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von der Politik zu hören geweſen war, ſind
ſich die Verantwortlichen nun endlich einig.
Die Omnibuſſe können den zuſätzlichen Verkehr, der von Jahr zu Jahr ſteigt, nicht
mehr faſſen, und für U-Bahnen iſt kein
Geld vorhanden.
Die erſte Strecke wird von Bramfeld über
Steilshoop, City-Nord und Winterhuder
Markt zur U-Bahn Kellinghuſenſtraße fahren. Sie ſoll dann nach Altona fortgeführt
werden.

Wie funktioniert
das...

Tintenfiſch- Der letzte
Orakel ? S. 4 Kalif S. 5

Das Staatsarchiv
Hamburg

Stadtbahn
Projekt mit Zukunft
Oben fährt die alte Hamburger
Straßenbahn an der „Eppendorfer Am Jungfernſtieg konnte man dazu bereits
Hochzeitskirche“ vorbei, nun ſoll die zum autofreien Sonntag am 20. Juni
neue Stadtbahn dort wieder fahren! einen neuen, extrabreiten Straßenbahn- Das Hamburger Staatsarchiv in der KatTriebwagen aus Bremen beſichtigen und
ſich dabei von der Geräumigkeit der Wagen
überzeugen.

Die neue Stadtbahn, U-Kellinghuſenſtraße

Günter Elſte, Vorſitzender
der
Hamburger
Hochbahn (links), iſt ſich
ſicher: Ohne Stadtbahn,
ohne die Straßenbahn
in moderner Form, geht
es nicht weiter. Nachdem
jahrelang das Gegenteil

tunbleiche 19 (Wandsbek) kümmert ſich als
„Gedächtnis der Freien und Hanſeſtadt
Hamburg“ darum, daß in der Hamburgiſchen Verwaltung alles aufbewahrt wird,
was für die Geſchichte der Stadt von Bedeutung iſt. Um dies lückenlos zu dokumentieren, werden Dokumente, Akten, Bilder und
Karten geſichert — auf Papier, Pergament
und zunehmend auch digital.
„Die aus blauen Glasplatten geſtaltete Faſſade des Magazingebäudes ſoll die
Aſſoziation eines Eisblockes wecken, in dem
Spuren eines früheren Lebens überdauern
können“, ſo lieſt man auf der Netzſeite des
Archivs. Mit ſeiner fenſterloſen, glatten Außenwand wirkt das Magazin auf manche, je
nachdem, wie ein geheimnisvoller Schrein,
auf romantiſchere Menſchen jedoch wie ein
etwas ſeelenloſer, langweiliger und phantaſieloſer Würfel, bis auf eine Ausnahme:
Es gibt nämlich eine Merkwürdigkeit, die
Klavierſtücke habe ſie von ihman heute ſonſt an öffentlichen Gebäuden
nen erhalten. Die bekannteſten
vergebens ſuchen würde: Auf zwei der mit
Stücke, auf 2 CDs eingeſpielt,
blauer Keramik verkleideten Wände wurden
können wir Ihnen anbieten;
drei hiſtoriſche Dokumente vergrößert aufgeaußerdem den Videofilm über
druckt: in Frakturſchrift in deutſcher Spraſie auf DVD. 2 CDs je €
12,50 + 2,— Verſand, DVD 19,50. Ihr Buch che, und auf lateiniſch ein mittelalterliches
„Muſik aus dem Jenſeits) (132 S., früher Zſol- Dokument in gotiſcher Schrift.

Roſemary Brown und die ‚Muſik aus dem Jenſeits‘
Als Roſemary Brown, Londoner Hausfrau, 2001 ſtarb, brachte die „New York
Times“ einen ausführlichen Artikel über ſie,
ebenſo die holländiſche Zeitung „De Volkskrant“. Nur in Deutſchland ſchwieg man.
Dabei hat ſie mit vielen Kompoſitionen, die
ſich wie die großer verſtorbener Komponiſten
anhören, viel Aufmerkſamkeit erregt.
Sie behauptete, ſie könne Lizſt und andere
verſtorbene Komponiſten nicht nur ſehen, ſondern auch mit ihnen ſprechen. Und viele diktierte

nay) gibt es für 12,50 € + Pto. Beſtellung beim
Herausgeber. Wir erhalten immer wieder begeiſterte Dankſchreiben von Kunden aus aller Welt!
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Hanſeſtadt Hamburg

Hamburger Schulreform
verhindert!
Die Reformgegner in Hamburg haben
gewonnen. Die ſechsjährige Primarſchule
wird nicht eingeführt. Landesabſtimmungsleiter Beiß ſagte, 276.304 Bürger hätten
ſich für den Erhalt der vierjährigen Grundſchule ausgeſprochen.
Für die Einführung der Primarſchule
ſtimmten dem vorläufigen Endergebnis
zufolge nur 218.065 Bürger. Die Wahlbeteiligung lag bei ca. 39 %. Damit ſiegte die
Initiative „Wir wollen lernen“ gegen alle
im Rathaus vertretenen Parteien und
erteilte dieſen einen Denkzettel. Die Propaganda der Bürgerſchaft gegen die Initiative
hat 200.000 Euro gekoſtet, die in den Sand
geſetzt wurden.
Nach allem, was da gelaufen iſt, kann
Idylle im Stadtpark man das Ergebnis begrüßen. „Wir wollen
lernen“ hatte ſich das Ziel geſetzt, die Lernwilligen, welche intelligent und reif genug
fürs Gymnaſium ſind, wie bisher nach der
vierten Klaſſe aufs Gymnaſium zu ſchicken.
Das wollten die Neuerer, die in anderen
Staaten die Schüler bis zur 6. Klaſſe
gemeinſam lernen laſſen wollten, abſchaffen.
Sie berückſichtigten nicht, daß die als Vergleich herangezogenen Staaten dafür eine
ausgebaute Vorſchulerziehung haben. Dort
werden Kinder ſchon mit vier oder fünf
Jahren ſtaatlich eingeſchult, ſo daß es nicht
dieſe Verzögerung gibt wie bei uns. Da
können Sprachprobleme gar nicht erſt auftreten, während man hierzulande zu lange
wartet, ſo daß die Einwandererkinder die
Sprache nicht mehr genügend früh erlernen.
Trotzdem wird wohl nicht alles, was ſich
die ſchwarz-grüne Koalition vorgenommen
hatte, aufgegeben. Kleinere Klaſſen, beſſer
Vor Jahren: Circus Zaretti ſtellte ſein Zelt auf, wo nun Neubauten ſtehen.
Zeichnung: G. Helzel
ausgebildete und mehr Lehrer, das wird
bleiben. Die Verbände von Philologen,
Gymnaſien und Politiker der CDU, die
Viele Hamburger kennen den „Kupferteich“ außerhalb Hamburg die „Primarſchule“
nicht. Er liegt zwiſchen Poppenbüttel und bekämpften, ſind erleichtert. Sie ſehen einen
Lemſahl und iſt von einer reizenden, park- Gewinn für die Schüler.
artigen Landſchaft mit kleinen rauſchenden
Bächen, kleinen Schluchten und idylliſchen
Spazierwegen umgeben. Im Sommer komWas man alles ſo mitbekommt, wenn
men dort viele Spaziergänger hin, und
einige baden auch. Manche laſſen auch ihre mal wieder eine Volksabſtimmung ſtattfindet! Da war doch tatſächlich keine einzige
Hunde und Pferde ins Waſſer (Abb.).
Den Teich erreicht man über einen Park- im Rathaus vertretene Partei in der Lage,
platz mit Spielplatz (unten), deſſen Zufahrt Nein zur Primarſchule zu ſagen. Nur die
nicht vertretenen Parteien FDP und NPD,
vom Ohlendieksredder abzweigt.
letztere ſehr radikal, waren dagegen. Das
Volk entſchied aber gegen die RathausparIn Hamburg werden immer mehr neue
teien. War es vielleicht zu dumm, um wichWohnungen gebaut. Auch an der Kreuzung
tige Entſcheidungen treffen zu können?
Harksheider Straße / Poppenbütteler Berg,
Nein, die Parteien ſind ſo abgehoben vom
wo eine Zeitlang ein Anbau des GymnaſiVolk, daß ſie gar nicht merken, was ſie da
ums Harksheider Straße war, ſind nun
gegen eine gewiſſe Demokratie tun. Soll
Neubauten aufgeſtellt worden (Abb.). Doch
man an die „DDR“ denken, wo kein bißeine architektoniſche Meiſterleiſtung war
chen Volk an der Regierung beteiligt war?
das nicht. Man ſtaunt, wie wenig gute und
Nein, die Verantwortlichen müſſen lernen,
ſorgfältige Planung es gab. Alles aalglatt
daß reiner Machterhalt nicht poſitiv iſt.
und kantig, kaum ein farbiger Kontraſt, und
auch keine Höhepunkte. Schade für die Gegend! Deutlich ſchöner ſieht es dagegen weiter den Poppenbütteler Berg hinunter aus,
Was manche Hamburger Feuerwehrleute
dort ſind neue Faſſaden nicht ſo troſtlos!
Kupferteich (oben), Wald-Spielplatz (unten)
können, iſt erſtaunlich. Im „HamburgJournal“ vom 19. 2. kam ein Hamburger
Feuerwehrmann zu Wort, der angab, daß
einige ſeiner Kollegen einen zukünftigen
Einſatz vorausſagen können. Sie ſagen
dann etwa: „In fünf Minuten kommt ein
Notruf.“ Wer von den Kollegen es nicht
glaubt, kann das ſogar nachprüfen!

Neue Wohnungen
und was die Architekten nicht können!

Am Kupferteich

Was die Volksabſtimmung lehrt

Feuerwehr ſieht voraus!

Politik — Hamburg

Altlaſten im Ruhrgebiet!

Rasmuſſen zu Afghaniſtan

Meiſt wird in Bezug auf die Atomenergie
darauf hingewieſen, daß ſie durch Altlaſten
zukünftige Generationen belaſte. Doch auch
bei der Kohle iſt das der Fall:
Im Ruhrgebiet müſſen Deiche unterhalten werden, da ſich das Niveau im Laufe
der Zeit abgeſenkt hat. Das koſtet im Jahr
100.000 Euro. Da manche Gewäſſer aber
inzwiſchen unter dem Grundwaſſerſpiegel
liegen, müſſen dauernd Pumpen laufen,
ſonſt würde es für ein Drittel des Ruhrgebiets bald Landunter geben. Das koſtet im
Jahr 55 Mio. Euro. Aber auch die alten,
längſt verlaſſenen Kohlengruben ſind teuer
in der Unterhaltung, und läuft nur ein einziger Stollen voll, ſo würden andere auch
vollaufen, da ſie miteinander verbunden
ſind. Daher müſſen ſie alle trockengehalten
werden, ſonſt würde ſich das Land ſenken.
So müſſen auch unter Tage Tag und Nacht
Pumpen laufen. Dafür müſſen nochmals 85
Mio. Euro pro Jahr aufgewandt werden.
Das Geld bezahlt die Ruhrkohle-Stiftung.
Wenn ſie es nicht mehr könnte, wäre der
Steuerzahler dran!

Nato-Generalſekretär Rasmuſſen hat eingeräumt, daß die internationale Gemeinſchaft den Einſatz in Afghaniſtan unterſchätzt hat. Er ſagte in einem Geſpräch mit
dem „Hamburger Abendblatt“, nach neun
Jahren ſei auf ſchmerzhafte Weiſe deutlich
geworden, daß der zu zahlende Preis, insbeſondere in Bezug auf die gefallenen Soldaten, viel höher ſei als erwartet.

Mißbrauchsfälle: Kirche ſtöhnt!
Zunächſt war es nur die katholiſche Kirche.
Dort war ja ſtrikte Enthaltſamkeit von Prieſtern verlangt worden. Doch dann kam die
Odenwaldſchule, und dann… Langſam kommen
wir nicht mehr mit! Immer mehr kam zum
Vorſchein, zum Schluß trat auch noch die Hamburger Biſchöfin Maria Jepſen zurück.
Da kommt Kritik nun auch von Katholiken.
Obwohl manche ſich ſchwertun und ſich zurückziehen. Anders Pfarrer Wilhelm Kurſava aus
Schwarmtal, er nahm in der Meſſe Stellung,
kritiſiert die katholiſche Kirche. Sein in der
WDR-Sendung „Aktuelle Stunde“ geſendetes
Facit: „Es muß ſich etwas ändern.“ Da die
Kirche immer noch am Cölibat für Prieſter feſthält, iſt bei ihr kaum die Urſache, ſondern nur
die Wirkung in der Kritik. Auch ein ehemals
katholiſcher Prieſter, Heinrich Miſſalla, der ſein
Prieſteramt einſt aufgegeben und geheiratet
hatte, kam in der Sendung zu Wort. Man hat
damals noch die Prieſter auf lateiniſch über die
Fragen des Beichtſtuhls, beſonders geſchlechtlicher Probleme, unterrichtet. Da man für Erotik
empfängliche Prieſter nicht alle in die Ehe verlieren wollte, mußte man ſie nett behandeln.
Daher waren Mißbrauchsfälle noch als Sünde,
nicht als Verbrechen, zu betrachten, und ertappte
Prieſter wurden lediglich durch Verſetzung
beſtraft. Heute aber hat ſich die Bevölkerung
eher ſelbſtändig gemacht und läßt ſolche verkappten, aber vielfach geduldeten Verhaltensſtörungen nicht mehr zu.
Was aber ſexuelle Beziehungen mit Erwachſenen betrifft, ſo ſind Prieſter da heute freier.
So duldet die Kirche bereits wilde Ehen von
Prieſtern, ſofern das nicht bekannt wird. Ein
hoher Geiſtlicher, der das mal öffentlich macht,
fehlt noch. Aber ich weiß, daß uns manche Theologen noch bevorſtehen, die ſich nicht ſcheuen
werden, ihre Meinung zu ſagen. Ein katholiſcher
Seelſorger muß freilich auch Zeit für ſeine
Gemeinde haben. Da hat der Cölibat noch einen
gewiſſen Vorteil. Wenn dieſer aber ins Gegenteil umgekehrt wird, ſo daß zu viele Prieſter
ſtraffällig werden, muß man den Cölibat ändern.
Was in den leider ſehr vorſichtig geführten
Geſprächen nie zum Ausdruck kommt: Auch aſexuelle Prieſter haben nachts manchmal erotiſche
Träume. Es wird darüber aber noch ſtrenges
Stillſchweigen bewahrt.
In der Zeit meiner Großmutter war die
Kirche nicht beſſer, ſondern noch ſchlechter. Beim
Kloſter Sereth in der Bukowina wurden um
1900 Säuglingsſkelette gefunden…

Verſchuldung ſteigt immer mehr!
Die Bundesregierung hat nun 80 Milliarden neue Schulden gemacht. Am Beiſpiel
Griechenlands ſehen wir, was geſchieht,
wenn ein Staat über ſeine Verhältniſſe
lebt. Auch das winzige Island hat das gleiche Problem, und auch Belgien und Italien
ſind hoch verſchuldet. Sogar ſo große Wirtſchaftsmächte wie die USA, China und
Japan nehmen ein aſtronomiſches Staatsdefizit hin! Aber auch für uns iſt die Lage
ärgerlich: Die derzeitige Geſamtverſchuldung der Bundesrepublik beträgt ca. 1.700
Milliarden Euro. Man ſtaunt, wenn man
überlegt, wie eine ſo hohe Summe wieder
zurückgezahlt werden könnte. Es wird
immer mehr, was die nachfolgende Generation einſt wird zurückzahlen müſſen, und es
wird immer unvorſtellbarer.
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waren es ſkurrile Typen. Der nicht von
allen geliebte Lateinunterricht ſowie die
Deutſchſtunde konnten häufig um etwa ein
Drittel verkürzt werden, indem dieſer Lehrer in Geſpräche verwickelt wurde und er
Erlebniſſe aus dem 1. Weltkrieg erzählte.
Im Gegenſatz dazu führte der Engliſchlehrer ein ſtrenges Regiment. Seine bevorzugte Hausaufgabe: Einen engliſchen Text
ſo lange üben, bis er in der nächſten Unterrichtsſtunde abſolut fehlerfrei vorgeleſen
werden konnte. Schon ein kurzes Stocken
brachte eine Ohrfeige ein. Bei größeren
Fehlern lief ſein kugelförmiger Kopf krebsrot an, und er brüllte: „Da kennſt Du Dr.
Max Emkes, Hamburg-Volksdorf, Holthuſenſtraße 9, aber ſchlecht!“ Dann gab es eine
Serie von Ohrfeigen links, rechts, links,
rechts … Der Schüler wurde geradezu
durch das Klaſſenzimmer geprügelt. Zum
Glück waren Engliſch und Deutſch meine
beſten Fächer, ſo daß ich faſt immer ohne
eine Strafe davonkam.
Der Phyſikunterricht wurde hin und wieder zum großen Teil ausgefüllt von der
Klage des Lehrers, daß während ſeines
Kuraufenthaltes in Marienbad die von ihm
mit viel Mühe gefertigten Anſchauungsmaterialien für den Unterricht wenig pfleglich
behandelt und z. T. beſchädigt wurden („Als
ich in Marienbad war…“).

Bei Abſtimmungen:
Was darf das Volk?
Dürfen wir darüber abſtimmen, ob eine
Moſchee Minarette haben darf oder nicht?
Einige, die man politiſch links anſiedeln
darf, hatten auf den Schweizer Volksentſcheid hin geſagt, daß bei uns ſo eine
Abſtimmung nicht erlaubt werden dürfe.
Bei unſeren Nachbarn, den Luxemburgern,
war das zuletzt auch ein Thema. Die Zeitung „Luxemburger Wort“ brachte darüber
Leſerbriefe. Ein Leſer namens Paul
Heyman ſchrieb: „Ech hat am Kolléiſch e
Prof (aß beſtemmt EU-Politiker gin!) deen
ſoot: „iwwerlooß t’ Denken de Paerd! Di
hun mi déch Kaepp!“. E Bierger ſoll nett
denken. Dat aß nett gudd. Dat aß ze ſchwéier fir hien. Hien ſoll einfach emmer ſchéin
braav „jo“ ſoen an maachen wi ons „Elite“
et ons zervéiert.““ Auf hochdeutſch: „Euch
hat am Kolleg ein Profeſſor (iſt beſtimmt
EU-Politiker geweſen) das Folgende geſagt:
„Überlaß das Denken den Pferden! Die
haben dickere Köpfe!“ Ein Bürger ſoll nicht
denken. Das iſt nicht gut. Das iſt zu ſchwer
für ihn. Er ſoll einfach immer ſchön brav
„ja“ ſagen und machen, wie unſere „Elite“
es uns ſerviert.““
Anzeige.

Regelmäßige

3D-Lichtbild-Vorträge
in natürlichen Farben und plaſtiſch:
Deutſche Geſellſchaft für Stereoſkopie,

Raumbildfreunde Hamburg,
ā 606 15 01,

im Nachbarſchaftstreff Langenfelde

Prügelnder Engliſchlehrer
Bericht des Zeitzeugen Edgar Brehmer,
der die Verhältniſſe in der Oberſchule für
Jungen in Barmbeck, heute Gymnaſium
Uhlenhorſt-Barmbek, Oſterbekſtraße 107,
22083 Hamburg, im Kriege widerſpiegelt:
Im 2. Weltkrieg wurde der Schulunterricht immer unregelmäßiger. Die jüngeren
Lehrer waren an der Kriegsfront, und ſo
wurde durch ältere Lehrer unterrichtet. Z.T.

Ehemal. Oberſchule für Jungen in Barmbeck

Auch der ſpätere Deutſchlehrer war eine
komiſche Type. Sein Lieblingsgedicht, auf
das er immer einmal zurückkam — den
Titel habe ich vergeſſen — begann mit den
Worten „Zu Cleverſulzbach im Unterland
…“ und wurde ſo zum geflügelten Spruch.
Erſtaunlicherweiſe aber war das Benehmen der Schüler gegenüber den Lehrern
meiſt reſpektvoll, und es gab kaum Streiche.
Eines der wenigen: Im Phyſikraum wurde
am Arbeitstiſch ein Waſſerhahn um 180°
nach oben gedreht und ein kräftiger Waſſerſtrahl gegen die Decke gerichtet. Während
des Unterrichts tropfte es von oben, ſehr
zur Verärgerung des Lehrers.
Nach den ſchweren Bombenangriffen im
Juli 1943 kamen die Schüler des Uhlenhorſter Gymnaſiums in die Barmbecker Oberſchule. Hier war nur der Turnhallenanbau
zerſtört worden. Was der Krieg verſchont
hatte, wurde in den 60er Jahren vernichtet.
Aus dem impoſanten Schulgebäude wurde
ein geſichtsloſes Bauwerk. Der rieſige Dachboden mit Treppen und Galerien, in das
bei ca. 8 Metern Höhe ganze Siedlungshäuſer gepaßt hätten, wurde abgeriſſen; die
große Aula für Veranſtaltungen aller Art
verſchwand völlig, das rieſige Treppenhaus
wurde verkleinert und vieles anderweitig
genutzt. Hinzu kam ein Anbau im „zeitgemäßen“ Bauſtil. Auch die zerſtörte Umgebung der Schule wurde allmählich entſprechend wieder aufgebaut.
Edgar Brehmer, Hasloh bei Hamburg
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Betrug im Internetz!
„Phishing“ gegen Internetz-Betreiber!
Die neueſte Maſche einiger Geſchäftemacher iſt es, durch betrügeriſch ſimulierte
E-Briefe mit dem Abſender ſeriöſer Firmen
(engl.: „Phishing“ aus password harvesting =
Paßworternten) an die Geheimdaten der
Adreſſaten herankommen zu wollen. Dabei
werden die Adreſſaten gebeten, eben mal
Ihre Bankdaten mitzuteilen. Tut ein
ahnungsloſer Adreſſat das, kann ſein Konto
geplündert werden. Die wahrſcheinlich ruſſiſchen Abſender werden hierbei immer dreiſter. Jetzt haben ſie ſogar das Firmenlogo
und den Adreßkopf der in Hamburg ſeßhaften Internetz-Firma „Freenet“ nachgemacht
und verſchicken dreiſte E-Briefe an deren
Kunden. Als nächſtes kam die Poſtbank
dran. Die dümmſten Fälſchungen ſind in
gebrochenem Deutſch: „Durch Server-Upgrade in unſerem Internet-Einrichtung, iſt
die Sicherheit Upgrade wird gemacht, um
Sie beſſer zu dienen.“ Auch kann wegen
eines von Microſoft verurſachten Fehlers
ſtatt ü ein kyrilliſcher Buchſtabe vorkommen, ſo daß man die Herkunft der E-Briefe
merkt. Reicht den Betrügern aber ihr
Deutſch nicht, ſo verſuchen ſie es ſtattdeſſen
mit etwas Engliſch, was ſie allerdings auch
nicht ſo gut können: Einer der betrügeriſchen E-Briefe trägt den Betreff: „Wichtige
Maſſage über Ihr Konto…“ Wenn engliſch
nur nicht ſo ſchwer wäre! Es ſollte nämlich
heißen: „message“ (Botſchaft)! Das merken
wir hier aber! Ich kann da nur ſagen: Nix
gutt, nix Maſſage für mein Konto!

Verſchiedene Menſchenrechte!
Wieder ſoll der Europäiſche Gerichtshof
geſtärkt werden, indem die europäiſchen
Regierungen ſeinen Mahnungen in Bezug
auf die Menſchenrechte mehr Gewicht verſchaffen ſollen.
So ſtellt ſich die Frage, was man eigentlich unter „Menſchenrechten“ verſteht. Es
wird ſogar gefordert, daß wir darüber diskutieren, da ſich die grundſätzlichen Meinungen über dieſes Thema in der Welt
erheblich unterſcheiden. So wurden gerade
drei Frauen in Malaiſia mit Stockſchlägen
beſtraft, weil ſie vor der Ehe Geſchlechtsverkehr gehabt hatten. Bei uns wurde jüngſt
ſogar das „heilige“ Grundgeſetz ausgehebelt.
Es hatte den Frauen in der Bundesrepublik
den freiwilligen Wehrdienſt unterſagt. Erſt
als eine mutige junge Frau, Tanja Kreil,
vor den Europäiſchen Gerichtshof ging,
mußte das deutſche Verfaſſungsgericht nachgeben und ſeine ſcheinbar gültigen Grundregeln: „Männer und Frauen ſind gleichberechtigt“, etwas mehr anwenden!
Die Iſraelis verlangen auch von ihren
Frauen eine Wehrpflicht, wenn auch nur
von zwei ſtatt drei Jahren wie bei den
Männern. Auch die Katholiken haben immer noch keine Gleichberechtigung, da das
Konkordat die Forderung nach gleichen
Rechten wie Prieſteramt für Frauen und
Ehemöglichkeit für Prieſter(innen) verbietet.
Auch wollen manche Rechte mehr Freiheit
bei Äußerungen in Bezug auf „Auſchwitz“,
wie das ſchon jetzt in Spanien möglich iſt.
Man ſoll nicht mehr aus Angſt vor Strafe
heucheln, wie es nun noch vorkommt. So
wird es hoffentlich auch wegen des Auslandes dazu kommen, daß unterdrückeriſche Geſetze einer freieren Auslegung des Rechtes
auf Meinungsäußerung weichen müſſen.

Bildung

Univerſität und Macht

Elektrotechnik-Studenten der TH
Karlsruhe bei der Diplom-Arbeit
(links: Herausgeber)
Wenn man ſo viel gelernt hat wie der
Herausgeber, macht man ſich langſam Sorgen, was eigentlich die klaſſiſche Bildung
bedeutet und was man heute mit einer
gewiſſermaßen verdrehten Bildung erreichen
will. Da war zum einen die Techniſche
Univerſität, die ich als Student beſuchte.
Da gab es Lehrer, alſo Profeſſoren, die ihre
Studenten wie leiſe beſchwörende ſagenhafte Dämonen bearbeiteten, damit ſie bei
ihnen blieben. Sie waren aber ſehr ſelten.
Die meiſten Dozenten waren eher pädagogiſch ungeſchickt.
Sie verſuchten aber, die Prüfungen einigermaßen erfreulich zu geſtalten, falls dieſe
mündlich waren. Aber mit der ſtark geſtiegenen Zahl der Studenten ging das nicht
mehr. Vielmehr mußten jetzt die Prüfungen
nur ſchriftlich abgehalten werden. Da kam
es dann zu häßlichen Zuſtänden. Es gab
Prüfungen, die man nur dann beſtand,
wenn man einen Paukkurs, den die Studenten den Dozenten extra bezahlen mußten, mitmachte. Es wurde dann auch mal
geprüft, wie ein Aſſiſtent denn mit der
betreffenden Prüfung zurechtkäme. Da ſtellte ſich dann heraus, daß auch ein ſehr guter,
in der Materie ſehr firmer Aſſiſtent nur
einen Teil der Aufgaben in der gegebenen
Zeit löſen konnte. Es war alſo von vornherein eine unglückliche Löſung gewählt
worden, um die Anfänger am Studienanfang auszuſieben. Dieſe waren oft viel zu
wenig geeignet, die harten Bedingungen,
die man von ihnen erwartete, zu erfüllen.
Dieſe Bedingungen waren freilich früher
auch ſchon ſo geweſen, nur hatte damals das
viel ſchwierigere Abitur mit dem großen
Latinum und den anderen ſog. „Hauptfächern“ ſchon dafür geſorgt, daß die Studenten gut vorbereitet auf ihr Studium zur
Univerſität kamen. Dann, mit der Schulreform der ſechziger Jahre, war es nicht mehr
gefragt, die Hauptfächer als beſonders wichtig zu bewerten, ſondern man begann, auch
Nebenfächer wie Sport, Biologie und
Geſchichte als Prüfungsfächer zu dulden, ſo
daß die Anforderungen an ein gutes Abitur
ſehr ſtark geſenkt wurden. So kam dann
eine Menge Abiturienten an die Univerſitäten, ohne die Vorausſetzungen zu haben.
Galt bis dahin ein Notendurchſchnitt von
4 noch als ausreichend, um alle Fächer zu
ſtudieren, ſo wurde auf einmal der ſog.
numerus clausus eingeführt, weil nun ein
Durchſchnitt von ca. 1,3 bis 2 für manche
Fächer verlangt wurde. So kam es, daß die

Vorprüfung bereits viele Anfänger, bis zu
einem Drittel, nicht beſtanden und aufhören
mußten.
Bei der richtigen Prüfung des Stoffes,
die man eigentlich hätte machen ſollen,
wären es wohl weniger geweſen, da man
aber keine mündliche Prüfung mehr durchführte, wurde der Prozentſatz ſo negativ.
Die mündlichen Prüfungen begannen dann
erſt nach abgelegtem Vordiplom. Das war
dann völlig verſchieden von den vorher
abgehaltenen großen Mammutprüfungen in
den größten Hörſälen. Da konnte man vorher den Profeſſor fragen, was drankommen
werde. Es war freilich auch nicht immer
leicht. Man mußte manchmal ein ganzes
Buch auswendig lernen, um eine glatte „1“
zu erhalten. Doch war keine Rechnung
nötig, ſo daß man ſich nicht verrechnen
konnte, was ja unter Zeitdruck leicht pasſiert. Dafür gab es dann auch ſehr merkwürdige Prüfungen, wo einmal der Prüfer
verlangte, der Student ſolle mit dem Bleiſtift ſchreiben, und ihn dann falſche Stellen
wegradieren ließ. So wußte man dann
ſchon bei dieſem ſehr humanen Prüfer, daß
man eine „1“ bekommen würde. Das
genaue Gegenteil war ein humorloſer, ſehr
boshafter Dozent, der es noch nicht zum
Profeſſor geſchafft hatte, obwohl er bereits
über 50 war. Er gab ſich im Geiſte eine
„1“, und jeder, der etwas ſchlechter als er
war, bekam dann eine geringere Note. Dieſer Herr, der den ſchönen muſikaliſchen
Namen Schubert hatte, war die einzige
Ausnahme.
Es war aber auch manchmal eine Art von
Angſt vorhanden, die falſche Studienrichtung gewählt zu haben. Dieſe falſche Richtung muß man ſich aber nun nicht nur ausdenken, ſondern manche Eltern hatten ſich
geradezu in den Kopf geſetzt, ihre Kinder ſo
zu erziehen, daß ſie nicht nach ihrer Begabung, ſondern nach dem ſozuſagen zu
erwartenden Geld lernten. So gab es manche, die ihr Studienziel zwar noch gut
erreichten, aber dennoch den Beruf nur
ſchwer oder gar nicht ausführen konnten.
Das Dümmſte iſt es, wenn der Vater
oder die Mutter annehmen, daß ihr Kind
ſich genauſo verhalten werde oder die gleiche
Veranlagung habe wie ſie, denn das iſt oft
gar nicht der Fall, oder das Kind könne
vielleicht noch viel mehr. So ging es einem
Mitſchüler von mir. Als ich ihn nach langen Jahren das erſtemal anrief, ſagte er:
„Weißt du, daß ich einen Selbſtmordverſuch
unternommen hatte?“ Er war von ſehr zarter, ſchlanker Geſtalt, doch hatte ihn ſein
ſtrenger Vater gezwungen, Wirtſchaftswiſſenſchaften zu ſtudieren, ſo daß er viel Geld
verdiente. „Doch“, ſagte er, „ich bin ſo
ſchnell müde, daß ich den Arbeitstag nur
ſehr mühſam durchſtehe.“ So hat er dann
nach Jahren endlich eine Rückbeſinnung auf
ſich beſchloſſen, nämlich eine Frühpenſionierung erwirkt. Er hat nun nicht mehr ſo viel
Geld wie früher, aber er iſt nun ſicher, daß
er wenigſtens noch ein höheres Alter erreichen wird.
Manche Sorgen hatten, die Elektrotechnik
oder ein anderes mathematiſches Fach ſtudierten. Dieſe Fächer ſind den Mädchen zu
abſtrakt. Dieſe jungen Männer hatten
immer nur eine Sorge: Wie komme ich zu
einer Frau? Das nämlich war die beſondere
Schwierigkeit: Da ſich für techniſch-mathematiſche Fächer kaum Frauen intereſſieren,
waren die männlichen Studenten oft ſo einſam, daß ſie nicht lernten, wie man eine
Freundin oder Frau findet.

Bildung / Politik
Dazu kam noch, daß die meiſten Schüler
damals ja noch in getrenntgeſchlechtliche
Schulen gingen. Das hat ſich inzwiſchen
zwar geändert, doch ſcheint mir, daß inzwiſchen wegen der ſehr geburtenſchwachen
Jahrgänge das Problem ſoweit wieder auftauchen müßte, als es immer weniger paſſende Partner für junge Leute geben wird.
Aber deswegen wird nicht die Welt untergehen, ſagen ſich heute junge Leute und verſagen ſich den Wunſch nach Kindern. Die
gleichen Fehler wie früher ſind es nicht
mehr, aber andere, noch ſchwerwiegendere.

Uni Hamburg: Archäologie-Seminar
Die andere Studienfakultät, die geiſteswiſſenſchaftliche, iſt zum Teil weniger mit
Streß behaftet, außer bei „harten“ Fächern
wie Wirtſchaftswiſſenſchaften. Da man bei
einem erfolgreichen Abſchluß auf viel Geld
hoffen kann, ſind die Veranſtaltungen ſehr
überfüllt. Bei vielen Fächern hilft es, wenn
man Geld für Privatſtunden aufbringen
kann. Das iſt auch bei Prof. Walter Niemann, dem Hamburger Klavierkomponiſten, ſo geweſen. Er hatte ſtets Gönner, die
ihm das Bezahlen der Privatſtunden bei
ſeinen Profeſſoren ermöglichten. Doch nahmen dieſe damals nur die beſten Schüler.
Bei wenig belegten, „weichen“ Fächern wie
Altägyptiſch weiß der Student ſeine Note
ſchon vorher. Ja, es gibt aber auch Fächer,
die man nur mit einigermaßen guten
Ergebniſſen ſchafft, wenn man wie früher
einen guten Schulunterricht hatte oder ſelbſt
Nachhilfeſchüler nehmen kann. Das iſt der
Fall bei den klaſſiſchen Sprachen Latein
und Griechiſch. Die Univerſität bietet oft
keine geeignete Unterſtützung. Außerdem
wird man den Unterricht darin bei normaler Begabung künſtlich finden, wenn man
nicht ſehr viel Geld hat und ſich ſelbſt einen
guten Lehrer leiſten kann. Die alten Sprachen werden nämlich in Hamburg nicht
geſprochen, ſondern höchſtens in den Stilübungen noch geſchrieben, ſo daß eine wirkliche Sprachbegabung nicht gefördert wird.
Die Kenntniſſe ſind daher oberflächlich und
kurzlebig. Beſonders aber war früher zu
bemängeln, daß Lehrſtühle nach dem Kriege
hier durch Kräfte beſetzt wurden, die Latein
und Griechiſch nur als Geldeinnahme, aber
nicht als Berufung anſahen. Eine Griechiſch-Profeſſorin wollte auf einmal nicht
dulden, daß ich ſie auf Latein anſprach. So
führt auch in nicht-philologiſchen Fächern
der Mangel an guten altſprachlichen Kenntniſſen zu Zeitvergeudung. Im Fach Archäologie muß ein Student nun zuſätzlich zu
den alten noch die modernen Sprachen
Deutſch, Engliſch, Franzöſiſch, Spaniſch,
Italieniſch beherrſchen, weil in den größeren europäiſchen Ländern nun jeder in ſeiner Sprache ſchreibt, was das Studium in
die Länge zieht. Auch in Medizin, wo man
bis 1890 in Latein ſchrieb, wird nun auf
einmal zum Engliſchen geraten. Worauf die
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Der letzte Kalif,
die Hedſchasbahn und die Not
vieler Mohammedaner.

Uni Hamburg: „Philoſophenturm“
Ungenauigkeit Einzug in die Univerſität
hält, da gute Mediziner kaum noch Zeit für
Engliſchkurſe haben dürften.
Anders als in Elektrotechnik wurde bisher kaum geprüft, was in den einzelnen
Semeſtern behandelt worden war. Das hat
ſich nun mit der Einführung des neuen
Studienmodells mit „Bachelor“-Studiengängen geändert, bringt aber ſehr viel
Anſpannung. Da ſtreiten ſich die Studenten manchmal um Sitzplätze oder finden
gar keine!
Da die Studenten ſich nicht immer um
manche Fächer bemühen, weil ſie auch oft
andere Intereſſen haben, kann wirkliches
Lernen auch nur dann ſtattfinden, wenn die
Studenten mitmachen. Da aber Dozenten
oft gar nicht das Profil beſitzen, ihre Studenten richtig zu begleiten, ſind dieſe oft
nicht in der Lage, die vorgegebene Studienzeit einzuhalten oder lernen gar nichts.
Beſonders problematiſch iſt es, wenn einzelne Fächer von anderen Univerſitäten nicht
anerkannt werden, wie beim Graecum der
Hamburger Theologiſchen Fakultät, das z.B.
in Baden-Württemberg nicht anerkannt
wird. Zu gering ſind nämlich die GriechiſchKenntniſſe, die in Hamburg verlangt werden. Statt einer guten Sprachausbildung
müſſen die Hamburger Theologieſtudenten
die griechiſche Sprache nur als Art Mathematik kennenlernen, was natürlich die blamabelſten und lächerlichſten Ergebniſſe
bringt. Nicht viel beſſer geht es dem Latein,
nur daß die Studenten durch ihre Engliſchkenntniſſe lateiniſche Wörter kennen.
Manche Veranſtaltungen wird man
eigentlich nur abſolvieren, weil ſie Pflicht
ſind; andere aber, die dem Intereſſe des
Studenten entſprechen, werden gekürzt oder
gar nicht erſt angeboten. Vor allen Dingen
müſſen ſich immer weniger Dozenten um
immer mehr Studenten kümmern, ſo daß
die Dozenten immer weniger Zeit für die
Forſchung haben.
Bei anderen Fächern wie der erwähnten
Archäologie iſt es anders, denn hier ſtudieren oft junge, verheiratete Damen aus
Hamburgs Oberſchicht, die nur eine wiſſenſchaftliche Ausbildung möchten, um nachher
wieder den Haushalt zu verſorgen, oder
Rentner, die ſich am Lebensabend endlich
ihrem früheren Steckenpferd, das ſie ſo
gerne ſchon lange betrieben hätten, aber
wegen ihrer Berufstätigkeit nicht konnten,
zuwenden wollen.
Viele Probleme kommen in der techniſchen und geiſteswiſſenſchaftlichen Univerſität dadurch zuſtande, daß die Spezialiſierung der Wiſſenſchaft immer mehr anſteigt
und dadurch keiner mehr univerſell gebildet
ſein kann. Sie begünſtigt auch falſche Studiengänge. Die moderne Verſchulung der
Univerſität trägt noch dazu bei, weil dabei
keine Zeit mehr für eine univerſelle Bildung beſteht.

Abdülmecid II., der letzte Kalif
Um den übergroßen Anſturm der Gläubigen zu
den mohammedaniſchen Pilgerſtädten nach
Mekka und Medina beſſer bewältigen zu können, bauten die Türken Anfang 1900 unter
Führung des deutſchen Ingenieurs Heinrich
Auguſt Meißner eine 1308 km lange Eiſenbahnſtrecke von Damaskus nach Medina, in der
ſeltenen Spurweite von 1050 mm. Doch der
Ausbruch des 1. Weltkrieges änderte die Lage:
Die Engländer wollten die Bahnverbindung
lahmlegen, um die Türken von ihren arabiſchen
Garniſonen zu trennen.

Die Hedschasbahn
Araber waren ſchon damals unzufrieden, ſie
wollten ſich von der Oberhoheit des Osmaniſchen Reiches löſen. Seit 1517 ſtellten die Sultane auch den Kalifen, das geiſtige Oberhaupt
aller Mohammedaner. Zum Osmaniſchen Reich
gehörte damals auch Paläſtina, ſo daß die heiligen Stätten der Araber in Paläſtina von Muslimen verwaltet wurden, doch war der Drang
nach völliger Freiheit viel ſtärker. Die Araber
ahnten nicht, daß ſie zwar den Padiſchah, den
„Beherrſcher der Gläubigen“ in Konſtantinopel
los ſein würden, aber dafür etwas mehr die
Gewalt der „Ungläubigen“, der „Giaurs“, kennenlernen würden, denn dieſe ſtellten bald das
für Moslems heilige Jeruſalem, arabiſch „Al
Quds“, unter nicht-muslimiſche Verwaltung
und beſchnitten die Rechter der Araber.
Unter Führung des bekannten Lawrence von
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Arabien, der für tauſende Tote verantwortlich
war, brachten arabiſche Partiſanen an der
Strecke Sprengladungen an. Schickſalhaft war
1917 die völlige Zerſtörung der Waſſertanks
des Wüſtenbahnhofs Mudawara im heutigen
Jordanien. Die Waſſerverſorgung wurde dadurch
völlig unterbrochen, und die in den Feſtungen
der ſaudiarabiſchen Wüſte untergebrachten türkiſchen Soldaten waren vom Nachſchub abgeſchnitten. An die 100.000 Türken verdurſteten
und verhungerten jämmerlich. Nach der Teilung
Paläſtinas verwendeten die Araber dann den
Sprengſtoff bald gegen die weſtlichen Befreier.
Mit dem Untergang der Hedſchasbahn ging
auch der Untergang des Osmaniſchen Reiches
einher. Die Konſtantinopeler Regierung unter
Ahmed Tevfik Paſcha trat am 4. Nov.
1922 zugunſten der
Regierung in Angora, dem ſpäteren Ankara, zurück, da der
unglückliche Vertrag
von S`evres dem türkiſchen Staat die
Souveränität aberkannt hatte, und ſo
endete mit dieſem
Tage nach 623 Jahren das Osmaniſche
Reich, welches ſich
Sultan Mehmed VI.
doch eigentlich „Devlet-i Ebed-müddet“=„der Ewige Staat“, genannt
hatte. Nach der Ausrufung der Republik am 29.
Oktober 1923 mußte der letzte Sultan Mehmed
VI. das Land verlaſſen. Jedoch war noch die religiöſe Funktion des Kalifen zu beſetzen. Am
19. November 1922 wählte die Große Nationalverſammlung in Ankara Abdülmecit II. zum
neuen Kalifen. Er war geb. am 29. Mai 1868
in Konſtantinopel und der Neffe des Sultans
Mehmet VI., der Kronprinz des Osmaniſchen
Reiches und Vorſitzender der osmaniſchen
Künſtlergeſellſchaft. Er wollte unpolitiſch erſcheinen; ſein Steckenpferd war die Malerei,
und ſeine Porträts von Beethoven und Goethe
wurden 1918 in Wien ausgeſtellt. Auf die bislang üblichen Zeremonien zur Amtseinführung
wurde verzichtet. Es hieß: „Man hat dem Kalifen den Säbel Osmans verweigert und ihm
dafür das Schwert des Damokles gegeben.“ Er
war der 101. Kalif und das 37. Oberhaupt der
osmaniſchen Dynaſtie, aber ſeine Macht und die
des Islam war geſchwächt. Das Osmaniſche
Reich befand ſich unter Muſtafa Kemal (Atatürk) im Übergang zur Republik. Ein Brief
zweier prominenter Moslems aus Indien,
Amir Alis und des damaligen Aga Khan, an
den neuen Premierminiſter Ismet Inönü mit
Vorſchlägen zur künftigen Rolle des Kalifats
wurde bekannt. Daraufhin entſchied die türkiſche Nationalverſammlung, das Kalifat abzuſchaffen. Am 3. März 1924 wurde Abdülmecit
abgeſetzt, er und alle Angehörigen der osmaniſchen Dynaſtie mußten das Land verlaſſen.
Die Behörden brachten ihn aus ſeinem Palaſt
zum Orient-Expreß; er ließ ſich mit ſeiner
Familie in Paris nieder. Dort ſtarb er am 23.
Auguſt 1944 in ſeinem Haus am Boulevard
Suchet im 16. Arrondiſſement. In der Türkei
wurde ihm die Beſtattung verſagt; daher wurde
ſein Leichnam nach Medina in Saudi-Arabien
übergeführt. Eine Folge des Abfalls der Araber
iſt, daß ſie heute darüber empört ſind, daß
ihnen Jeruſalem nicht mehr gehört. Was die
Kreuzritter nicht geſchafft hatten, das ſchafften
die Alliierten durch einen Verrat der Araber,
der ſich nachher gegen ſie ſelbſt richtete. So können wir ſchließen mit der Wahrheit: „Wer
andern eine Grube gräbt, fällt ſelbſt hinein.“
O.: Bahnhof Medina im Bau 1908.
U.: Hedſchasbahn, Bahnhof Mudawara 1905,
Waſſertank, Zug mit Hartmann-Lok.

Politik

Welche Löſung für Afghaniſtan?

Abb.: Nordafghaniſtan
Die Parteien des Bundestages müſſen die
Entſcheidung, wie die Bundesrepublik ſich
in Afghaniſtan engagieren ſoll, fällen. Iſt
da die überwiegende Meinung noch für den
Einſatz der Bundeswehr in Afghaniſtan, ſo
lehnt ihn die Mehrzahl der Bürger ſchon
überwiegend ab. Von den Bundestagsparteien ſind nur die Linken vollſtändig dagegen. Auch die zurückgetretene Biſchöfin
Käßmann denkt ſo. Wer aber nachdenkt,
wird auch viele Fragen ſtellen, wie wir
uns, wenn wir die Möglichkeit zur Entſcheidung hätten, verhalten ſollten.
Dieſe Entſcheidung iſt nicht leicht. Man
ſoll nicht immer nur an ſich ſelbſt denken,
denn andere brauchen ja auch unſere Hilfe.
Bedenken wir, was geſchehen würde, wenn
ſich die weſtlichen Verbündeten alle aus
Afghaniſtan zurückzögen: Die Taliban kämen wieder an die Macht. Es wäre Frauen
verboten, ohne den Ganzkörperſchleier auf
die Straße zu gehen. Sie dürften keine
Schulen mehr beſuchen und wären völlig
entmündigt. Erwachſene würden mit Stockſchlägen beſtraft, und niemand dürfte malen
oder Muſik hören. Eine kleine gewalttätige
Männerclique würde Angſt und Schrecken
verbreiten. Auch würden die USA wegen
ihres iſraelfreundlichen Vorgehens mit ſehr
vielen Anſchlägen, die von Afghaniſtan aus
geführt würden, rechnen.
Aber denken wir hierbei nicht mit zweierlei Maß?
Nun haben freilich die USA die vorher
genannten, humanitären Gründe nicht im
mindeſten zum Eingreifen bewogen, ſondern ſie ſind erſt nach Afghaniſtan gegangen, als Al Kaida ſie von dort aus auf
ſchreckliche Weiſe angriff. Mit humanitären
Gründen war alſo der Angriff zunächſt
nicht begründet worden, ſondern als Erwiderung auf eine Art Krieg gegen die USA.
Daß die Unterdrückung von Moslems durch
Iſrael und die USA aber der Grund iſt,
wird meiſt nicht geſagt.
Soviel zur bisherigen Politik. Es wird
alſo von den Muslimen erwartet, daß ſie
die iſraelfreundliche Politik der USA tolerieren, umgekehrt aber müſſen viele muslimiſche Staaten unter einer Diktatur leiden,
um überhaupt Wirtſchaftshilfe erhalten
ſowie einigermaßen gute Beziehungen zu
den USA unterhalten zu können. Wenn
man alſo ſagt, daß wir für die Freiheit
kämpfen, wenn wir uns in Afghaniſtan
einmiſchen, ſo iſt das ſo nicht richtig, da wir
damit gleichzeitig für die Erhaltung vieler
arabiſcher Diktaturen wie Saudiarabien
und Ägypten mitſchuldig ſind. Wir kämpfen eher für die einſchneidende Willensentſcheidung gewiſſer nordamerikaniſcher Lobbyiſten, die Iſrael gegen die UNO hochpäppeln und die UNO-Reſolutionen abändern
möchten. Dieſe immer wieder von den USA

verhinderten UNO-Entſchließungen haben
letztlich die Araber zu dem Plan gebracht,
wenn ſie ſchon nicht mit der Mehrzahl der
Staaten wegen des Vetos eines einzigen
Staates, der USA, Recht bekommen, dieſen
einzelnen Staat mit ungeſetzlichen Mitteln
zu attackieren, wenn nicht gar die UNO zu
ſtören, weil ſie ja ihre eigenen Prinzipien
gegen Iſrael nicht ſo durchſetzen kann, wie
die Abſtimmungsergebniſſe in der Hauptverſammlung verlaufen. Vielmehr erlauben
ſich die USA, ihre Vormachtſtellung auch
gegen das von der UNO gepredigte Recht
durchzuſetzen. Wenn damit etwa nur das
Recht des Stärkeren angewandt wird, was
iſt es dann für Araber verwerflich, wenn
auch ſie mit ihren Selbſtmordattentaten
Gewalt anwenden? So denken dieſe Leute!
Jemand hat einmal die Selbſtmordattentate die „Atombomben der Habenichtſe“
genannt.
Die Araber müſſen ſich den Iſraelis oft
unterordnen, obwohl ihnen nach ihrer Meinung doch Allah die heiligen Stätten in
Jeruſalem überantwortet hat und ſie ja
viel zahlreicher ſind als die Iſraelis. Daher
wollen ſie, daß ſie mehr zu ſagen hätten, ſo
wie es auch die UNO-Charta will, nämlich,
daß ſich konkrete Regeln, die durch Abſtimmungen zuſtandekommen, durchſetzen laſſen.
So etwas haben ſchließlich die „Ungläubigen“ einſt eingeführt, aber ſcheinen ſich in
Wahrheit nicht daran zu halten. Wenn aber
letztlich nur die Sieger entſcheiden, wie es
einſt bei den deutſchen Oſtgebieten war,
dann kann ein gutgläubiger Araber das
nicht anerkennen und wird Terror gegen
die USA gutheißen. Dieſe Leute ſind oft ſo
bitterarm, daß ſie wirklich nichts anderes
für ihre Zufriedenheit benutzen können als
die Hoffnung auf ein glückliches Jenſeits,
weil ihnen auf Erden ſo ein Glück niemand
gibt.
Wenn wir uns alſo einmal mit mehr
Kompromißbereitſchaft zuſammentäten mit
vernünftigen, nicht terrorbereiten Arabern,
dann wäre die Sache mit Afghaniſtan viel
einfacher zu löſen. Gerade wo die USA
nun einen Präſidenten mit einem hebräiſchen und einem arabiſchen Vornamen
haben, müßte doch die Zeit zu einer gewiſſenhafteren Politik, die nicht nur einſeitig
die Lobby der Iſraelfreunde unterſtützt,
gekommen ſein. Da Präſident Obama mit
ſeinen beiden arabiſchen Vornamen, von
denen der erſte, „Barack“, auf arabiſch
„Bar^ak“ „der Geſegnete“ bedeutet, auf
hebräiſch aber als „Barak“ geſchrieben
„Blitz“, der zweite Huſſein iſt, ſo ſind wir
geſpannt, welcher ſich als ſtärker erweiſen
wird. Huſſein, arabiſch Huſain, bedeutet
urſprünglich „kleiner Haſſan“ und bezieht
ſich auf den jüngeren Bruder Haſan ibn
Ali’s, den jüngeren Sohn des Ali ibn Abi
Talib und der Fatima, einem Enkel des
Propheten Mohammed.
Zur Zeit müſſen ſich leider unſere jungen Männer, die in Afghaniſtan eingeſetzt
werden, für manche Ziele opfern, die nicht
immer demokratiſch ſind. Gleichberechtigung
für Frauen, keine Stockſchläge, Muſik und
Filme für die Leute, einigermaßen freie
Wahlen, das ſollte die Bundeswehr in
Afghaniſtan garantieren, aber nicht einfach
zur Tagesordnung übergehen, wenn die
USA immer wieder UNO-Beſchlüſſe verhindern.
Dann würden die radikalen Moslems
nicht ſo viel Zulauf erhalten, und wir könnten uns einfacher aus Afghaniſtan zurückziehen.
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Marc Twain und die Bibel
Der berühmte amerikaniſche Schriftſteller Mark
T w a i n
beſchreibt in
ſeinem 1909
geſchriebenen
Buch „Letters
from
the
E a r t h “
(„Briefe von
der
Erde“)
die chriſtliche
Bibel: „Sie
hat
auch
Mark Twain
einen anderen Namen: Das Wort Gottes. Denn die
Chriſten denken, jedes Wort ſei von Gott
diktiert worden. Es iſt voll intereſſanter
Stellen. Es gibt edle Poeſie darin, und
einige kluge Fabeln und einige blutgetränkte Geſchichten, und einige gute Moral und
eine Fülle von Obszönität und mehr als
tauſend Lügen … Aber Sie bemerken, daß
es keine Grenzen gibt, wenn der Herr, der
Gott des Himmels und der Erde, der angebetete Vater der Menſchen, in den Krieg
zieht. Er iſt völlig ohne Gnade — er, der
„Brunnen der Barmherzigkeit“ genannt
wird. Er tötet, tötet, tötet! Alle Menſchen,
alle Tiere, alle Jungen, alle Kinder, auch
alle Frauen und alle Mädchen, mit Ausnahme derjenigen, die nicht entjungfert
worden ſind. Er macht keinen Unterſchied
zwiſchen Unſchuld und Schuld … Was der
wahnſinnige Vater verlangte, war Blut und
Elend, ihm war es gleichgültig, wer es verdiente.“
Twains Buch wurde erſt nach ſeinem
Tode im Jahre 1939 veröffentlicht. Seine
Tochter Clara Clemens, welche zunächſt Einwände gegen die Veröffentlichung hatte,
änderte ſpäter aber im Jahre 1960 ihre Meinung, als ſie zu der Anſicht kam, daß die
öffentliche Meinung toleranter gegenüber
dem Ausdruck ſolcher Ideen geworden war.
Das war ein halbes Jahrhundert bevor
Fianna Fail und die Grüne Partei den
Irländern ein neues Geſetz gegen Gottesläſterung verordneten. Nun iſt es wieder in
Irland im Geſpräch. Man verſucht, die freie
Meinungsäußerung mit dem Hinweis,
„etwas ſchickt ſich nicht“, zu unterbinden.
Zu unſerer Entſchuldigung: Wir haben
das nicht behauptet, daß Gott ohne Grund
ſtraft, vielmehr ſollte man bedenken, daß die
Kirche wegen des angeblich drohenden Weltunterganges die im Judentum auch verbreitete Lehre von der Wiederfleiſchwerdung
(Reinkarnation) ablehnt. Viele würden ſich
freuen, wenn man dieſe Lehre auch in der
Bibel etwas wiederfände. Man lernt aber
als Chriſt, daß das nicht der Fall ſei.
Falſch!
Die Reinkarnation kommt nämlich ſo in
der Bibel vor, daß ſie gar nicht überleſen
werden kann, und zwar bei der ſogenannten
„Verklärung“ (transfiguratio) Jeſu: Die
Jünger Jeſu fragen ihn: „Was ſagen denn
die Schriftgelehrten, Elia müſſe zuvor kommen?“ „Jeſus antwortete: „…Es iſt Elia
ſchon gekommen, und ſie haben ihn nicht
erkannt, ſondern haben an ihm getan, was
ſie wollten.“ Die Bibel fährt dann fort:
„Da verſtanden die Jünger, daß er von
Johannes dem Täufer zu ihnen geredet
hatte“ (Matth. 17,10 ff).
Daher will die neuteſtamentliche Glau-

Die Verklärung Jeſu, Gem. von Raffael
benshaltung ſagen, daß die Wiederkehr möglich iſt. Ob das nun eine reine Lehre ſein
ſoll oder nicht, das iſt nun nicht der Grund
dieſes Aufſatzes, ſondern, daß man wohl
auch dann, wenn ſcheinbar viele Gründe für
einen boshaften, rachſüchtigen Gott ſprechen,
eine vernünftigere Erklärung finden kann
als Gott zu beurteilen als dumm, grauſam
uſw., wie es Marc Twain tat. Vielmehr iſt
es ja ſo, daß die Leute ſelbſt an ihren
Schickſal ſchuld ſein ſollen, wenn wir nicht
die Bibel leſen, ſondern die Odyſſee. Dort
ſagt Zeus: „Nein! wie die Sterblichen doch
die Götter beſchuldigen! Denn von uns her,
ſagen ſie, ſei das Schlimme! und ſchaffen
doch auch ſelbſt durch eigene Freveltaten,
über ihr Teil hinaus, ſich Schmerzen! So
hat auch jetzt
Aigiſthos, gegen ſein Schickſal, des Atreus-Sohnes
eheliche Frau
genommen und
ihn erſchlagen,
als er heimkam. Und wußte doch um das
jähe
Verderben! Denn offen hatten wir
ihm kundgetan,
indem wir ihm
Homer (Brit. Muſeum)
Hermes,
den
gutſpähenden Argustöter, ſchickten: daß er
ihn nicht erſchlagen und nicht ſeine Gattin
freien ſollte“ (Homer, Odyſſee, 1,33).
So kann der moderne Menſch ſchon bei
Homer durchaus den Gedanken der göttlichen Gerechtigkeit („Theodizee“) finden. Es
muß ein guter Gott, und nach den Worten
unſeres Kirchenanführers Jeſu iſt nur Gott
allein gut, nicht Unrecht tun. Als einmal
ein Turm umfällt und mehrere Leute getötet werden, fragte man Jeſum, ob dieſe
ſchuld geweſen ſeien. Er verneinte. Alſo
bliebe entweder Gott, das aber wäre auch
falſch, da die Leute dann ja ohne Schuld
geſtorben wären, oder ſie hätten ſich in
einem Vorleben etwas zuſchulden kommen
laſſen. Auch wäre möglich, daß ſie nun nach
ihrem Tode ſo glücklich wären, daß ſie gern
geſtorben ſind. Dieſe Idee, daß ſich die
Toten erſt glücklich fühlen, wurde in der
Literatur der Alten ſtets betont. Sogar die
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„Heiden“, die doch überhaupt keine alten
Spinner waren, nahmen größte Strapazen
und Entbehrungen in Kauf, um einen hervorragenden Platz im neu zu bewohnenden
Jenſeits zu erhalten. Sie mußten dazu
allerdings eine gewiſſe Lebensſpanne erleben, ſonſt hätten ſie gar keine Gelegenheit
gehabt, ſich nützlich zu machen. Im Falle
aber daß jemand ſchon jung ſtarb, würde
damals ein großer Naturforſcher namens
Pythagoras behauptet haben, daß die Wiedergeburt eine Notwendigkeit ſei. Er war
der erſte, der damit in die Öffentlichkeit trat
und behauptete, er könne den Namen nennen, den er im letzten Leben gehabt habe
und zeigte ein Grab, das einem Helden des
Trojaniſchen Krieges gehörte, Euphorbos.
Pythagoras ſoll deſſen Schild, welcher im
Tempel der Hera in Argus aufbewahrt
wurde, als den ſeinen erkannt haben.
Dabei wird die
Bedeutung dieſer Pythagoräiſchen Wiedergeburt bei Eſoterikern heute ſehr
betont.Man muß
ſogar manchmal
mit Strafanzeigen
rechnen,
wenn man ſich
zu ſehr begeiſtert, wie es dem
Eſoteriker
Pythagoras (Capit. Muſeen) Trutz
Hard o
ging. Er mußte ins Gefängnis, weil er
behauptet hatte, „die Juden ſeien ja in
Wirklichkeit an ihrem Unglück ſchuld, weil
ſie in früheren Leben ſchlecht gelebt hätten“.
Aber das iſt nur die Spitze des Eisberges.
Manche Leute, die ſich laut zu einer früheren Wiedergeburt bekennen, werden ſogar
geſchnitten. Da las man von einer Frau,
welche die wiedergeborene Anne Frank ſein
wollte, aber auf jüdiſchen Druck nicht mehr
zu den „Baſeler Pſitagen“ eingeladen
wurde. Die ſog. „Religionsfreiheit“ iſt da
oft nur eine Ausrede, andere, die beliebter
ſein ſollen, zu fördern, aber wieder andere,
die man nicht gern hören möchte, zu unterdrücken.
Dabei ſind wir aber von der rein materialiſtiſchen Anſicht Marc Twains, der Gott
ſehr läſterte, ausgegangen, und möchten nun
wieder zurückgehen zu den Stellen, die er
ſich vorgenommen hatte. Die betreffende
Stelle, die ſich ähnlich lieſt wie die bei
Homer, ſoll hier nun nicht fehlen:
„Und Jephthah gelobte dem Herrn ein
Gelübde und ſprach: Gibſt du die Ammoniter in meine Hand, ſo ſoll, was mir aus
meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von
den Ammonitern heil zurückkomme, dem
Herrn gehören, und ich will’s als Brandopfer darbringen.
So zog Jephthah auf die Ammoniter
los, um gegen ſie zu kämpfen. Und der Herr
gab ſie in ſeine Hände.
Und er ſchlug ſie mit gewaltigen Schlägen von Aroër an bis hin nach Minnit,
zwanzig Städte, und bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter gedemütigt vor den Iſraeliten.
Als nun Jephthah nach Mizpa zu ſeinem
Hauſe kam, ſiehe, da geht ſeine Tochter heraus ihm entgegen mit Pauken und Reigen;
und ſie war ſein einziges Kind, und er hatte
ſonſt keinen Sohn und keine Tochter.
Und als er ſie ſah, zerriß er ſeine Kleider
und ſprach: Ach, meine Tochter, wie beugſt
du mich und betrübſt mich! Denn ich habe
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Die Klage der Tochter Jephthahs.
Gemälde von Elgar Hicks

meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und
kann’s nicht widerrufen.
Sie aber ſprach: Mein Vater, haſt du
deinen Mund aufgetan vor dem Herrn, ſo
tu mit mir, wie dein Mund geredet hat,
nachdem der Herr dich gerächt hat an deinen
Feinden, den Ammonitern…“ (Richter 11,
30—40). Dieſe Bibelſtelle erregt unſer Mitgefühl und wurde daher von zahlreichen
Malern wie Schnorr von Carolsfeld, Edgar
Degas und Elgar Hicks illuſtriert.
So war alſo der Schuß nach hinten losgegangen, und Jephthah mußte, ohne zu
wollen, ſich ſelbſt beſtrafen, weil er geglaubt
hatte, daß er einen anderen ſtrafen könne,
nur um ſelbſt einen Vorteil zu haben. So
hat alſo Twain hier Unrecht, da ſich ein
guter Gott gerecht verhalten muß, indem er
boshafte Menſchen genauſo beſtraft, wie ſie
andere, unſchuldige, beſtrafen wollen.
Die meiſten Menſchen glauben auch, daß
ſie ſich an anderen Menſchen rächen dürfen.
Auch hier zeigt aber die Bibel, daß Rache
und blinder Vergeltungstrieb zum Gegenteil führt. So bleibt ſchließlich nur zu ſagen,
daß die Strafe zwar nur für einige folgt,
denn viele dürfen erſt nach ihrem Tode auf
eine Heimſuchung warten, doch wird ſicher
klar, daß die Strafe für vergangene Untaten dann folgen muß, wenn Gott gerecht iſt.
Er kann nur nicht immer ſofort antworten,
da ſonſt eine freilich auch kaum glaubhafte
Automatik vorhanden ſein müßte, die uns
jede freie Willensentſcheidung unmöglich
machte. Dieſe freie Willensentſcheidung
muß ſein, ſonſt wären wir nur einfache
Sklaven oder Marionetten.
Daß unſere Bibel hier aber noch unvollſtändig iſt, zeigt ſich daran, daß das getötete
Mädchen ja völlig unſchuldig war und
daher keine Gerechtigkeit von Gott erfuhr.
Da muß man Twain wohl recht geben.
Aber die, die glauben, daß die Menſchen
nach dem Tode weiterhin daſein werden
und ſogar noch in höherem Maße glücklich
ſein werden, müſſen Gott nicht mehr anklagen. Freilich iſt die Ungerechtigkeit, daß im
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Kindesalter verſtorbene Menſchen noch nicht
ſo viel Gelegenheit zu negativen Taten hatten wie Erwachſene, Kleinkinder gar keine,
oft in der Kirche weggelaſſen worden. Man
redet viel, leugnet die Wahrheit, indem man
lakoniſch ſagt, es ſei „Gottes unerklärlicher
Wille“, wobei ein ſo willkürlich und unlogiſch handelnder Gott nicht klug ſein könnte.
Wird alſo die ſog. „Singularitäts-Lehre“
der Kirche, die ſich nach einem unguten Gott
anhört, gepredigt, ſo hält uns Twain dagegen, daß ſo ein Gott nicht gut iſt.
So kommt es, daß heute viele glauben,
daß man wiedergeboren werden kann. Dieſe
werden dem bibliſchen Mädchen nicht mehr
ſo nachtrauern, daß es ſeine jugendlichen
Geſpielen und ſeinen Liebſten verlaſſen
mußte, wie es die Bibel hier andeutet:
„Sie ſprach zu ihrem Vater: ,Du wolleſt
mir das tun, daß ich von hinnen hinabgehe
auf die Berge und meine Jungfrauſchaft
beweine mit meinen Geſpielen.‘ Er ſprach:
‚Gehe hin‘…“ Und nach der Zeit vollzog er
die Hinrichtung.
Natürlich wird man fragen, warum Gott
nicht eine wundervolle Rettung der Tochter
gewünſcht hat, ſo wie es Artemis mit Agamemnons Tochter Iphigenia tat, als ſie das
Opfer des Mädchens nicht annahm.
Noch mehr als an dieſe hier erzählte
Bibelſtelle denkt Twain wohl an ſo ſchreckliche Stellen wie die lebendige Verbrennung
der Frauen und Kinder Jerichos: „Alſo
gewannen ſie die Stadt und verbrannten
alles, was darin war, mit der Schärfe des
Schwerts: Mann und Weib, jung und alt,
Ochſen, Schafe und Eſel (Joſua 6,20).
Oder: „Aber in den Städten dieſer Völker,
die der Herr, dein Gott, zum Erbe gegeben
hat, ſollſt du nichts leben laſſen, was Odem
hat, ſondern ſollſt ſie verbannen, nämlich
die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Phereſiter, Jeviter und Jebuſiter, wie dir der
Herr, dein Gott, geboten hat (Deut. 20,16).
Wobei die Luther-Überſetzung „verbannen“
ſehr harmlos klingt, damit das einfache
Volk nicht zu viele grauſame Originalſtellen findet. Dabei heißt es in der Vulgata:
“interficies” = „du wirſt töten“ ſtatt „verbannen“. Solche Stellen werden in der
Schule immer weggelaſſen; im Gegenſatz zu
der Geſchichte von Jephthah gibt es in den
prächtig illuſtrierten Familienbibeln dazu
auch keine Abbildungen! Das hebräiſche
Wort „Horma“, das die Bibel dabei verwendet, iſt auf griechiſch-lateiniſch mit „anáthema“ überſetzt worden, und kommt vor bei
Num. 21,1ff: „…und der Herr erhörte die
Stimme Iſraels und gab die Kanaaniter
preis. Da vollſtreckte es den Bann an ihnen
ſamt ihren Städten und hieß die Stätte
Horma.“ Der kundige Theologe Gerd
Lüdemann hat das Thema ſo gut in ſeinem
Buch „Das Unheilige an der Heiligen
Schrift“ abgehandelt, daß wir hier nicht
näher darauf eingehen wollen.
Es müßte dann aber auch geſagt werden,
daß alle Menſchen ſterblich ſind und früher
viel mehr Schmerzen aushalten mußten als
heute. Es gab keine Schmerzmittel, ja man
konnte durchaus nur leben, wenn man mit
einem Bein ſtets auch im Grabe war. Wenn
wir alſo ſchließen, ſo machen wir uns einmal nicht vor, daß wir ein Wurm wären,
der nur einfachſte Gefühle, wenn überhaupt,
bemerken darf, ſondern ein ſehr kompliziertes, abſtrakt denkendes Weſen. Es kann auch
viel Luſt empfinden. Andere Völker, beſonders die mittelamerikaniſchen Hochkulturen,
haben auch ſo ganz grauſame Strafen für
ihre Kriegsgefangenen gehabt. Auch heute

noch wird von angeblichen Chriſten aus der
Luft heraus getötet, auch noch heute lebendig verbrannt! Nur, daß dieſe Leute Gott
gar nicht vorher fragen.
Für uns iſt das ein viel ſchwereres Problem, weil wir ja keine ſogenannte Mantik
mehr haben, die den Staat regiert. Da die
Alten ſich bei ihren Verſammlungen immer
an die Götter wandten, iſt es nicht einfach,
zu unterſcheiden, was nun wirklich auf göttlichen und was auf menſchlichen Rat hin
getan wurde.
Wenn wir heute in eine Kirche gehen,
dann hören wir, Gott ſei gut. So iſt er aber
im Alten Teſtament nicht dargeſtellt. Er
kann ſogar ſein „auserwähltes Volk“ Iſrael
entſetzlich prüfen. So können wir ſagen, daß
es noch keine hundertprozentige Abſicherung
gegen einen negativen Einfall Gottes gibt.
Unſer Gehirn, das nicht ſo viel verſteht, ſoll
nach Karl Popper einem ſchwarzen Mann
gleichen, der in einem ſchwarzen Raum
einen ſchwarzen Zylinder ſucht.
Und daher ſind die Atheiſten der Meinung, daß die geſamte Natur nicht göttlich
iſt, ſondern auf bloßen Zufällen beruht,
weil ſie die Zuſammenhänge nicht verſtehen,
die für einen Gottesbeweis nötig wären.
Die erſte grundſätzliche Frage, woher kommt
das ganze Univerſum, können ſie nie beantworten. Der klaſſiſche Gottesbeweis der
Alten (Plato und Ariſtoteles), daß es ein
erſtes Bewegendes geben muß, iſt in die
Kirchenlehre eingegangen und wurde durch
den Kirchenlehrer Thomas von Aquin beſtätigt. Er läßt alſo nicht die Inſpiration, d. h.
die Worte Jeſu Chriſti, als Gottesbeweis
gelten. Daher iſt die Kirche hier auf den
heidniſchen Lehren aufgebaut. Wenn das
nur weitergegangen wäre und logiſche Folgerungen weiter ſo herangezogen worden
wären! Doch ſtellten ſich durch die Entdekkungen der Naturwiſſenſchaft ſeit dem
Anfang viele bibliſche Behauptungen als
falſch heraus. Man fand, daß die Erde viel
älter war als ca. 5000 Jahre, daß die Welt
nicht plötzlich, ſondern in Millionen Jahren
erſchaffen worden war, daß Gott nicht
hebräiſch geſprochen hatte, da man mit der
Entzifferung der Keilſchrift die Vorgängerſprache Akkadiſch verſtand. So ſpricht
Twain mit Recht von vielen Lügen der
Bibel. Viel zu ſpät erſt fand man, daß man
nun die Bibel „entmythologiſieren“ müſſe.
Da nun die Atheiſten meinen, daß wegen
der vielen naturwiſſenſchaftlich falſchen
Angaben der Bibel alles, auch die auf das
Jenſeits bezogenen Meinungen, falſch ſeien,
wird die Notwendigkeit der Bibelkunde
heute noch mehr bezweifelt.
Doch ſind wir in der Evolution durchaus
weitergekommen als die anderen Lebeweſen,
denn wir ſind ſchon viel mehr als ein Affe
und andere hohe Primaten. Nur können
wir uns auf Popper ja nicht verlaſſen, da
er auch nicht viel mehr weiß als die anderen. Er ſagt das aber wenigſtens. Die
Bibel, die ſtets eine Art von Eigenlob
bevorzugt, iſt da nicht anders als andere
religiöſe Werke, ohne Beweiſe zu liefern.
Der Herausgeber nimmt ſchweren Herzens
kein Geld wie die Paſtoren, um Gott zu
loben. So kann ich vieles ohne die Tradition deuten, da mir die Kirche nicht drohen
kann. Aber mir erſcheint Gott auch ohne
Geldesgaben wert zum Einbeziehen in
meine Weisheit!
Nur wenn wir Gott erfahren haben, dürfen wir ihn aber auch vollſtändig gut finden. So wie Mark Twain ſchreibt, ſchreibt
jemand, der eher den Teufel erfahren hat!

Sport

Leibeserziehung gemiſcht

Edgar Degas, Spartaniſche Mädchen
fordern Knaben zum Wettkampf (1861)
Wenn ich ein Fräulein kenne, das ich
malen will, dann bitte nur ſo, daß es nicht
eine Möglichkeit gibt, ſich zu erregen! So
war das früher. Heute gilt, daß die Dame
über 18 Jahre alt ſein muß, ſonſt darf man
ſie nur ſittſam malen. Daher iſt auch dem
Maler dieſes Gemäldes von 1861 nur
geſtattet geweſen, die Szene einzuleiten, er
mußte aber die folgenden Ereigniſſe leider
weglaſſen. Außerdem durften früher alle
Aktgemälde nur in der Antike, am beſten
ſogar nur mit mythologiſchen Geſtalten,
dargeſtellt werden. Die obige Szene ſoll im
alten Sparta ſpielen, und die Mädchen, die
bekanntlich in Sparta auch Sport trieben,
ſollen die Jungen zum Wettkampf herausfordern. Wozu, ſagt die Bildunterſchrift des
Gemäldes „Spartaniſche Mädchen fordern
Knaben zum Wettkampf“ zwar nicht, doch
muß man ſchon ohne Phantaſie ſein, wenn
man dabei nicht an Ringkampf denkt. Die
Gleichberechtigung, wie ſie der Geſetzgeber
Lycurgus feſtſetzte, iſt allerdings ſonſt in
der Antike ſelten ſo vorhanden geweſen.
Darüber berichtet Plutarch in ſeinem
Buch Lacedaemonum apophthegmata (Spartaniſche Anekdoten):
„Als Leute bemängelten,
daß ſich Mädchen in den
feierlichen Umzügen entblößt zeigten und die
Urſache dafür wiſſen
wollten, führte Lycurgus
als Grund an: „Damit
ſie, indem ſie die gleichen Beſchäftigungen mit
den Männern durchführen, ihnen weder an
Körperkraft und GeſundSpartas
heit (Fitneß) noch an
Geſetzgeber
Willensſtärke und Mut
Lycurgus
nachſtehen und die volkstümliche Meinung (ſie ſeien Männern
unterlegen) verachten.“ So wie das Bild
des Malers Edgar Degas von 1861 es
zeigt, dürfte es dennoch ſelten im alten
Sparta zugegangen ſein. Normalerweiſe
dürfte der Sport nämlich nach Geſchlechtern
getrennt durchgeführt worden ſein.
Nur der griechiſche Schriftſteller Athenaeus von Naukratis (um 200 n. Chr. G.)
berichtet in ſeinem bedeutenden Buch Dipnosophistae (deutſch etwa: „Gaſtmahl der
Gelehrten“) unter anderem auch, daß auf
einer Inſel die Mädchen mit den Burſchen
ringen mußten: „Auf der Inſel Chios iſt
es ganz wunderbar, über die Ringſchulen
und Rennbahnen zu gehen und dabei zu
ſehen, wie die Jünglinge mit den Mädchen
gemeinſam ringen“ (13,20,e). Das Werk,
welches eine Art Lexikon in Form von
Tiſchreden darſtellt, iſt eines der wichtigſten

Zeugniſſe der antiken
Kulturgeſchichte. Viele
Zitate, Einzelheiten und
merkwürdige Tatſachen
ſind uns nur daraus
überliefert.
Athenaeus gibt obiges Beiſpiel, das er in
einen Exkurs über die
Schönheit einfügt. Er
lobt auch, daß die Spartaner die Sitte hatten,
Athenaeus
vor Fremden ihre Jungfrauen zu entblößen. Damit könnte die oben
von Plutarch gegebene Stelle gemeint ſein.
Athenaeus zeigt damit, daß die Griechen die
Schönheit nicht nur ſchätzten, ſondern ſie
ſogar verherrlichten.
Auf griechiſchen Inſeln gab es in der
Antike wohl noch Reſte vom Matriarchat, ſo
daß die Mädchen ſich nicht unterlegen
gegenüber den Jungen fühlen mußten, und
daher hatten die Mädchen dort die Möglichkeit, mit den Jünglingen zu ringen.
Den Grund für die ſportliche Ertüchtigung der jungen Frauen nennt Lycurg bei
Plutarch ebenſo: „Daß in einem ſtarken
Körper das ungeborene Kind ſtarke Wurz
g und gut
g heranwäch
h
chſt
zeln
ſchlägt
ſt.“

Diana (Schloßpark Sanssouci, ca. 1750)
Nur freilich waren die Sportlerinnen in
der Antike normalerweiſe nur auf der linken Bruſt frei, damit ſie den Bogen ungehindert ſpannen konnten. So ſind ſie auf
den antiken Anſichten überliefert. Auch die
von Friedrich dem Großen für ſeinen Park
von Sanſſouci einſt in Auftrag gegebene,
hier abgebildete Statue der Diana (griechiſch Artemis) zeigt dieſe typiſche Haltung.
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Die Männer übten ſich dagegen nackt (gr.
gymnós), wovon „Gymnaſium“ kommt.
In Hamburg konnten manche Studenten
bis vor kurzem noch etwas von dieſer “gymnopaedia” = Freikörpererziehung mitbekommen, und zwar aus Armut der Hamburger
Staatskaſſe. Sie hatte nämlich eine alte
Baracke, die noch aus der Zeit ſtammte, wo
nur Männer Sport ſtudierten, ſtehengelaſſen, und dieſe hatte noch keine zweite
Umkleide, ſo daß Studenten und Studentinnen ſich gemeinſam umziehen mußten.
Da paſſierte es, daß ein ſittſamer Student,
der ſich umzog, plötzlich vor einer ſplitternackten Studentin ſtand, ſo daß manche
braven Studenten, je nach Laune und Charakter, etwas entrüſtet waren oder ganz
erfreut ihre Moral der Antike annäherten.
Dann hatte der Senat mehr Geld, riß
die Baracke ab, und wir waren nun „moderner“, falls es eigentlich ein modernerer
Zuſtand iſt, den Körper zu verbergen. Auf
jeden Fall iſt es eine chriſtliche Sitte, die
beſonders vom Neuen Teſtament her beeinflußt iſt. Dort wird die Erotik ausgelaſſen.
Am Anfang des 19. Jahrhunderts, als
die Kirche langſam weiter zurückgedrängt
wurde, ſollte man auch vieles wieder ſagen
können, was man in der Antike geſagt hatte. Freilich waren damals die Gebildeten,
die Latein konnten, im Vorteil. Sie konnten die ungekürzten lateiniſchen Gedichte
des Properz und des Martialis leſen. Dieſe
beiden Dichter hatte Goethe als Junggeſelle
am liebſten geleſen, wie er zum Vorwort
von „Hermann und Dorothea“ ſchrieb:
„Alſo das wäre Verbrechen, daß einſt
Properz mich begeiſtert, / Daß Martial ſich
zu mir auch, der verweg’ne, geſellt? / Daß
ich die Alten nicht hinter mir ließ, die
Schule zu hüten, / Daß ſie nach Latium
gern mir in das Leben gefolgt?“
Dort bei Propertius kommt nämlich als
einzigem römiſchen Dichter Ringen mit der
Partnerin vor. Goethe beſchreibt das zwar
nicht, aber man weiß aus dem wiedergefundenen Haushaltsbuch, daß ſein Ehebett dreimal repariert werden mußte, war es doch
ſehr beanſprucht.
Da die heutigen
Jugendlichen
ſehr unterſchiedlich auf den
Körper reagieren, muß man
dieſe Sache taktvoll und ſeriös
einführen. Es
gibt dabei ganz
unterſchiedliche,
meiſt durchaus
verſtändliche
Reaktionen.
Eine Tänzerin,
die einen zu
großen Buſen
Phryne beim Dionyſosfeſt
hatte,
konnte
Gem. v. Henryk Semiradzki 1881
einmal die
Gymnaſtik in der Gymnaſtikhalle der Univerſität Hamburg nicht fortſetzen, obwohl ſie
voll angezogen war, da der Übungsleiter
und die anderen die Augen nicht mehr von
ihr abwenden konnten. Seine zarte und
ſchmalbrüſtige Freundin lief wütend weg
und ſagte weinend: „Wenn er nochmal zu
der hinblickt, verlaſſe ich ihn.“ Das heißt,
eine zu ſtarke, aber auch eine zu häßliche
Ausſtrahlung verurſacht Komplikationen.
Dadurch iſt es heute nur unter ausgeſprochenen FKK-Anhängern üblich, die antike
Freikörperkultur wieder aufzunehmen.

10
Oft wurden die Teilnehmer des Hamburger Breitenſports ſogar von einem
Übungsleiter direkt aufgefordert, die obligaten Partnerübungen gemiſcht, Mann und
Frau, durchzuführen. Er hieß Wilhelm
Grube, kam als friſchgebackener Jura-Abſolvent gerade aus Köln und war ſehr ſtolz
auf ſeine Freundin, die er beim Breitenſport fand. Möglich, daß er dabei mehrere
Ehen ſtiftete. Der Herausgeber, der gemiſchten Sport noch nicht gewohnt war, nahm
erſtmal Reißaus, als wir uns einen Partner ſuchen ſollten. Doch umſonſt, mir hinterher lief eine nette Studentin und bat
mich, doch mit ihr die Partnerübungen zu
machen. Das war willkommen, da der ſonſt
mühſame Sport mit einer Studentin
zuſammen viel lockerer, faſt von ſelbſt vor
ſich ging. Allerdings, ganz harmlos wäre
das für Mönche und Nonnen nicht geweſen,
denn als ich mich auf den Rücken legen und
die Studentin mit geſtreckten Armen hochſtemmen ſollte, da fiel ſie plötzlich voll auf
mich drauf. Was nicht ſchlimm war, denn
ſie war ſchön gepolſtert! Ganz kurz blieb ſie
auf mir liegen; ein keckes Lachen, und dann
rappelte ſie ſich wieder auf.
Da die Studenten oft zu wenig informiert darüber ſind, was ſie eigentlich können, kommt es beim Breitenſport der Hamburger Univerſität ſchon mal vor, daß eine
Studentin weit mehr kann als ein Student.
Dies geſchah mir einmal, indem mich eine
Studentin von hinten umklammerte und
nicht loslies. Dann zog ſie mich in die
andere Richtung weg, und ich kam mir vor
wie ihr Kinderwagen. So bekam ich
zunächſt einen Wutanfall, dann aber, als ich
mich wieder beruhigt hatte, ſuchte ich ſtets
viel kräftigere Studentinnen, um ja wieder
weggezogen zu werden. Dadurch habe ich
mir geſchworen, nicht wieder die Bibel zu
nehmen, wenn ich Frauen beurteile.
Nach dem Sport gingen wir dann noch
„eins trinken“. Das war zwar oft umſonſt,
doch konnte man ſich kennenlernen. Es gab
dann öfter traurige Minuten, wenn jemand
nicht mehr wiederkam. Oder wenn eine
beſtimmte Perſon ſich als verlobt herausſtellte. Einmal war eine ſehr üppige
Übungsleiterin, für die manche Eintritt
gezahlt hätten, welche aber zunächſt anderen
das Herz brach, ganz am Boden zerſtört und
jammerte laut vor einer Freundin: „Ich
ſehe ihn nie wieder“. Sie hatte ſich beim
erſten Blick unſterblich verliebt, doch kam
der Geliebte nicht wieder. Auch eine andere,
die Sportſtudentin „Angie“, verſuchte, einen
Freund zu finden. Damals war aber bei
den Sportſtudenten ſcheinbar gerade wenigſtens etwas Buſen gefragt, doch Angie war
flach wie eine Flunder. Ich war Zeuge, wie
ſie einer Freundin das Herz ausſchüttete:
„Wenn ich de n Mann nicht bekomme, dann
habe ich überhaupt keine Hoffnung mehr.“
Einmal war eine Muſikſtudentin völlig
verzweifelt. Die anderen ſchluckten es ohne
Klagen, wenn ſie Pech hatten, ſie aber ließ
ſich deutlich vernehmen: „Ich bin ſo einſam,
ſchreibt mir denn niemand?“ Da ſie gar
nicht ſportlich war, kam ſie nicht ſo an.
Im Internetz ſchreiben neuerdings jammernde „Machos“, daß ihre früher unterlegene Frau auf einmal mit der Zeit ſo ſtark
geworden ſei, daß ſie die Hoſen anhabe und
ſie verſpotte. Andere wiederum wären froh,
wenn ſie ſo eine Frau hätten.
Vieles Luſtige und Traurige, das wir
einſt beim Hamburger Breitenſport erlebt
haben, werde ich in meiner Biographie
näher beſchreiben.

Verſchiedenes

Jeruſalemer Straßenbahn:
erſte Probefahrten

Straßenbahn Jeruſalem
2010 wird auch in Jeruſalem wieder eine
Straßenbahn fahren. Alle 46 beſtellten und
teilweiſe gepanzerten Citadis 302 ſind
bereits ausgeliefert; doch der Streckenbau
hat ſich verzögert. Die Koſten belaufen ſich
auf 4,2 Mrd. Schekel (790 Mio. Euro).
Vor nunmehr zehn Jahren ließ ſich der
damalige Bürgermeiſter Ehud Olmert für
das Straßenbahnprojekt gewinnen, das
allerdings nur privatwirtſchaftlich zu
finanzieren war. Man wählte die Form
eines privatwirtſchaftlichen Projekts: Private Unternehmen übernehmen den Bau,
erhalten für dreißig Jahre die Betreiberrechte und übergeben dann das Unternehmen der öffentlichen Hand. Zwei in Frankreich beheimatete Firmen erhielten den
Auftrag: Alſtom für den Straßenbahnbau
und Connex, ein Zweig des Veolia-Konzerns, als Betreiber.
Der Bau wurde immer wieder verzögert.
Auch proteſtierten Paläſtinenſer und die
Arabiſche Liga dagegen, aber bis jetzt ohne
Erfolg. Nach internationalem Recht iſt die
geplante Streckenführung illegal. Indem
ſie das Zentrum Weſtjeruſalems mit den
iſraeliſchen Siedlungen in Oſtjeruſalem
verbindet (zunächſt mit French Hill und
Pisgat Zeev, dann mit Neve Jakoov und
nach Fertigſtellung der acht geplanten Linien mit vielen anderen Siedlungen), unterſtützt dieſe Straßenbahn die iſraeliſche
Siedlungspolitik.
Zweifel gab es auch ſo: So mag der
geplante Fahrpreis von 5,80 Schekel (1,20
Euro) den Iſraelis angemeſſen erſcheinen,
für die Paläſtinenſer jedoch, die jetzt für die
Fahrt mit dem Kleinbus 3,50 Schekel zahlen, dürfte das zu teuer ſein. Und wie werden ſich wohl die Siedler unter den Fahrgäſten verhalten, wenn Araber zuſteigen?
Nichtdeſtotrotz werden wir dieſes Jahr
die Eröffnung der Straßenbahn erleben,
und heute ſchon ſind die Probefahrten
(Abb. oben) angelaufen. —
Auch die italieniſche Kunſtſtadt Florenz
hat inzwiſchen wieder eine Straßenbahn,
ſie wurde trotz einiger Proteſte eröffnet
(Abb. unten). Die Stadt drohte im Qualm
der Automobile zu erſticken, und die Omnibuſſe konnten den Fahrgaſtanſtieg nicht
mehr verkraften, ſo daß man darauf kam,
die Straßenbahn, welche am 20. 1. 1958
ſtillgelegt worden war, wieder einzuführen.
Von drei projektierten Linien iſt die
erſte bereits in
Betrieb.
Die
zweite
wird
über die Altſtadt am Dom
vorbeifahren.
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Wie kann ein Tintenfiſch vorherſagen?

Krake Paul
Wie kann ſo etwas funktionieren, daß ein
normaler Tintenfiſch (Octopus vulgaris) vorherſagen kann, wie Fußballſpiele ausgehen?
Wer ſich mit der Antike auskennt, weiß,
daß bereits unſere Vorfahren Tiere für die
Vorherſage von Schlachten und anderen
Dingen, die von Bedeutung waren, verwendeten: die Germanen das Pferdeorakel,
die Römer die Vogelſchau, wenngleich dazu
noch die Deutung durch Seher kam. Wie
kann nun eine Krake wiſſen, wie ſo ein
Fußballſpiel ausgeht? Wir verſuchen, auf
die beiden am häufigſten geäußerten Meinungen einzugehen: Die Atheiſten beharren auf dem „Zufall“; der Krake muß das
Ergebnis danach zufällig gefunden haben.
Die Religion ſagt hingegen, daß der gar
nicht exiſtiere. So auch die Poeten und
Philoſophen; Schiller meint: „Es gibt keinen Zufall, und was uns blindes Ohngefähr nur dünkt, gerade das ſteigt aus den
tiefſten Quellen.“ Nicht einmal ein Zufallsfanatiker würde ſich anſchicken, beim Lottoſpiel die Zahlen vom letzten Mal einzuſetzen, obwohl die Schulmathematik behauptet, die Wahrſcheinlichkeit, daß dieſe wiederholt würden, ſei gleich groß wie eine andere
Zahl. Jedoch, kein wirklicher Mathematiker
würde ſie wählen. Denn der praktiſche Verſtand ſagt ihm, daß ſich Lottozahlen nie
wiederholen. Die ſog.„Gleichwahrſcheinlichkeit“, die man mathematiſch annimmt, iſt
nicht zu beweiſen. Sie poſtuliert, daß jedes
Ereignis vom anderen unabhängig ſei.
Die Forſchung zeigt aber, daß die Hirne
von Lebeweſen offenbar nicht nur autark
arbeiten, ſondern manchmal auch von anderen Quellen (Pſi, Jenſeits) beeinflußt werden können. Die Religion nennt das
„Inſpiration“.

Hund verpetzt Herrchen
Die Treue ſeines Hundes wurde in Euskirchen einem per Haftbefehl geſuchten
Mann zum Verhängnis. Als die Polizei
klingelte, öffnete der Freund des Geſuchten
und hatte deſſen Hund auf dem Arm. Der
Freund behauptete, er wiſſe nicht, wo ſich
der 51jährige befinde. Dann ſetzte er den
Hund auf den Boden ab. Dieſer lief ſofort
zu einem Schrank, ſetzte ſich davor und
wedelte mit dem Schwanz. Als die Polizei
den Schrank öffnete, fand ſie darin den
Geſuchten, welcher ſich darin verſteckt hatte.

Anzeigen

Hans Kühne 100 Jahre

Arbeitsgemeinſchaft für deutſche Sprache e.V.

Der Hamburger Schriftkünſtler Hans
Kühne, geb. 30. Mai 1010, würde dieſes
Jahr 100 Jahre alt. Aus dieſem Anlaß
bieten wir alle ſeine Schriften für Rechnerſatz an:

Der Verein ſetzt ſich ein gegen ſtörende und
unſchöne Schreibungen, die der Duden verlangt. Er gibt vierteljährlich den „Hamburger Sprach-Rundblick“ heraus. Der Vorſitzende Gerhard von Harſcher iſt auch Hamburgs älteſter Kaffeehaus-Pianiſt. Das
letzte Treffen des Vereins im Februar zeigt
die untenſtehende Photographie. Anſchrift:
Höpenſtr. 18, 21217 Seevetal.

Stahl Stahl Stahl
Kühne-Antiqua
Offenbach ABC ABC
Kühne-Schrift ABAB
Kühne-Gotiſch £ Logos
Andreas-Schrift

Bestellung /PDF-Prospekt: www.fraktur.biz

Walter Niemanns Biographie
Prof. Dr. Walter Niemann, der bekannteſte
Hamburger Klavierkomponiſt, kam am 10.
Okt. 1876 in der 3. Alſterſtraße 8 (heute:
Sechslingspforte 15, zerſtört) hinter dem
Hamburger St.-Georg-Krankenhaus zur
Welt. Er ſtarb am 17. 6. 1953. Seine vielen Arbeiten ſind in Kennerkreiſen noch gut
bekannt, doch war die Herausgabe ſeiner
Autobiographie, die ſich an alle guten Hamburger, Leipziger und dazu an alle wirklichen Muſikfreunde wendet, lange Zeit
vergeſſen. Der Herausgeber Gerhard Helzel
hat ſich in mühevoller Arbeit mit Niemann
beſchäftigt, und ſo entſtand eine ſchön illuſtrierte Taſchenbuchausgabe, die ſich ſehen
laſſen kann.
Ebenſo hat der Herausgeber auch vier
CDs mit vielen Muſikwerken Niemanns
herausgebracht; die dritte enthält hiſtoriſche
Aufnahmen, die der Komponiſt ſelbſt ſpielt.
Die Abb. rechts zeigt das Buch, das kein
Muſikfreund miſſen ſollte.

Walter Niemann, Mein Leben fürs
Klavier. Taschenbuch, 180 Seiten,
zahlreiche Abbildungen, Staccato-Verlag Düsseldorf, € 16,80.

Buchempfehlung:

Menſch und
Natur
Eine Auswahl deutſcher
Gedichte,
Lieder und Sinnſprüche aus
acht Jahrhunderten.
Begründet von Otto Lyon
656 Seiten, gebunden, 152
zum Teil farbige Abbildungen, 34,00 Euro.
Dieſer in Fraktur geſetzte
Gedichtband iſt anders als vergleichbare Bücher nicht nach The-
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Poſtkarten der früheren
Hamburger Straßenbahn

Die alte Elbbrücke mit der Linie 11 nach
Harburg
Die Straßenbahn-Poſtkarten mit Motiven
der ehemaligen Hamburger Straßenbahn
nach echten Ölgemälden von Dipl.-Ing. Helzel ſind zum Teil erhältlich im KleinbahnMuſeum Wohldorf. Laſſen Sie ſich das Muſeum nicht entgehen! Die geſamte Serie mit
30 ſchönen Poſtkarten iſt erhältlich gegen
22,50 € + 1,50 Porto beim Herausgeber.

CDs der Edition Romana
Unsere meistgekauften
CDs: Rosemary Brown,
Musik aus dem Jenseits.
2 CDs je € 12.50 + 2,—
Versand. Bestellungen
dieser CDs kommen aus
der ganzen Welt. Das
weltbekannte Musikmedium empfing als einfache Hausfrau an die 1000
Kompositionen verstorbener klassischer Komponisten. „Der Spiegel“ dazu: „An Rosemary
Browns Medialität ist nicht zu zweifeln.“
Begeisterte Dankschreiben, z. B. schrieb Herr H.B., Pianist, Île de la Réunion: „Ich habe Ihre zwei CDs gut erhalten. Sie erfüllen mich mit Begeisterung! Herrlich!“

Bestellung beim Herausgeber. Mehr: www.
romana-hamburg.de/RosemaryBrown.htm

men oder zeitlich, ſondern nach
den aufgenommenen 129 Dichterinnen und Dichtern vom Hochmittelalter bis zur Gegenwart
geordnet. Kurzbiographien mit
Bild und Unterſchrift des Dichters, 57 bekannte Volks- und
Kunſtlieder mit Melodie ſowie
ein umfangreiches Literatur- und
Bildarchiv-Verzeichnis runden
das Werk ab, das jeder Frakturfreund beſitzen ſollte.

Beſtellung bitte an:
Dipl.-Ing.
Wolfgang Hendlmeier,
Aſcholdinger Str. 1,
81479 München
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Goethe als Kunſtkenner

Der Ildefonſo-Brunnen
Sofern es einen „klaſſiſchen“ Brunnen in
Weimar gibt, dann iſt es dieſer. Die „Ildefonſogruppe“ iſt eine Kopie eines ſpätantiken Mamororiginals, die ſich im heutigen
Madrid befand. Goethe ließ ſich von
„Caſtor und Pollux“, wie er die Gruppe
nannte, eine Kopie für ſein Haus am Frauenplan herſtellen. Erſt 1824 wurde der
Brunnen an die heutige Stelle geſetzt.

Die Hamburger Nachrichten
ſind eine Hamburger Inſtitution geweſen,
die dann nur wieder erſcheinen kann, wenn
Sie uns helfen. Sie können uns an Zeitſchriftenläden, die uns verkaufen, empfehlen.
Und wenn Sie uns Anzeigen vermitteln,
können Sie ſogar Geld verdienen.
Unſere Zeitung hat als einzige noch die
Frakturſchriften, die eigentlich zu einer rein
deutſchen Zeitung gehören. Bitte helfen Sie
uns, damit wir auch weiter ſo erſcheinen
können. Abgedruckte Beiträge werden mit
10 € je Schreibmaſchinenſeite bezahlt.
Schrift: bitte in Antiqua oder als ,Indeſign‘-Dokument und unſerer koſtenlos herunterladbaren OpenType-„Mars-Fraktur“.
Für uns iſt es wichtig, die Zeitung weiterzuempfehlen. Sodann können Sie unſere
Zeitung auch durch ein tolles Geſchenk für
Ihre Freunde, Verwandten und Firmen
fördern: Machen Sie Furore und beſtellen
Sie doch einfach eine künſtleriſche, farbige
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Eusebia
wird 75 Jahre.
Darum gratuliert
Familie
Fridolin Luſtig.
Beſtimmen Sie ſelbſt, wie die Anzeige ausſehen ſoll! Beſtimmen Sie die Schriften
ſelbſt, oder wir wählen Ihnen dazu ſchöne
Schriften aus, wie oben. Z. B. eine Familienanzeige; für ein Jubiläum, einen Geburtstag, eine Silberne oder Goldene Hochzeit. Auch ein ſchönes, farbiges Photo dürfen
Sie ſich dazu auswählen. Den Text und das
farbige Bild ſenden Sie uns per E-Poſt zu,
oder wir verwenden eins von uns, was dazu
paßt. Für dieſe Anzeigengröße 62 × 40 mm
mit Rand zahlen Sie nur Euro 24,— incl.
MwSt. Größere Anzeigen: bitte anfragen!

Politik

Warum iſt die Grenze weſtlich?
Wenn wir auf
eine moderne
Landkarte blikken, ſehen wir,
daß die Grenze,
die nun
Deutſchland
von Polen
trennt, bei
Schwedt den
Verlauf der
Oder verläßt.
Wenn man mit
dem ſüdlichen
Verlauf vergleicht, müßte
ſie eigentlich
weiter der
Oder folgen. Warum iſt das aber nicht ſo?
Nun, als einſt Churchill, Truman und
Stalin die deutſchen Oſtgrenzen neu feſtlegten, beſtand Stalin zunächſt offenbar im
Norden nur auf die Oder als Oſtgrenze des
damals zu beſetzenden Deutſchlands. Daher
bekam Stettin, das zum ſowjetiſch beſetzten
Teil Deutſchlands kommen ſollte, nach der
Einnahme durch die Sowjets im April
1945 erſtmal kommuniſtiſche, aber doch
deutſche Bürgermeiſter. Der erſte, Erich
Spiegel (geb. 1919 im pommerſchen Gollnow, geſt. 1984 in Moskau während einer
Reiſe), war Vermeſſungstechniker, geriet
1944 in ſowjetiſche Gefangenſchaft und
ſchloß ſich dann dem „Nationalkomitee Freies Deutſchland“ an. Er wurde von den
Sowjets am 3. Mai als Bürgermeiſter eingeſetzt. Bald darauf ſetzten ſie ihn wieder ab
und am 26. Mai einen anderen, Erich Wiesner, ein. Er war geb. am 17. 4. 1897 in
Weimar, trat ſpäter der SPD, dann KPD,
ſchließlich SED bei. Stettin war am 21. 4.
1943 auf Befehl des Luftmarſchalls A. Harris von 499 britiſchen Lancaſter- und Halifax-Bombern durch 782 t Bomben ſchwer
getroffen worden. Ab dem Januar1944 folgten weitere, auch amerikaniſche Angriffe.
Wiesner bemühte ſich, die zerſtörte
Stadt, welche die meiſten Einwohner verlaſſen hatten, zu reorganiſieren, und es kamen wieder zahlreiche Deutſche nach Stettin.
Die Sowjets wollten aber in Wirklichkeit, daß Polen die Mündung der Oder
kontrollieren ſollte. Daher betrieben ſie die
Vertreibung der Deutſchen aus Stettin und
Umgebung und ſetzten den polniſchen Architekten Piotr Zaremba als Stadtkommandanten ein. Dieſer, geb. am 10. Juni 1910
in Heidelberg, hatte in Poſen und Lemberg
Architektur und Städtebau ſtudiert. Er
ſtarb am 8. 10. 1993 in Stettin.
Es gab zwiſchen den Beſatzungsmächten
zunächſt unterſchiedliche Standpunkte; nach
einer Proteſtnote der Amerikaner an die
Sowjets mußte Zaremba die Stadt vom
19. Mai bis zum 9. Juni und ſpäter noch
einmal vom 5. Juli an verlaſſen; dann aber
holten ihn die Sowjets ſchließlich zurück.
Wiesner wurde am 28. Juni von den
Sowjets mitgeteilt, daß die Stadt am folgenden Tage den Polen übergeben werden
ſollte. Er berief daraufhin eine Sitzung des
Stadtrates ein, worüber er ſchreibt: „Aufgrund meiner Mitteilungen herrſchte tiefſte
Niedergeſchlagenheit und Mutloſigkeit, beſonders über den a l l en u n v er ſ t ä n d l i ch e n B e ſch l u ß , daß die Stadt Stettin
vollſtändig in polniſche Hände übergehen
ſollte.“ Aber es dauerte noch bis zum 5.
Juli, wo er einen Befehl Marſchall Schu-

kows vorleſen mußte, wonach er die Stadt
an den polniſchen Stadtpräſidenten übergeben mußte. Wiesner ſchreibt: „Am Morgen
des 6. Juli wurde an allen Gebäuden der
Stadtverwaltung die polniſche Flagge
gehißt, und in allen Abteilungen erſchienen

Die Sieger auf Jalta
(Churchill, Rooſevelt, Stalin)
Beauftragte der polniſchen Verwaltung.“
Die deutſchen Stadtverordneten mußten
noch ausharren, bis ſie die Polen eingearbeitet hatten. Dann mußte die deutſche
Bevölkerung die Stadt verlaſſen. Wiesner
war dann einige Zeit Bürgermeiſter von
Schwerin. Er ſtarb dort am 16.10.1968.
Zaremba behauptet, auf der Originalkarte mit den Unterſchriften von Stalin, Attlee
und Truman ſei die Grenze von Greiffenberg bis weſtlich von Swinemünde eingetragen geweſen. Aber Attlee ſei der Meinung geweſen, man könne nicht eine Stadt
und einen Hafen teilen. Zaremba ſei nach
eigenen Angaben dann auch Mitglied der
Kommiſſion geweſen, die die Grenzlinie an
Ort und Stelle feſtlegte. „Am 23. September 1945 unterſchrieben wir ein Abkommen
in Schwerin und am 4. Oktober haben wir
den Kreis weſtlich von Stettin übernommen. Dieſe Grenze blieb bis auf eine Kleinigkeit bis heute ſo. Denn die Potsdamer
Konferenz hatte vergeſſen, daß die Waſſerverſorgung von Swinemünde noch zwei
Kilometer weſtlich in Deutſchland lag.“
Beim Wiederaufbau wurde nicht wie in
Danzig verſucht, die hiſtoriſche Architektur
wieder aufzubauen, vielmehr bemühte ſich
Zaremba, die traditionell nach Berlin
gerichtete Architektur Stettins durch Ausrichtung nach Oſten zu erſetzen.
Die defaitiſtiſchen Kräfte ſiegten, denn
ſogar die amerikaniſche Hilfe nützte nichts
mehr. Eine hiſtoriſche Analyſe wird einmal
noch zeigen, ob Deutſchland mehr hätte tun
können, um die Stadt zurückzuerhalten.
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