka g: 

ht noch ? sored * An dieser Kette kann man auferdem auch noch das 

eht die Het ge ~ > —_- (me + a i etwas entfernter liegende Staatliche Materialpriifungsamt 

et zs i \ j ! | { und das Institut fiir Spektrochemie und angewandte 

fs : Spektroskopie auffadeln. Ein solcher Kern keimt in keiner 

richten anderen Stadt. Und die Dortmunder meinen, da dieses 
alles zusammen geniige, um die fiir Nordrhein-Westfalen 

d & notwendige zweite TH in ihrer Sechshunderttausender- 

raBen- | pe pee Stadt einzurichten. Ministerprasident Arnold hat auch 
sstelle mrs asia eae schon gesagt: a) die zweite Hochschule ist nétig, und b) sie 

ns los, = ae muB im Ruhrgebiet liegen. Andere einfluBreiche Leute 

mmste [ee < TOY i nes ee ss : pret aber sagen auch: die neue TH kostet 250 bis 400 Millionen 

kommt Ome is . pe Lee oa Markchen, und woher sollen die kommen? Die Dort- 

ramm- ace ; Ra Ss take ae regi. munder fiirchten, daB mit diesem Kniff das Projekt ad acta 

% i MDa ce mn elegt werden soll. Sie zweifeln naémlich diese Kosten 
a ee se =, ~ oa eet = Manche sagen sogar: absoluter Nonsens. Andere: Man 

Stapel, = ae aa = roa kann nicht gleich zu allem Anfang mit einer niemals 

lavon. sofort nétigen, eventuellen Endsumme manipulieren, denn 

nd als eine technische Universitat mu8 natiirlich wachsen. 
behut- Der Kern einer kiinftigen Universitatsstadt: Padagogische Akademie und Max-Planck-Institut fiir Arbeitsphysiologie 

n zwi- Apropos ,wachsen“: den arbeitswissenschaftlichen In- 

a ie ait stituten gegeniiber liegt die Westfalenhalle. Und hinter 

Dortmund will Universitatsstadt werden der Westfalenhalle liegt die Kampfbahn ,Rote Erde". 

incher 
Und um das Stadion herum liegt der griine Volkspark. 

> Kin- Die Ubungsfelder des Geistes und des K6érpers kénnten 

sicher 2 einmal zu einer idealen ,Universitatsstadt" zusammen- 

wachsen. 

Das wiinsche ich den Dortmundern. Ich wiinsche es den 

Heinz Held schreibt und fotografiert die 4. Folge unserer Serie: 10 Jahre danach jungen Arbeiterséhnen des Ruhrkohlenpotts und uns allen. 

=~  »Dja, dja“, sagte der Mann in rassereinem WeStfalenplatt. Schulen sind iiberfiillt. Sie decken den Hochschulingenieur- ; 3 

ES: wDja, dja...“ Der Mann saB mir gegeniiber. Im Zug bedarf unseres, des industriellen Zeitalters nicht mehr. 2 ‘ 
= awischen Bochum und Dortmund. Drittens: Also braucht man neue TH'’s. Viertens: griindet \ Sf ‘Me, 

ene man sie logischerweise dort neu, wo die Studenten die i ” o 

™~ * Wir hatten uns unterhalten. Uber Gott und die Welt. Uber praktischen Aufgaben ihres kiinftigen Berufes plastisch j | 
- Politik. Uber hohe und héchste. Natiirlich auch iiber die vor Augen haben. Wo um 1870 noch Schafe und Kihe P 

me Wiederaufriistung. Und selbstverstandlich iiber die Jugend. weideten und heute Férdertiirme und Hochéfen stehen > zl t 4 ed 

Die deutsche. Uber uns. ,Dja, dja", sagte der Mann, und so die seltsame, verzwickte, wunderbare und schreck- 3 * ia 
»--. eigentlich sollte sie es (die Jugend) mal besser als liche industrielle Entwicklung auf der Strafe sichtbar wird. % a 4 ie 

~ Wir Alten haben.” Und nach einer kleinen Pause, stockend, Wo ein lebendiger Austausch zwischen Industrie und 3) ae 

Sm, alls schame er sich, von geheimen Wiinschen zu sprechen, Hochschule in der besten Form méglich ist. Wo die sozia- 5 oa 
sed »Sehen Sie, mein Junge wollte studieren. Und er sollte len Probleme der Industrialisierung gleichsam auf dem Te ’ 

es auch. Von Herzen gern. Aber . . .“, und damit holte Prasentierteller zum Studium offenliegen. Man griindet . 5 5 
der Mann tief Luft, ,aber das nachste ware Aachen ge- sie logischerweise also zuerst im Ruhrgebiet, Deutschlands is pee Y 

ge wesen. Und das k6nnen wir uns leider nicht leisten.” gr68tem und am intensivsten arbeitenden Industrieland. * be A 
z Und fiinftens ist es eine himmelschreiende Ungerechtig- EO ¥ Ed 

» __—Darauf schwieg der Mann. Aber nach einer Weile begann keit, die meisten Arbeitsmenschen des Kohlenpotts, dieser fe 3 
€r wieder, so, als spinne er seine Wunschgedanken fort: Menschenmasse ohnegleichen, von vornherein hdhere Be- iM Bs 
wHier, hier im Kohlenpott miSte man ‘ne Hochschule rufsausbildungsméglichkeiten zu versperren. Denn die é P ons hr 
haben. Meinetwegen in Dortmund. Da kénnte der Bursche Lebenshaltungskosten eines Studenten in einer Stadt 5 % Ee Ft Re . 

zu Hause wohnen. Fahrgeld und Studiengebiihren kénnte auBerhalb des Kohlenpotts verhindern eben bei vielen Be ™_ a ase. | ; 
man immer zusammenbringen; ‘nen paar Groschen ein Studium. Warum jedoch sollen nur Leute mit Pinke- (ee : 7 
Taschengeld miiBte sich der Benjamin selbst verdienen. pinke in den HG6rsalen sitzen? Was dem einen recht ist, ; oe Lf wets ~ ad Fy 
Und auBerdem bliebe der Rowdy auch noch ‘nen bifchen ist dem anderen in der Demokratie schlieBlich billig. 5 P/ oy os oad r Hy a 

‘unter der vaterlichen Fuchtel .. .” BEST get =” A “i 

4 Das alles bedachte ich nach dem Gespréch mit dem Mann ee by be i ty f a 

Der Mann lachelte; als sei ,Rowdy“ ein Ehrentitel. So in der Bahn. Und als findiger Journalist dachte ich auBer- Bee od $a Se f eo 7 
Sind Vater. Der Mann war ein Hauer. Fuhr zur Mittags- | dem: Du miiftest der Sache nachgehen. Die journalistische —| i if 
Schicht auf eine der dreizehn Dortmunder Zechen. Nase in den Wind gesteckt wie ein Spiirhund. Be a AN ee! 

peg b 

Und der Mann hatte recht. Hier im Kohlenpott, auch Und dann ging ich selbstverstandlich. Erstmal ging ich tol Pages 
Meinetwegen in Dortmund, sollte man eine Technische zur Stadtverwaltung in Dortmund. Ich klopfte an diese Betas re ; . 
‘Hochschule haben! Erstens: In unserem von der Industrie Tir, wie es bei jeder Verwaltung ist. Wurde weiter- Bei i a 
und ihrer Arbeitswelt bestimmten Zeitalter wurde keine gereicht zu jener Tiir... wie es bei jeder Verwaltung ist. ioe 

-heue TH in Deutschland gegriindet. Alle stammen aus der Und nach mehrmaligem Klopfen an verschiedenen Tiiren S 
bieder-biirgerlichen Zeit des seligen Kaiser Wilhelm des (wie es bei jeder Verwaltung ist) fand ich den Mann, 

Bartigen. Und das ist quasi ein Witz. Zweitens: Diese | dem ich meine Gedanken vortragen konnte. 

i 7 

ee i ee ks i et aS nT lg: BE Fe dee 5



Friedensdorf oder Ordensburg? der verstandigungsbereiten Jugend, aber die Geldmitte 

ponte langsam versickerten. 4 

ai Hier Auskunft Es war seinerzeit ein kluger und schéner Gedanke, auf _ Dieser Tage ging die Meldung durch die Presse, die bishe | 

den Triimmern der Stadt der NS-Parteitage, der Stadt, in entstandenen Hauser des Friedensdorfes sollten an di) 

poe A der jahrlich das konzentrierte Arsenal der NS-Phraseo- Nirnberger Stadtverwaltung verkauft werden. Direkto 

_— ‘ logie in die braunen Massen geworfen wurde, der Stadt, Hans Braun, Vorstandsmitglied des Vereins ,Jugend 

in der Streicher seine Pamphlete produzierte, der Stadt, siedlung Friedensdorf", erklarte: ,Fiir ein Friedensdor 

in der jedes Jahr bis 1939 die geistigen Kriegsvorberei- liegt kein Bediirfnis mehr vor". 

4 tungen getroffen wurden, auf den Triimmern dieser Stadt 

im Jahre 1948 mit dem Bau einer internationalen Jugend- Zur selben Zeit erfahrt die Offentlichkeit, daB di 

siedlung zu beginnen. »Ordensburg Sonthofen” eine Ausbildungsstatte de 

Lehrpersonals" der kommenden deutschen Streitkrafi: 

ia Jugendliche aus den verschiedensten Landern begannen werden solle. Die Mittel zum Ausbau der halbfertige: — 

es auf dem ehemaligen Parteitagsgelande in Niirnberg die Reit- und Schwimmhalle werden gegebenenfalls von de: 

7s geistigen und anderen Triimmer zu beseitigen, um ein hierfiir zustandigen Stellen aufgebracht werden. — O! 

, 5 »Priedensdorf" zu errichten. Junge Menschen kamen aus diese Mittel zehn- oder fiinfzigmal so hoch sind, als de 

. ; & “ allen Teilen Europas und reichten sich die Ziegelsteine Ausbau des Friedensdorfes erfordern wiirde, diese Fest 

oes $ und die Hande zum Aufbau des Dorfes der Toleranz und stellung wollen wir den Statistikern tiberlassen. Fest 

wea Vélkerverstandigung auf dem Grunde, wo einst die In- stellen wollen wir hingegen in aller Bescheidenheit unc 

toleranz und Vélkerverhetzung zum Programm erhoben Deutlichkeit, daB die Liquidation des Friedensdorfes au 

wurden, Sie kamen aus England, Frankreich, Schweden, der einen Seite und der Ausbau der Ordensburg auf de: 

Danemark, Norwegen, Amerika und aus Israel. Es wurden andern Seite mehr miteinander gemein haben, als die: 

einige Hauser errichtet, bis dann zwar nicht der Wille bei oberflachlicher Betrachtung den Anschein hat. K.H 

Liebe Freunde! 
4 

Thr wiBt ja, daB ich die kleine Einleitung unserer ,Aus- | 

kunft" gern benutze, um Euch mal mein ,Herz auszu- | 

schiitten”. Darf ich? Es muB heraus: Der Rummel, den die (Ge) c 

deutsche Presse in der letzten Zeit um den Schah und (ea oe. 8 2 

* Soraya von Persien aus Anla8 ihres Besuches in der Ve S = oe © o ES ] 

Bundesrepublik veranstaltet hat, diesen Rummel! finde ich mg / » Ngee e3 QQ > 

— Verzeihung! — zum Kotzen. Wenn das Privatleben des wf aay 4 age - : eo > = : 

persischen Herrscherpaares dabei nicht immer in der takt- fh es s w Sa q 

vollsten Weise zur Befriedigung des Unterhaltungsbedtirf- e ‘ tre y (CD) Gy 

nisses deutscher Kaffeetanten und Backfische ,,ausgeschlach- A ye Y S\\( Oy = oF 

tet” worden ist, so kénnte man dariiber noch die Achseln ep awed > te - a 

zucken. Schlimmer ist diese Sache, weil unser Publikum cot, aS - 

so eindringlich und ausschlieBlich den Glanz der persischen a Sora 
, 

Monarchie widerspiegelt bekommen hat, daB es schlieflich Aes " ie S go Zt ; 

daraus schluBfolgern muB8, auch das persische Volk lebe in C 2 a =a 0 [+] © : 

so glanzvollen Verhdltnissen. Ich kenne keine nennens- a es a ff 

werte deutsche Zeitung, die itiber den Druck der Militar- 7 Uf c Si 

diktatur auf das persische Volk berichtet hat, iber die @ Sy & ne ay 3 Hug : 

Konzentrationslager und ErschieBungen, iiber die Beseiti- a ww 1) Gags 5 

gung echter Pressefreiheit und die Mifachtung der Demo- oe .> x za ane Bs, 

kratie in Persien. Statt ein paar mutige Worte zu finden, eet oy ; 

waren und sind die deutschen Verleger bemiiht, mit dem hi ass 

— gewi8 charmanten — Lacheln Sorayas ihre Auflagen zu ri A 

verbessern. — So, jetzt seid Ihr an der Reihe! WN KENY, = : 

Freundliche GriiBe von Thomas. oe anes CS a Au, 7 of? SQ, oe 

1 xT cy ey ° <Py i 

Frauen ausgeschlossen nS ova s oe __ ey a 

Aus Ingolstadt schreibt uns Frau Hilde G.: ,Ich fiihle mich * lp « ES ep) \\ : 

noch jung genug, um stets den »Aufwarts« zu lesen. Darf {\ A oe Ug m, fh ig 

ich ihn jetzt mal um seine Meinung bitten? (Ja.) Kirzlich i, ek a6 aC “7S “Ss 4 

hat der Betrieb, in dem mein Mann arbeitet, ein Betriebs- D \ (bs so a deans 

fest veranstaltet. Die Frauen der Belegschaftsmitglieder 
F 

waren davon ausgeschlossen. Mein Mann hat aber auch a 

gesagt, er hatte mich nicht mitgenommen, wenn es auch —_ p - a 

gestattet gewesen ware. Ein Betriebsfest diene dazu, den Vor’ ca 

einzelnen Leuten des Betriebes Gelegenheit zu geben, sich iN oo x@® : 5 

auch einmal persénlich kennenzulernen. Das geht doch - S ° mE fe : 

nicht! Wir sind erst zwei Jahre verheiratet und schon ~- at <a 6 = oo, .@® Pa @ e 

macht er solche Sachen." Ge ! nse ye oe Soe rie} a : 
up! wy o “Ny ».@)i << Sue aoe \@ 4 

Nein, das geht auch nach meiner Meinung nicht. Ich halte “ Aw yy! \) ve @:; rg 7°. od ae xk : 

diese Betriebsfeste sowieso fiir eine zweifelhafte An- = wt J | p cacee. ore Ge ey a ; athe 

gelegenheit. Der Betrieb raubt den Menschen schon einen a (% N eat ST SRIOUA TS peak asin a gee a\ : 

so bedeutenden Teil seines taglichen Lebens, daf er nicht v Sa ® uy roe so 0 2 S| 

auch noch in den privaten Bereich einzubrechen hat. Ein ( k- oa ON i °° if ‘ 

Betriebsfest, von dem die Ehefrauen ausdriicklich aus- =] Van fi ® : 

geschlossen sind, halte ich iiberhaupt nicht fiir tragbar. Es 

fiihrt, wie wir ja auch an Ihrem Fall sehen, nur zu MiB- wht DP Uv 7 E 

trauen und Verstimmungen in der Ehe. Sprechen Sie noch oH e \ AY \ : 

einmal in Ruhe mit Ihrem Mann dartiber. Sagen Sie ihm i ae i 4 : 

doch auch, dafi Betriebsfeste — wenn tiberhaupt — nur i cy 675 t ; 

dann einen Sinn haben, wenn sie zum Beispiel den Ehe- C 1 a Aa E : 

gatten der Betriebsangehérigen erméglichen, dessen Kol- anz er Cie S op M4 » Die 

legen und Kolleginnen kennenzulernen. 4 et 
a 

Ist schon lange her zeichnet x7) g ny ia\\ Sy Em 

Endlich mal wieder eine Frage, zu der ich nicht meine . RY OC Lever ww << god 

Meinung, sondern die anderer Leute wiedergeben kann. fii RRR P \ ) san! 

Egon Schneider in Bielefeld will folgendes wissen: , Wie ur (\ ly sie 

alt ist eigentlich die Sprache, ich meine, wann haben Men- A \ {> a ° 

A aan 3 oa —] 
schen begonnen, sich durch Laute zu verstandigen? Aufwarts \ SF E hat 

Die Wissenschaft behauptet, daf eine Sprachentwicklung an ad | b F Teic 

bei den Menschen etwa 480000 Jahre v. Chr. begonnen K 7 siee oO y y oY SS ° | Ver 

hat. Ist schon lange her, was? Wenn Du Dich tibrigens uriositaten G ee! bes 

sehr fiir Ur- und Friihgeschichte interessierst, dann geh hats b Ma: 

doch einmal in eine Buchhandlung und la’ Dir ein gutes HEE NGr ss \Ese Un 

popularwissenschaftliches Buch dariiber empfehlen. aus { “ Fo3 

Unser Plan ll a I) i Als 

In den letzten Wochen sind wieder mehrere Zustimmungs- a er \N 4 fiir 

briefe zu unserem Plan eingegangen. Zwei besonders er- N pat 

freuliche méchte ich Euch nicht vorenthalten: W => Qo \ Ma 

elt . es Gie 
»Mit Eurem Vorschlag, einem jungen Menschen aus kolo- ») der 

nialem Gebiet eine wissenschaftliche oder technische Ans- } pa 

bildung zu finanzieren, sind 20 Kolleginnen und Kollegen £ N N Fa 

unserer Hauptverwaltung der IG Bergbau einverstanden!” 2 \N ee 

Und aus London kommt dieser Brief von Evamaria Brails- 4 : 

ford: — Z 

= — — A * 

. ». Es gibt keine wahre und verlafliche Aufwartsentwick- N/ \/ \/ GAG) GG NZ pbs 

lung nur der einen oder der anderen Nation oder Gesell- ‘ ZN pic 

schaftsschicht. Die Freiheit, die Freude, der Wohlstand 20! 

sind nicht teilbar, sie miissen allen Menschen und allen co Oo 2 = th a ah nooo © fie 

Rassen zuteil werden. Ich schicke ein Pfund Sterling Fr - 

(12 DM) fiir Euren Plan und wiinsche, es kénnte viel mehr y a a 

sein.” 4 = oe 
a 
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