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EINLADUNG

zur 72. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia
am 21. November 1970 im Landhaussaal zu Solothurn

Beginn: 15.00 Uhr

Traktanden:

1. Protokoll
2. Bericht des Präsidenten,' des Quästors und der Revisoren
3. Aufnahmen

4. Generalversammlung der Stipendiengenossenschaft
5. Wahlen
6. Ehrung der AH AH mit 100 Semestern
7. Varia.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird AH Prof. Dr.
Karl H. Flott vlo Näppi einen Lichtbildervortrag halten mit dem
Titel: «Die Stadtbefestigung von Solothurn.» AH Dr. Flott unter-
richtet seit 1963 an der Kantonsschule Solothurn in den Fächern
Geschichte und Latein.
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AUFRUF

Alle IA IA, die vor einem Jahr inaktiviert wurden und die
ihren Verpflichtungen der Aktivitas gegenüber nachgekommen
sind, sollen, sofern sie dem AH-Verband beizutreten wünschen,
ihr Aufnahmegesuch bis am 14. November 1970 an den AH-Prä-
sidenten richten.
Adresse: Dr. Urs Herzog, St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn

Bilanz

Während der Zeit eines Jahres habe ich nun das Amt des
Chefredaktors der Wengia versehen. Jetzt geht's ans Abschied-
nehmen. Dieser Abschied sollte mir eigenllich nicht schwer fallen;
haben I doch Verantwortung und zeitliche Belastung oft schwer
auf mir gelastet.

Ich benötigte nahezu ein Semester, um mich in die Geschäfte
der Redaktion einzuarbeiten. Später erlebte unser Verbindungs-
organ jedoch eine' Blüte, die mir als leidenschaftlichen Journa-
listen den Abschied dennoch schwer macht.

Die genannte Blüte des Wengianers hat sich auch in dessen
Umfang manifestiert. Bei jeder Nummer habe ich, mit der Be-
teuerung, dass es sich um einen Sonderfall handle, das NormaI-
mass einer Nummer beträchtlich überschritten und ich möchte an'
dieser Stelle den zuständigen Altherren, die eine solchermessen
übermässige Belastung der Altherrenkasse verständnisvoll zuge-
lassen haben, herzlich danken.

Ebenso möchte ich Herrn Zepfel, der meinen lästigen Besu-
chen und Sonderwünschen ausserordentliches Verständnis entge-
genbrachte, recht herzlich danken. Ebenfalls dankend erwähnen
möchte ich die unentbehrliche Unterstützung meiner Redaktoren.
Mein Nachfolger Delta arbeitete mit mir zusammen in der Re-
daktion. Er weiss, dass nur harte Arbeit und ein gutes Mass
Phantasie und Intuition ein befriedigendes Resultat erzielen kön-
nen. Seine bisherigen Leistungen und seine Einsatzbereitschaft
lassen von ihm Ausserordentliches erhoffen.

Ich habe in meinen Nummern oftmals Probleme erörtert und
erörtern lassen, die die Wengia nicht direkt betrafen und den
Wengianer auf diese Weise seines Charakters als Vereinsorgan
teilweise beraubt. Möglicherweise habe ich damit einen schwer-
wiegenden Fehler gemacht. Anderseits trafen bei mir gleich zu
Beginn Beschwerden von Altherren ein, die nicht ewig Berichte
von Kneipereien und Festen zu lesen erhalten wollten.
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Um meinen «Missbrauch» wenigstens teilweise vergessen zu
machen, habe ich in dieser Nummer das wohl tiefgreifenste Pro-
blem der Wengia, das ich mit den Worten «Sorgen um unseren
Ncchwucls» formulierte, zur Diskussion gestellt.

Ich habe statistisches Unterlagenmaterial gesammelt, um die
Brisanz dieses Problems ersichtlich zu machen. Ich bin mir sehr
wohl bewusst, dass der bescheidene Beitrag dieser Nummer zu
einer Frage, die für die Wengia in Zukunft von schicksalhafter
Bedeutung sein wird, keineswegs ausreicht, um eine Lösung auf
weite Sicht zu ermöglichen. Ich war vor allem bestrebt, die Auf-
merksamkeit der Altherren und Aktiven auf die Bedrohungen für
den Fortbestand der Wengia zu richten. Vielleicht wird mein
Nachfolger Delta dieses Problem später noch in ausführlicher
Weise zur Sprache bringen.

Dies ist meine letzte Nummer. Sie weist als Mangel das
Fehlen einer geschlossenen Konzeption auf. Ich bitte die Alther-
ren und Aktiven, die lange Zeit auf die Veröffentlichung ihres Ar-
tikels warten mussten, höflich um Verständnis. Ich möchte wie
schon früher erwähnt anführen, dass in der Planung der Num-
mern immer mit relativ grossen Unsicherheitsfaktoren zu rech-
nen ist.

Mit dieser Nummer möchte ich mich von der Leserschaft des
Wengianers verabschieden. Sie und ihre Vorgängerinnen sind
Früchte einer Arbeit, die ich während zweier Semester mit bestem
Wissen und Gewissen geleistet habe.

Ich wünsche meinem Nachfolger Delta in seiner Tätigkeit
viel Erfolg und hoffe, dass das unberechenbare Schicksal, das
im Redaktionsbetrieb oft eine verhängnisvolle Rolle spielt, ihm
hold gesinnt sein werde.

Xenon

Lasst Zahlen sprechen!

Ich möchte vorerst das Nachwuchsproblem mit wissenschaft-
licher Gründlichkeit angehen, die uns einige uns ich e r e
quantitative Aussagen erlauben wird.
- Fig. 1 zeigt eine graphische Darstellung von der Anzahl der

Kantonsschüler am Ende eines Schuljahres.
- Fig. 2 ist eine graphische Darstellung der Anzahl Wengianer

in den Wintersemestern. (In Analogie zur Fig. 1).
- Fig. 3 hält den jeweiligen prozentualen Anteil Schüler fest, die

das grün-rot-grüne Band tragen.
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Aus Fig. 2 ist ersichtlich, dass die Anzahl Aktivwengianer
trotz grosser Schwankungen eine bemerkenswerte Konstanz auf-
weist. Bedenklich ist aber der aus Fig. 3 ersichtliche Schwund des
prozentualen Anteils an der Schülerschaft und zwar weil auf
Grund des Ausbaus der Kantonsschule O!ten für unsere «Konti»
eher eine Stagnation der Schülerzahl zu erwarten ist. Ausserdem
schätze ich persönlich, dass der Wengia Solodorensis trotz der
erfreulichen Tendenzen, die aus den Statistiken ersichtlich sind,
in Zukunft Nachwuchssorgen kaum erspart bleiben werden.
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Das Zahlenmaterial haben mir der Kantonsschulverwalter
Herr J. Arber und unser Schriftenwart Christian Forster vlo Sunny
zur Verfügung gestellt. Ich möchte den beiden Herren für ihre
Bemühungen recht herzlich danken.

Sunny und ich haben über den Verlauf von einigen Jahren
die Anzahl der Wengianer ermittelt, die im Einzugsgebiet der
zukünftigen Kantonsschule Olten Wohnsitz hatten. Es ergab sich
ein Mittelwert von 4 bis 6 Aktiven pro Aktivitas. Dies heisst ei-
nerseits, dass nach dem Ausbau der Kantonsschule Olten, die
Wengia Solodorensis jeweils entsprechend weniger Aktive auf-
nehmen kann. Anderseits gibt diese überschlagsmässige Rech-
nung für die Wengia Oltensis zu eher betrüblichen Prognosen
Anlass. Die Situation der Kantonsschule Olten ist jedoch heute
noch nicht vorauszusehen, so dass diese Spekulation im heutigen
Zeitpunkt keinen grossen Sinn hat.

Als Fazit können wir festhalten, dass der Fortbestand der
Aktiv-Wengia Solodorensis für die nächsten Jahre gesichert ist.
Dies soll für uns kein Grund zur Sorglosigkeit sein. Vielmehr soll
es unser Vertrauen in die Aktualität des Auftrages der Studenten-
verbindung Wengia stärken und uns den Mut verschaffen, die
Sache der Wengia weiterhin mit Zuversicht zu vertreten.

Xenon
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Sorgen um den Nachwuchs?

Das Thema, das mir unser Chefredaktor stellt, bringt mich
in Verlegenheit. Am Anfang meiner Tätigkeit hätte ich gerne
über das Problem des Nachwuchses geschrieben, als ich in mei-
ner Begeisterung für die Wengia überhaupt keine Schwierigkei-
ten sah, noch es für möglich hielt, dass je der Nachwuchs unse-

rer Verbindung zu einer problematischen Frage werden könnte.
Ich habe ja auch diesbezüglich auf einen Artikel im «Bund» un-
ter dem Titel «Entschwindet Solothurns alte Burschenherrlichkeit?»
geantwortet. Mit Ueberzeugung vertrat ich damals die Auffas-
sung, dass unter keinen Umständen das Verbindungsleben in
Solothurn irgendwie gefährdet sei. Und heute? Wenn ich ehrlich
bin, muss ich zugeben, dass die Frage am Platz ist. Meine Er-
fahrung als Präsident hat mich dies gelehrt. Es ist eine schmerz-
liche Erfahrung, von der ich im folgenden erzählen will:

Die grösste Gefahr für unseren Nachwuchs in der Wengia
sehe ich in einem unbändigen Verlangen des jungen Mannes
nach Unabhängigkeit. Schon immer wollte der Student «frei und
ungebunden» sein. Die heutige Jugend interpretiert dieses «frei
und ungebunden» extrem. Sie wehrt sich vehement gegen jede
Bevormundung und jedes Diktat. Vor allem lässt sie sich über-
haupt nicht dreinreden, wenn es um die Freizeitgestaltung geht.
Der heutige Jugendliche liebt kein festes Programm, am liebsten
improvisiert er. Es widerstrebt ihm, sich an einen vordisponierten
Plan zu halten. Wie es gerade kommt, beschäftigt er sich heute
mit Politik, morgen mit Theater und ein anderes Mal, wenn er
gerade Zeit und Lust hat, besucht er einen Vortrag. Die Feste
feiert er wie sie fallen. Er mag keine festen Verpflichtungen und
Verabredungen, die er einhalten muss. Jedes Obligatorium ist
ihm in der Seele zuwider. Er kann sich nur schwer in eine Ge-
meinschaft einfügen. Er möchte sich auch niemandem unterstel-
len, am wenigsten - wie es in der Studentenverbindung ist - ei-
nem womöglichen Gleichaltrigen. Ganz besonders gereizt rea-
giert der junge Mensch von heute, will man ihm Vorschriften über
seine Kleidung oder seine Frisur machen.
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Woher diese Tendenzen kommen, brauche ich hier nicht zu
untersuchen. Tatsache ist, dass der junge Mensch von heute an-
ders denkt als derjenige von gestern.

Bei dieser Einstellung der Jugendlichen ist es schwierig, das
Verbindungsleben zu gestalten. Ohne feste Ordnung und ohne
Programm gibt es eben keine fruchtbare Tätigkeit in einer Ge-
meinschaft. Ich habe mich bemüht, mit einem Minimum an Zwang
und Obligatorium auszukommen, je grösser die Aktivitas ist,
je schwieriger ist es jedoch, ohne Druck zu einer gewissen Ord-
nung zu gelangen. Und ohne Ordnung und Einordnung geht es
auch in einer Studentenverbindung einfach nicht, sonst herrscht
bald das Chaos.

Damit der junge Mensch freiwillig zur Einordnung gebracht
werden kann, muss ihm die Verbindung sehr viel Positives und
Verlockendes bieten. Kann sie das heute noch?

Ich glaube, unter den drei Devisen unserer Wengia hat heu-
te die «amicitia» am meisten Bedeutung erhalten. Natürlich be-
inhalten «patrio» und «scientia» hohe Werte, aber sie können
auch ausserhalb einer Studentenverbindung gepflegt werden.
Wer sich für Politik interessiert, hat heute sehr viele Möglichkei-
ten, sich zu informieren und aktiv in der Politik mitzuarbeiten.
Radio und Fernsehen erfüllen da wichtige Funktionen, und auch
die Parteien kümmern sich um die Jungen und geben ihnen Ge-
legenheit zur Diskussion und zum Mitmachen. Diese Möglichkei-
ten gab es früher nicht in dieser Fülle, und daher konnte die
Wengia die Aufgabe, die ihr die Devise «patrio» stellt, früher
besser erfüllen. Heute haben wir gewisse Schwierigkeiten, unse-
re Mitglieder für eine politische Frage zu begeistern. Meistens
sind die Interessierten bereits durch öffentliche Vorträge oder
Diskussionen im Radio und Fernsehen bestens informiert, und es
ist schwierig, ihre Aufmerksamkeit durch eine Diskussion in der
Verbindung selber noch zu fesseln.

Hier hätten unsere AH AH eine wichtige und dankbare Auf-
gabe zu erfüllen. Sie, die vielfach in der Politik stehen, könnten
durch ihre Anwesenheit an unseren Sitzungen und Stämmen le-
bensnahe Beiträge beisteuern. Die Jungen würden auf eine ganz
persönliche Art mit den Problemen vertraut und erhielten auf
ihre Fragen auch instruktive Antworten.

Für die Devise «scientia» gelten ähnliche Bemerkungen wie
für die Politik. Auch da werden dem Jugendlichen von aussen
eine Menge Möglichkeiten, sich im kulturellen Bereiche neben der
Schule weiterzubilden, geboten. Vereine, Volkshochschule, Radio,
Theater und Fernsehen überbieten sich mit verlockenden Themen

74



und Programmen. Der junge Mensch hat heute auch ohne weite-
res Gelegenheit, Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen und
Vorträge in Zürich, Bern oder Basel zu besuchen. Auswahl und
Vielfalt sind so gross, dass oft zu wenig Wochenabende zur Ver-
fügung stehen, um alle Anlässe und Konzerte, die interessieren,
zu besuchen. Neben der hohen Qualität dieses von aussen Ge-
botenen nehmen sich die Vorträge in unserer Verbindung fast
kläglich aus. Selbstverständlich geht es bei diesen vorgebrachten
Beiträgen ja hauptsächlich darum, dass derjenige, der den Vor-
trag verfasst, sich mit einem bestimmten Gebiet befasst hat. Der
Vortragende hat dabei entschieden den grössten Gewinn für sich
selber, die heutzutage verwöhnten, zuhörenden Wengianer wür-
den aber niemals der Verbindung die Treue halten, wenn allein
die «scientic» das Verbindungsleben ausmachen würde!

Was unsere Verbindung bis heute zusammengehalten hat,
ist meiner Meinung nach zweifellos die «amicitia». Und zwar ver-
stehe ich unter diesem Wort einen sehr weitgefassten Begriff der
Freundschaft. Weder die Schule, noch eine andere öffentliche In-
stitution kann diese Funktion unserer Verbindung ersetzen. Der
junge Mann um zwanzig fühlt sich oft seelisch zwischen zwei
«Feuern», dem Elternhaus mit seinen Erwartungen und der Schu-
le mit ihren Anforderungen. Meistens fühlt er sich in dieser Si-
tuation recht unbehaglich und unverstanden. Er sehnt sich nach
Verständnis und Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten. Eine
seltsame «Verklemmtheit» hindert ihn daran, sich seinen Klassen-
kameraden zu eröffnen. Erst im kleinen Kreis der Couleurbrüder,
vielleicht sogar erst nach einem zungenlösenden Becher Bier,
taut er auf und tritt aus seiner Isoliertheit heraus. Er beginnt zu
diskutieren und - getragen und gehalten durch den Freundeskreis
- erfährt er sich selber und das Gefühl seines Eigenwertes. Wer
es miterlebt hat, wie ein Schüler, der in der Unterrichtsstunde
kaum je den Mund aufmacht, in der Diskussion am Stamm oder
im Kneiplokal plötzlich «den Knopf auftuh>, der zweifelt nicht
mehr am Sinn der Studentenverbindung. Es ist nur sehr schade,
dass vielen, die es nicht durch eigene Mitgliedschaft erfahren
haben, diese Tatsachen nicht einleuchten. Der junge Mensch von
heute ist ausserordentlich verwöhnt was die Geselligkeit betrifft.
Kinos, Pop- und Jazzkonzerte, Klassenfeste und Partys kann er
besuchen so viel er will. Ueberall findet er Anschluss und hat vie-
le Kameraden. Ist es da verwunderlich, dass viele gar nicht mer-
ken, dass sie trotzdem etwas Wertvolles entbehren? Freundschaft
ist keine Selbstverständlichkeit, und längst nicht jeder Kantischü-
ler hat das Glück, dieses hohe Gut kennenzulernen. Das grösste
Verdienst der Verbindung finde ich, ist, Freundschaft zu pflegen
und zu erhalten. Das unterscheidet die Wengia von irgendeinem
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Verein oder einer Interessen-Gemeinschaft. In unseren Reihen ist
es auch nach wie vor vorzüglich um diese «amicitia» bestellt. Die
Frage, ob wir uns um unseren Nachwuchs Sorgen machen müs-
sen, muss ich aber trotzdem bejahen. Zwar ist die Gefahr noch
nicht sehr akut, zählen wir gegenwärtig doch 32 Aktive. Aber in
ein paar Jahren könnte sich die Situation durchaus ändern. Wir
sollten uns also unbedingt um den Nachwuchs kümmern.

Und damit möchte ich alle AH AH dringend und herzlich an-
sprechen. Zeigt Euch bei der Aktivitas und kümmert Euch um sie!
Beweist durch Eure Anteilnahme und durch Eure Präsenz, dass
das Wengianer-Sein auch für das spätere Leben eine Bedeutung
hat, und dass die Freundschaft, die Ihr in der Wengia geschlos-
sen habt, heute noch lebt. Nur durch Taten lässt sich die junge
Generation überzeugen! An den Stämmen sieht man leider immer
die gleichen Gesichter, und unser Sommernachtsball wird nur
spärlich von den Altherren besucht. Wir Jungen möchten Euch
nicht nur an der Generalversammlung sehen, sondern auch am
Stamm Kontakt mit Euch pflegen. Wir möchten über Politik und
auch über die Verbindung mit Euch diskutieren und Anregungen
von Euch erhalten. Mit dem Schimpfen im Hintergrund über ei-
nige Langhaarige unter uns oder Nichteinhalten des früheren
Comment ist es nicht getan! Wenn Euch das Bestehen der Wengia
am Herzen liegt, stellt Euch der Diskussion und besucht uns!

Wir würden es auch sehr begrüssen, wenn seitens der Alt-
herrenschaft ur.sere Professoren an der Kanti besser über die
Wengia informiert würden. Zum Teil gelten die Studentenverbin-
dungen bei der Professorenschaft als «Gröhlibande», die herum-
säuft. Ueber unsere positiven Seiten sind viele Professoren gar
nicht oder nur ungenügend im Bild. Meines Wissens wurde noch
nie z.B. an einem Elternabend über die Studentenverbindungen
orientiert, und der Gewinn, den ein Schüler aus der Studenten-
verbindung zieht, (z.B. Charakter- und Persönlichkeitsbildung)
wird den Eltern nicht dargelegt.

In vierzehn Jahren kann die Wengia ihren hundertsten Ge-
burtstag feiern. Wenn wir nicht wollen, dass die Verbindung bis
dahin zu einem kleinen, unbedeutenden Grüppchen «ein-
schrumpft», bedarf es einiger Anstrengung der Altherrenschaft,
und ich möchte alle AH AH bitten, sich ihre Gedanken zu ma-
chen und nach Möglichkeit zum Wohl und zum Bestand der
Wengia beisteuern.

Wer Wengianer ist oder Wengianer war, weiss um den Wert
unserer Gemeinschaft. Es geht darum, die nachfolgenden Gene-
rationen davon zu überzeugen, dass die Wengia auch ihnen nicht
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nur Studentenromontik und Glanz für die Jugendtage, sondern
Freundschaft und Halt fürs ganze Leben bieten kann.

Hanspeter Steffen vlo Jambus x

Die Grenzkonflikte zwischen China und der Sowjetunion

Dem Thema der chinesisch-sowjetischen Grenzkonflikte kön-
nen drei Bemerkungen vorangestellt werden,

1. Die territorialen Streitfragen zwischen China und der UdSSR
haben für die Feindschaft zwischen diesen beiden Grossmöch-
ten keinerlei ursächliche Bedeutung. Vielmehr hat die wachsen-
de machtpolitische Verfeindung zwischen Moskau und Peking
erst bewirkt, dass einerseits die historischen Annexionen Russ-
lands auf Kosten Chinas im 19. Jahrhundert überhaupt zu ei-
nem Motiv der Polemik wurden und dass anderseits die Inter-
pretation des gegenwärtigen Grenzverlaufs Anlass zu Ausein-
andersetzungen und Zwischenfällen gegeben hat.

2. In der Frage der Gebietsansprüche ist China theoretisch in der
Offensive, praktisch aber in der Defensive. Wenn China von
den durch die «ungleichen Verträge» verlorenen Gebieten
spricht und die Zahl von 1,5 Millionen Quadratkilometer nennt,
so ist das erstens schon rein akademisch gemeint, weil Peking
dies Gebiete in keiner von ihm vorgeschlagenen konkreten Re-
gelung der Grenzfragen zurückfordert, und zweitens machtpo-
litisch völlig bedeutungslos. Dagegen sind riesige Territorien
der heutigen VR China durch die Sowjetunion praktisch be-
droht, auch wenn sie formell nicht beansprucht werden. Es
si~d dies Sinkiang und (weniger ausgesprochen) die Mandschu-
rei.

3. Alle akuten Grenzkonflikte der letzten Jahre und der Gegen-
wart haben weder mit den Fragen der «verlorenen Gebiete»
Chinas noch mit den Fragen der sehr chinesischen «Aussen-
provinzen» zu tun, sondern (mit Ausnahme des Pamirgebiets,
das von China direkt beansprucht wird) ausschliesslich mit der
umstrittenen Fixierung des grundsätzlich beidseitig anerkann-
ten aktuellen Grenzverlaufs. Wer also selbst bei einer ernst-
haften Schiesserei an die Infragestellung grosser Territorien
denkt, erliegt einer Mystifizierung, zu der allerdings die Pro-
paganda beider Streitparteien, vor allem diejenige Mos-
kaus, nach besten Kräften beiträgt.
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SOVIEl UNION
SIBERIA

Alma Ata.
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Peking •
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Neben den latenten Territorialfragen als Erbe der Vergangenheit gibt es zwischen China und der UdSSR
direkt umstrittene Grenzen. Sie zeigen sich in Ueberschneidungen sowjetischer und chinesischer Kar-
ten. Insbesondere betrifft das Pamir (1), Streifen der mongolischen Volksrepublik (2) - einem Moskauer
Satelliten - und Gebiete der sibir. Flüsse Argun (3) und Amur (4), wo die jüngste Schiesserei stattfand.
Mit der Mongolei (2) hat China den Grenzverlauf durch Abkommen festgelegt.

Diese Karte (links das chinesische Original), die schon 1954 publiziert wurde, diente als Grundlage, um
alte chinesische Territorialansprüche aufzustellen Als «verlorene Gebiete- erscheinen hier unter an-
derem Teile der sowjetischen Republiken Kasachstan und Kirgistan (1), fernöstliche Regionen (17), das
Gebiet von Wladiwostok (18), die Sachalln-Halblnsel (19) urd die Mongolische Volksrepublik (20).
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Als optischer Beweis für die angeblich ungeheuerlichen chi-
nesischen Annexionsbedürfnisse wird sowohl in der sowjetischen
Propaganda als auch in der westlichen Publizistik immer wieder
die «Kurzgeschichte des modernen China» zitiert, die 1954 in
Peking erschien. Dort zeigt eine Karte alle «verlorenen Gebiete»
auf, zu denen in der heutigen UdSSR Teile von Kasachstan und
Kirgistan, Regionen des fernöstlichen Sibiriens, das Gebiet von
Wladiwostok, die Sachalin-Halbinsel und die Mongolische Volks-
republik gehören. Nun ist die Aussagekraft dieser Darstellung
nicht klar. Die politische Interpretation hat im Laufe der Jahre
einen deutlichen Wandel durchgemacht. Zehn Jahre lang wurde
die Karte anscheinend hüben und drüben als Aufzeichnung ehe-
maliger historischer Zustände betrachtet und erregte weder Auf-
sehen noch Anstoss. Das Motiv grundsätzlicher chinesischer Terri-
torialansprüche kam erst zum Vorschein, nachdem der sino-so-
wjetische Konflikt längst ausgebrochen war. Nebst der etwas ne-
bulösen Drohung Mao Tse-tungs (im Gespräch mit einer japani-
schen Delegation im Juli 1964), die Rechnung für die geraubten
Gebiete sei «noch nicht präsentiert», erregte vor allem die Aeus-
serung von Aussenminister Tschen Ji Aufsehen, der im Mai 1966
in einem Interview mit skandinavischen Journalisten die Russen
als Diebe bezeichneten, welche 1,5 Millionen Quadratkilometer
chinesischen Territoriums gestohlen hätten. Der Ausspruch ist
übrigens in der Sowietunion insofern noch dramatisiert worden,
als man Tschen Ji die Behauptung unterstellt, die Sowjetunion
(und nicht das alte Russland) habe die fraglichen Gebiete ge-
raubt; damit will man eine akute Bedrohung des sowjetischen
Territoriums glaubhaft machen.

Um den sozusaqen kartographischen Nachweis des chinesi-
schen Expansionswillens in den Proportionen zu sehen, ist viel-
leicht ein Hinweis auf andere Nachbarn Chinas von Nutzen. Die
als «verlorene Gebiete» bezeichneten Territorien beziehen sich
nämlich praktisch auf sämtliche Länder und Ländergruppen um
China. Aber das verhinderte nicht, dass Peking mit einer Reihe von
ihnen (so namentlich mit Nepal, Burma und Pakistan) vertraglich
zu einer Grenzregelung auf der Grundlage des gegenwärtigen
Status quo kam. China besteht also praktisch keineswegs auf
die Rückgabe der «verlorenen Gebiete», um mit seinen Nachbarn
bezüglich der territorialen Fragen ins reine zu kommen.

Was die fraglichen sowjetischen Territorien angeht, so be-
harrt Peking darauf, dass sie als unrechtmässige zaristische Ero-
berungen zu betrachten seien, folgert aber (im Gegensatz zur so-
wjetischen Darstellung des maoistischen Irredentismus) daraus
nicht, dass sie jetzt oder in absehbarer Zukunft zurückgegeben
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werden müssten. Die «ungleichen Verträge» fixierten im 19. Jahr-
hundert russische Territorialgewinne auf Kosten des schwach ge-
wordenen chinesischen Kaiserreichs. Es sind die Verträge von
Aigun und Tientsin (1858) und von Peking (1860). Das frühe bol-
schewistische Regime in Russland hat die Unrechtmässigkeit dieser
Aneignungen durchaus anerkannt und 1920 den Chinesen sogar
versprochen, ihnen die bewussten zaristischen Eroberungen «frei-
willig und für immer» zurückzugeben. Natürlich ist davon bei den
heutigen sowjetischen Machthabern nicht mehr die Rede; man
spricht von den «historisch gewachsenen Grenzen» und relati-
viert den imperialistischen Charakter der zaristischen Erbschaft
mit dem Hinweis, dass auch das heutige China sein Territorium
dem Imperialismus seiner Kaiser zu verdanken hebe.

Seltsamerweise ist das nun gar nicht so weit von der prakti-
schen politischen Auffassung Pekings entfernt, das in dieser Hin-
sicht die politischen Realitäten durchaus anerkannt hat und wei-
terhin anerkennt. In keiner Note von Partei oder Regierung, in
keinem Text seiner offiziösen Massenmedien hat China je die
Rückgabe der fraglichen Territorien gefordert. Eine diesbezügli-
che «qerechte Lösung» bleibt zwar nach chinesischer Auffassung
vorbehalten, wird aber auf eine unbestimmte Zukunft verschoben.
Sie gehört ausgesprochen nicht zu den Forderungen, welche die
gegenwärtige chinesische Führunq an die gegenwärtige sowjeti-
sche Führung richtet. Nun verfällt China nicht dem westlichen
Fehler, die Anerkennung der Realitäten mit ihrer Billigung zu ver-
wechseln. Wenn China ausdrücklich auf der Unrechtmässigkeit
der gegenwärtigen sowjetischen Gebietspositionen beharrt, so
verfolqt es damit keine territorialen Ambitionen, sondern politi-
sche Ziele. Es ist eines der Mittel, konsequent den imperialistischen
Charakter der gegenwärtigen Sowjetführung zu brandmarken,
die sich in chinesischer Auffassung von ihren zaristischen Vor-
gängern höchstens zu ihrem Nachteil unterscheidet.

Vollends irrelevant werden chinesische Territorialansprüche
in ihrem machtpolitischen Kontext. China fehlt jegliche Voraus-
setzung zu einer diesbezüglichen offensiven Aktion, schon vom
militärischen Potential her. Aber auch zu einer Subversionsbewe-
gung unter der Bevölkerung jenseits der Grenze besteht keine
Aussicht. Die Turkvölker in den asiatischen Sowjetrepubliken sind
weitgehend russifiziert oder vielmehr sowjetisiert, jedenfalls aber
innerhalb der UdSSR integriert und kontrolliert, sodass die Gren-
ze zwischen Sinkiang und Kasachstan den Chinesen keinerlei
Chance zu einer Aufweichung bietet. Erst recht gilt Entsprechendes
von der Grenze zwischen Sibirien und der Mandschurei auf der
östlichen Seite der Mongolischen VR, wo die ursprünglichen «Sibi-
rier» schon seit Generationen total majorisiert sind. Eine Bedro-
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hung sowjetischen Territoriums durch China existiert ganz einfach
nicht.

Ganz anders verhält es sich mit der chinesischen Seite der
gemeinsamen Grenze. Der Nordwesten Chinas wird von der Uiq-
hurischen Autonomen Region Sinkiang gebildet, deren Zugehö-
rigkeit zu China nie kontinuierlich gewesen ist. 1933 hatte sich
die Provinz als unabhängig erklärt und gehörte dann zur Zeit
des Kuomintang zum sowjetischen Einflussbereich. 1944 waren
dort die stalinistischen Divisionen mit dem Auftrag einmarschiert,
eine Republik Ostturkestan zu gründen. Erst Ende 1955 kam es
unter dem Vorzeichen der kommunistischen Machtergreifung wie-
der zu China, aber seit Ausbruch der Polemik mit Moskau ist
Pekings Kontrolle über dieses Land erneut in Frage gestellt. Die
einheimischen Völker (vor allem Uighuren und Kasachen, die
auch in den anliegenden sowjetischen Gebieten vorkommen) sind
traditionell antichinesisch eingestellt und wurden es unter Mao
wegen Diskriminierung und Verfolgungen noch mehr. Natürlich
versucht Peking das Gebiet zu «sinisier en», ist aber damit viel
weniger weit vorangekommen als auf der andern Seite Moskau
mit der Sowjetisierung. Von den geschätzten 10 Millionen Ein-
wohnern Sinkiangs sind erst 30 Prozent Chinesen, die erst noch
bei mangelnder zentralen Kontrolle starke Tendenzen zur Rück-
wanderung ins Kerngebiet zeigen. Seit den frühen sechziger Jah-
ren schüren die Sowjets zielbewusst die separatistische Grund-
strömung. Schon 1962 hatten sie zehntausende von Bewohnern
Sinkiangs zur Flucht in die UdSSR veranlasst, und unter Bresch-
new hat man aus den Flüchtlingen militärische Guerillaverbände
gebildet, die jederzeit als «nationale Befreiungsarmee Ostturke-
ston» oder unter einer ähnlichen Bezeichnung auftreten könnten,
worauf ihnen die Rote Armee brüderliche Hilfe leisten würde, wie
schon x-mal geübt.

Dass der Kreml die Ausrufung einer prosowjetischen Volksre-
publik in Sinkiang im Augenblick beabsichtigt, ist wenig wahr-
scheinlich, weil man die Entwicklung nach Maos Weggang ab-
warten will, aber dass er diese Eventualität vorbereitet, darf als
gewiss angenommen werden. Was könnte China in diesem Falle
dagegen tun? Wahrscheinlich gar nicht so viel, jedenfalls nicht
innerhalb der allernächsten Jahre, solange das Abschreckungs-
potential gegenüber der sowjetischen Uebermacht in keiner Wei·
se ausreicht. Sinkiang (gut 40 mal so gross wie die Schweiz) ist
nukleares Testgebiet und enthält enorme Bodenschätze, darunter
Uran und Erdöl. Daraus einen «Pufferstaat» cl la Mongolische
Volksrepublik zu machen, könnte an sich ein echtes realpolitisches
Ziel Moskaus sein, wobei die Verwirklichung natürlich auch von
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andern machtpolitischen Gegebenheiten abhängig ist. Bei einer
solchen Teilokkupation von chinesischem Territorium mit antichi-
nesischer Bevölkerung ist wohl auch entgegen der Ansicht Amal-
riks und anderer Prognosen kaum anzunehmen, dass sich die So-
wjets in einem lange dauernden Guerillakrieg ausbluten würden.
Bei den gegebenen ethnischen Voraussetzungen ist ein Partisa-
nenkrieg in Sinkiang nicht so sehr für die UdSSR als vielmehr für
China gefährlich.

Die Möglichkeit einer prätentiven Okkupation Chinas durch
die UdSSR wird zu Recht verneint. Dagegen ist es übereilt, in die-
se Verneinung die Möglichkeit einer Besetzung von Gebieten ein-
zuschliessen, die geographisch, historisch und ethnisch Einheiten
für sich bilden.

Nicht gerade ein Präzedenzfall, aber ein interessantes Indiz
ist diesbezüglich die Entwicklung der Aeusseren Mongolei (Mon-
golische VR) innerhalb der letzten Dekade. Aus einem chinesi-
schen Einflussgebiet wurde sie zu einem wirtschaftlich integrierten
und militärisch aufgerüsteten Satelliten und Vorposten der Sowjet-
union, ohne dass China in der Lage gewesen wäre, auch nur das
geringste dagegen zu tun.

Tibet, das südlich an Sinkiang anschliesst, wird heute von
Moskau ebenfalls als chinesische Kolonie apostrophiert. Das ist
vielleicht lediglich ein Bestandteil der Auseinandersetzung, viel-
leicht aber auch ein vorsorgliches Alibi für eine spätere Befrei-
ungsaktion.

Die Mandschurei darf als relativ sicheres chinesisches Terri-
torium betrachtet werden. Immerhin ist sogar dort darauf hinzu-
weisen, dass sowohl das alte Russland als auch die spätere So-
wjetunion immer wieder die Vorherrschaft in diesem Lande aus-
geübt haben. Das letzte Mal hatten sich die Sowjets dort nach
dem zweiten Weltkrieg niedergelassen. Sie verzichteten nach der
kommunistischen Machtübernahme in China auf ihre Vorrechte.
Es ist wahrscheinlich, dass man in Moskau heute diese Grosszügig-
keit bereut, und es ist nicht unmöglich, dass man sie rückgängig
machen möchte.

Alles in allem ergeben die schwebenden Territorialfragen
zwischen den beiden Mächten, dass China akademische Ansprü-
che meldet, die machtpolitisch keine Bedeutung haben, wogegen
die Sowjetunion keinerlei Forderungen erhebt, gleichzeitig aber
aktive Vorbereitungen für den Fall trifft, dass es ihr belieben soll-
te, in «legitimer Verteidigung» gegen die lauthals verkündete
chinesische Aggressionsdrohung ungefähr alles an sich zu neh-
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men, was nicht zu den Stamm landen der Horn (Chinesen im eth-
nischen Sinne) gehört.

Von dieser Bedrohung des Gleichgewichts, die potentiell
enorm ist, aber wahrscheinlich keine unmittelbare Aktualität hat
(sie könnte sich allerdings plötzlich einstellen), unterscheiden sich
die sino-sowjetischen Grenzkonflikte jener Art, die darauf zurück-
zuführen sind, dass auch der realpolitisch gegenseitig anerkann-
te Grenzverlauf in seinen Details umstritten ist. Darauf waren die
bewaffneten Zusammenstösse, die vielfältigen Zwischenfälle der
letzten Jahre konkret zurückzuführen. Diese Differenzen, um de-
ren Beilegung es in den gegenwärtigen Grenzverhandlungen
ausschliesslich geht, betreffen zwar immer noch mehrere hundert
Quadratkilometer, aber das muss man in den Proportionen der
grössten nationalen Territorien der Welt sehen.

Die Zusammenstösse reflektieren im übrigen einfach das Bild
der gegenseitigen Feindschaft. Wo zwei feindliche Grossmächte
eine Tausende von Kilometern lange gemeinsame Grenze haben,
die zum Teil schlecht und zum Teil gar nicht definiert ist, wäre
eigentlich eher das Ausbleiben von Zwischenfällen verwunderlich.
Und tatsächlich sind sie auch seit jener Zeit nie für lange ausge-
blieben, da die UdSSR und China einander feindlich gegenüber-
stehen. Schon 1963 hatten die Sowjets den Chinesen 5000 Grenz-
verletzungen vorgeworfen. Seither hat man die Zählung verloren,
weil sowohl Moskau als Peking mit ihren laufenden Zahlenanga-
ben für gegebene Perioden nicht nur einander, sondern auch sich
selbst laufend widersprechen (die Rechnung wird eben anschei-
nend mehr nach dem momentanen propagandistischen Bedürf-
nis als nach den Fakten geführt). Wer bei einem gegebenen Zwi-
schenfall «recht hat» ist jeweils eine müssige Frage, wobei viel-
leicht Ausnahmen diese Regel bestätigen können, so im Falle der
Ussuri-Insel Tschen Pao (Damansk) deren chinesische Zugehörig-
keit sowohl auf Grund internationaler Normen als auch auf
Grund früherer sowjetischer Anerkennung dieser Normen recht-
lich erwiesen scheint.

Zur Zeit ist entlang der eigentlichen Grenze die Ruhe eines
Stellungskrieges eingetreten. Dahinter sind beidseits Vorbereitun-
gen im Gange. Sie sind als Imponiergehaben deutbar, das in
Tätlichkeiten ausarten kann, aber nicht muss. Die sowjetische Mi-
litärmacht ist auf Offensive eingerichtet. Sie hat bereits 35 bis 45
Divisionen an die Grenze disloziert. Die chinesischen Gegenmass-
nahmen bezwecken offensichtlich den Ausbau eines tiefgestaffel-
ten Verteidigungssystems. Dazu hat man 50 bis 60 Divisionen mo-
bilisiert, die zwar schlecht bewaffnet sind, aber einen eingedrun-
genen Feind doch immer wieder vor Ueberraschungen stellen kön-
nen.
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Weil nur die sowjetische Seite in der Lage ist, das Gleichge-
wicht entscheidend in Frage zu stellen, hängt alle weitere Entwick-
lung in unverhältnismässig starker Weise davon ab, wie der Kreml
die Lage beurteilt. Einerseits besteht das Bedürfnis, auf die vor-
aussichtliche chinesische Krise nach Maos Weggang zu warten,
weil Annexionen zum gegenwärtigen Zeitpunkt sozusagen eine
anhaltende antisowjetische Entwicklung in China garantieren
würde, die sonst nicht zwingend sein müsste. Anderseits droht
China innerhalb vielleicht eines halben Jahrzehnts mit seiner
Rüstung so weit aufgeholt zu haben, dass der Zeitpunkt eines so-
wjetischen Eingreifens verpasst wäre. Für wen arbeitet die Zeit?
Sie hat nicht die Freundlichkeit, das eindeutig kundzutun.

Christian Brügger

Es freut mich ganz besonders, dass ich Christion Brügger, einen her-
vorragenden Kenner östlicher Politik zu einem journalistischen Enqcqe-
ment im Wengianer verpflichten konnte. Christion Brügger ist Mitarbeiter
des Schweizerischen Ostinstituts, das sich die Verbreitunq von Informatio-
nen über den Osten in der freien Welt und in den kommunistischen Staa-
ten selbst zur Aufgabe gemacht hat.

Die besten Kenner der östlichen Welt und des Kommunismus haben
das Schweizerische Ost-Institut gegründet, das in der qcnzen Welt Korre-
spondenten in seinen Diensten hat. Der Wirtschaftsdienst des SOl gewinnt
wegen des zunehmenden Osthandels vermehrte Be deutunq.

Nicht zu vergessen ist der Pressedienst des SOl für Entwicklun~slän-
der, der zwar mit beträchtlich bescheideneren Mitteln arbeiten muss als
sein gigantischer Gegenspieler, der Propagandaapparat des Ostblocks, der
jedoch schon im heutigen Zeitpunkt einen nicht zu übersehenden Einfluss
ausübt und das politische Geschehen in diesen Staaten zeitweiliq in erheb-
lichem Masse zu beeinflussen vermochte.

Alle, die nicht mehr unbesehen an die Friedfertiqkeit der östlichen
Grossmächte glauben, werden den Beitroo des SOl zur Sicherheit des freien
Westens besonders schätzen, denn die Berichterstottune des SOl enthält oft
Informationen, die sonst kaum vermocht hätten, den eisernen Vorhone zu
passieren. Xenon

Gotthell-Heus Biberist - Kinderbeobachtungsstation
Interview mit dem Heimleiter Herrn Schach

Int.: Herr Schach, welche Kinder werden in Ihrer Beobach-
tungsstation eingeliefert?

Hr. Sch.: Dies sind, um einen alten Terminus zu gebrauchen,
schwererziehbare Kinder. Wir lehnen diesen Ausdruck
jedoch ab. Es sind verhaltensgestörte Kinder. Ueber die
Ursachen der Störungen weiss man nichts genaues.
Darum kommen diese Kinder zu uns. Manchmal ha-
ben die Eltern vieles versucht. Oft wurde in der Schule
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verschiedenes unternommen, ohne dass man heraus-
finden konnte, warum diese Kinder versagen. Erst zu
diesem Zeitpunkt gelangen die Kinder in unser Heim.

Int.: Beherbergt Ihr Heim auch Kinder, die medizinisch be-
treut werden müssen?

Int.:

Hr. Sch.: Ja natürlich.

Hr. Sch.:

Int.:

Hr. Sch.:

Int.:

Hr. Schi:

Int.:

Hr. Sch.:

\
l

Haben alle Kinder des Gotthelf-Hauses Kontakt mit-
einander?

Ja, das Heim ist wie eine Familie. Wir haben im Unter-
schied zu andern Beobachtungsstationen nur 18 Kin-
der.
In welchem Alter sind diese Kinder?

Es handelt sich, mit wenigen Ausnahmen um schulpflich-
tige Kinder. Vereinzelt werden auch vorschulpflichtige
Kinder eingeliefert, die jedoch meistens krank sind.
Besuchen die Kinder hier die Schule?

Ja.

Welche Berufe haben die Leute Ihres Personals erlernt?

Die 18 Kinder des Heimes werden in 3 Gruppen einge-
teilt, die von je einer Leiterin betreut werden: zwei Kna-
bengruppen und eine Mädchengruppe. Diese Leiterin-
nen haben eine sehr schwierige Aufgabe. Sie ersetzen
sozusagen die Mütter. Sie wurden an der Schule für so-
ziale Arbeit oder im heilpädagogischen Seminar aus-
gebildet. Sie müssen für ihren Beruf etwas von Psycho-
logie und von Pädagogik verstehen. Ausserdem gehört
dazu die Kenntnis von sozialen Problemen. Jedes Kind
stellt für uns eine ganz spezifische Aufgabe dar. -
Weitere Arbeitskräfte, die uns zur Verfügung stehen,
sind zwei Praktikantinnen, z.B. Seminaristinnen, Absol-
ventinnen des heilpädagogisc.hen Seminars. Sie bauen
den Aufenthalt in unserer Beobachtungsstation in ihre
Ausbildung ein.
Meine Frau und ich leiten den Schulunterricht und ste-
hen daher in engem Kontakt mit den Kindern. Damit
meine Frau entlastet wird, haben wir hier noch eine
Hausbeamtin.
Alle Leute, die hier arbeiten, wurden speziell ausge-
bildet, zum Teil im Heim, denn wir möchten ja die Ur-
sachen der Verhaltensstörungen bei den verschiedenen
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Int. :

Hr. Sch.:

Int. :

Hr. Sch.:

Int.:

Hr. Sch.:

Int. :

Hr. Sch.:

Int.:

Hr. Sch.:
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Kindern feststellen. Da dies einen pädagogisch recht
anspruchsvollen Auftrag da rstellt, beschäftigt unsere
Station einen Kinderpsychiater, der die Beobachtung
und Untersuchungen leitet. Er wird von einer Fürsorge-
rin unterstützt. Wir haben in unserem Heim, wie bereits
erwähnt, durchschnittlich 18 Kinder. Dies ist eine ver-
hältnismässig kleine Gruppe. Mit den 18 Kindern ar-
beiten 10-12 Erwachsene; unsere Arbeit ist aber so viel-
seitig und intensiv, dass wir ständig voll beansprucht
sind.

Ist es schwierig, Leute zu finden, die hier eine Tätigkeit
aufnehmen.

Ja, dies ist ziemlich schwierig.

Wie lange bleiben die Kinder in der Regel hier?

Alle Kinder verbringen hier drei Monate. Ein Kind
braucht ungefähr diese Zeit, um aus sich herausgehen
zu können. Die Kinder, die zu uns kommen, stecken
meistens in einer verkrampften Situation. Wir müssen
sie hier «auflockern». Deshalb wird Zwang sorgfältig
vermieden.

Durch wen werden die Kinder in Ihr Heim geschickt?

Das ist ganz verschieden. Manchmal durch einen Leh-
rer, der oft auch den Eltern rät, sich an uns zu wenden.
Die Eltern wenden sich in vielen Fällen auch an den
schul psychologischen Dienst. Wird dort festgestellt,
dass mit einer ambulanten Behandlung kein Erfolg er-
zielt werden kann, wird das Kind zu uns geschickt. Auch
Schulärzte können die Kinder und deren Eltern veran-
lassen, zu uns zu kommen.

Wie stark ist die Beziehung zu den Eltern während der
Zeit des Aufenthaltes?

Wir selber unterhalten sehr engen Kontakt mit den EI-
tern, das Kind sollte jedoch möglichst wenig mit den
Eltern in Kontakt kommen. Die Kinder schreiben jede
Woche nach Hause. Einmal pro Monat kann das Kind
einen Nachmittag lang mit den Eltern zusammen sein.

Werden die aus dem Heim entlassenen Kinder später
noch betreut und gefördert?
Das ist ganz unterschiedlich. Falls keine FürsorgesteIle
oder Amtsvormundschaft sich mit dem Kind beschäftigt,



halten wir den Kontakt aufrecht. Im andern Fall bricht
der Kontakt mehr oder weniger ab. Eine nachträgliche
Betreuung und Fürsorge unserer Kinder durch unser
Heim habe ich mir schon lange gewünscht. Wegen des
grossen Zeitaufwands, den eine solche erfordert, ist es
für uns bis jetzt unmöglich, dies zu bewerkstelligen.

Int.: Braucht nicht jedes Kind zu seiner Heilung eine ver-
schiedene Zeitspanne?

Hr. Sch.: Ja. - Man kann sagen, dass die Zeit zur Heilung eben-
soviel Zeit beansprucht, wie die Zeit, die der Verhal-
tensstörung voranging. Dies ist jedoch kaum möglich.
Trotzdem gibt es einige Kinder, bei denen wir erstaun-
liche Erfolge erzielen konnten. Vor allem die Mitarbeit
des Kinderpsychiaters erweist sich als sehr vorteilhaft.

Int.: Durch wen werden die Kosten für den Aufenthalt der
Kinder im Gotthelfhaus finanziert?

Hr. Sch.: Sie werden zu einem kleinen Teil von den Eltern der
Kinder bestritten. Wir haben hier verhältnismässig vie-
le Kinder aus Scheidungsehen und aus Familien, in de-
nen die Eltern versagen. Es ist zu sagen, dass der finan-
zielle Aufwand so gross ist, dass die Eltern die Kosten
niemals selbst aufwenden könnten. In den letzten Jah-
ren wurde unser Heim weitgehend vom Staat und von
der Invalidenversicherung unterstützt.

Int.: Welche Untersuchungsmethoden kommen in Ihrer Beo-
bachtungsstation zur Anwendung?

Hr. Sch.: Wir rekonstruieren zunächst die Vorgeschichte des Kin-
des, (Anamnese). Wir sollten alle Phasen der Entwick-
lung von der Schwangerschaft bis zum Zeitpunkt der
Behandlung möglichst genau erfassen können. Mit Hil-
fe dieser Grundlagen können wir schon einige Störungs-
ursachen erahnen. Weitere Informationen erhalten wir
durch die Beobachtung des Kindes. Wir haben hier
ganz bestimmte Methoden entwickelt; alle auffälligen
Verhaltensweisen des Kindes werden notiert. Am
Schlusse müssen diese Unterlagen verarbeitet werden;
daraus resultiert dann der sogenannte Beohachtungs-
bericht,
Weitere Unterlagen vermittelt die Untersuchung durch
den Kinderpsychiater.
Während wir mehr empirisch arbeiten, hält sich der
Kinderpsychiater an eine systematische Arbeitsweise.
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Die ärztliche Untersuchung umfasst die körperliche Un-
tersuchung, Prüfung der sexuellen Entwicklung, sowie
der Intelligenz und des Charakters. Am Schluss werden
alle Ergebnisse zur Ausarbeitung eines Beobachtungs-
berichtes verglichen.

Int.:Wie reagieren die Kinder im allgemeinen? - zum Bei-
spiel bei der ärztlichen Untersuchung?

Hr. Sch.: Sie haben meistens ein sehr grosses Vertrauen. Dies er-
gibt sich aus der Atmosphäre, die hier herrscht.

Int.: Gibt es Kinder, die nicht mehr nach Hause gehen möch-
ten?

Hr. Sch.: Ja, das gibt es. Wir setzen uns jedoch vorzeitig mit den
Eltern der Kinder in Verbindung. Wir versuchen, in den
Eltern ein neues, wahrheitsgetreues Bild von ihrem Kind
zu erzeugen. Dazu dient uns der Beobachtungsbericht,
der eine Erziehungshilfe sein sollte. Wenn die Eltern
dies erkennen, werden sie ihr Kind in Zukunft anders
beurteilen und behandeln.
Wir Pädagogen sind uns natürlich bewusst, dass wir
ohne unsere Ausbildung an der Stelle der Eltern mög-
licherweise die genau gleichen Fehler gemacht hätten.
Am Schluss unserer Untersuchungen werden die ver-
schiedenen Entwicklungsstufen des Kindes in Bezug auf
Wachstum, Sexualität, Intelligenz und Charakter mit
dem Lebensalter des Kindes verglichen.
Sind die verschiedenen Schichten der Persönlichkeit
harmonisch entwickelt, so erscheint der betreffende
Mensch mehr oder weniger ausgeglichen. Bestehen hier
jedoch extreme Unterschiede, so sind schwere innere
Spannungen die Folge. Man kann diese Strukturen nur
selten verändern. Man kann sie jedoch erkennen und
so dem Entwicklungsstand entsprechende Anforderun-
gen an das Kind stellen.
Die Eltern machen zum Beispiel einen Fehler, wenn sie
von einem grossgewachsenen, aber charakterlich zu-
rückgebliebenen Kind ein dem Entwicklungsstand des
Wachstums entsprechendes Verhalten erwarten.
Jetzt spüren Sie vielleicht, was ein entwicklungsgestör-
tes Kind ist. Es ist ein geplagtes, mit sich selbst unzu-
friedenes Wesen, das mit seiner Umwelt ständig in
Konflikt gerät.
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Int.: Herr Schoch, wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft,
sich zu einem Interview zur Verfügung zu stellen.

Susanne Ducommun
Peter Senn vlo Xenon

Herr Schoch ist Spezialist für die Interpretation von Kinder-
Zeichnungen.

Auf dieser Zeichnung haben wir zwei Welten: Sonne, Vogel,
Blumen und Bäume repräsentieren eine heitere, heile Welt. Dane-
ben haben wie in ein Gefängnis eingesperrt und von Kriegern
bewacht die durch eine rote Sonne dargestellte Person des Zeich-
ners. Der Boden dieser Welt brennt.

Auf Grund verschiedener Zeichnungen kann der Psychologe
einige Annahmen treffen, die in der Folge sorgfältig mit anderen
Ergebnissen standartisierter in langjähriger Arbeit ausgearbeite-
ter Tests verglichen und geprüft werden.

Aus dieser Zeichnung sind für den Psychologen zum Beispiel
schwere psychische Schäden des Kindes, das diese Zeichnung an-
fertigte, ersichtlich.

Xenon eR
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Wichtiges Dokument aus der Gründungszeit der Wengia!

Kürzlich konnte unser Aktuar Mare Furrer v/o Skiff xxx dem
Archiv den handgeschriebenen ersten Statutenentwurf der Wengia
übergeben. Dieser in sorgfältiger Handschrift aufgesetzte Statu-
tenentwurf musste 1884 der Professorenschaft der Kantonsschule
zur Genehmigung unterbreitet werden.
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Ein Wengianer sandte ihn ca. 1950 dem AH Vertreter im
Wengianer Dr. Max Reber v/o Chratz. Dieser leitete ihn weiter
an den AH xxxx Otto Kofmehl v/o Pascha, der ihn nun kürzlich
unserem Aktuar Mare Furrer v/o Skiff zustellen liess. Xenon

Errare humanum est

Im neu veröffentlichten Inhaltsverzeichnis des LXXXII. Jahr-
ganges des Wengianers wurde ich als Autor des Artikels «Bleibt
Nigeria ein Sonderfall?» angegeben. Dieser Artikel aus meiner
ersten Nummer wurde jedoch vom Auslandredaktor der Solothur-
ner Zeitung, Rudolf Zbinden, verfasst. Ich hatte damals nicht be-
achtet, dass das Manuskript nicht unterzeichnet worden war und
fügte diesem Artikel einen Zusatztext bei, in dem ich mich bei
Rudolf Zbinden bedankte. Da ich diesen Zusatz unterzeichnete,
entstand offenbar - obwohl aus eben diesem Text die Herkunft
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des genannten Artikels ersichtlich war - die irrige Auffassung,
dass ich dessen Autor sei.

Da meine Nachlässigkeit nun im erwähnten Verzeichnis un-
erwartet Nachwehen nach sich gezogen hat, möchte ich in mei-
nem persönlichen Interesse eine diesbezügliche Richtigstellung
nicht unterlassen, umso mehr, als bei der Leserschaft leicht der
Eindruck entstehen könnte, dass ich mich mit der meisterhaften
Feder von Rudolf Zbinden schmücken wolle.

Abschied von der Schule

Jetzt, da die Schule endlich fertig,
Wir könnten schnaufen ganz tief auf,
Jetzt sind wir plötzlich alte Göttis,
Und alles sieht ganz anders aus.

Wir sind bedrückt,
Denn was wir sagten,
Hat jetzt ein anderes Gesicht,
Ab jetzt sind wir die Angeklagten,
Zuvor verstand die Schul uns nicht.

Doch nein, wir haben nicht vergessen,
Der Anfang war lang, fürchterlich,
Die Lehrer waren stets die Besten,
Und Widerspruch, das gab es nicht.

Und obenaus, da wird es anders,
Wir ziehen nun an einem Strick,
Die meisten sind nett zueinander,
Und Schul und Lehrer sind ein Glück(!)

Die Moral von der Geschieht
Tötet unsere Lehrer nicht!

Andreas Wyss vlo Alka

91



Der Schülerrat an unserer Konti

Vor geraumer Zeit stiessen drei junge Studenten, die kurz
zuvor die Matura bestanden hatten, in die gemütliche Kantiruhe
vor mit dem ausgearbeiteten Vorschlag eines Schülerrates. Als
die meisten Schüler diesem Vorschlag zustimmten, beschäftigte
sich auch die Schulleitung mit diesem Problem. Es kam zu öf-
fentlichen Diskussionen zwischen Schülern, Lehrern und Initian-
ten. So wurde 1968 beschlossen, für 1 bis 2 Jahre einen proviso-
rischen Schülerrat aufzubauen, der ohne bindende Statuten ex-
perimentieren sollte. Leider blieb es beim Experimentieren. Viel
Konkretes schaute nicht hercus , immerhin wurden einige wert-
volle Anregungen vorgebracht (Studienwochen, Turnen für Ma-
turanden usw.). Leider ermattete auch das Interesse der Schüler
an einer solchen Mitverantwortung immer mehr.

Einige Klassen haben grösste Mühe überhaupt zwei Vertre-
ter für den Schülerrat zu finden. Die gegenwärtige Krise des
Schülerrates hat zwei Gründe:

Die I nt er e s sei 0 s i g k e i t der Schüler und die man -
gel nd e Kom pet e n z ab 9 ren z u n g des Schülerrates.
Die Interessenlosigkeit folgt nicht nur aus einer kritiklosen Zu-
friedenheit, sondern mehr daraus, dass der Schüler die Schule
als etwas Starres sieht, in die man geht um einen Abschluss zu
«erschanzen». Er sieht nicht, dass die Schule ein lebendiger Treff-
punkt vieler junger Menschen ist. Deshalb liegt auch meist sein
Interesse ausserhalb der Schule. Neben einer solchen geistigen
Wandlung sollten dem Schülerrat auch konkrete Kompetenzbe-
reiche und Statuten gegeben werden, ohne die er in der Luft
schwebt. Aus einer offiziellen Stellungnahme des Rektors konnte
ich ersehen, dass die Lehrerschaft bereit ist, den Schülern gewis-
se Kompetenzen zu geben. Ich finde jedoch, dass diese Kompe-
tenzen sich nicht in der meist mühsamen Organisation von Kan-
tifesten und in anderen administrativen Aufgaben beschränken
sollten, (Mitverantwortung), sondern dass der Schülerrat auch
eine stimmberechtigte Minderheit in den Lehrerkonferenzen bil-
den sollte (Mitbestimmung). Ich sehe nämlich nicht ein, warum
eine Schülerschaft von 1800 Menschen nicht gewisse Mitbestim-
mungsrechte geniessen darf. Ich bin mir natürlich auch bewusst,
dass in einigen wenigen Konferenzen eine Mitbestimmung der
Schüler kaum möglich wäre (z.B. Notenkonferenzen).

Nach dieser zweijährigen Experimentierphase sollte es nun
doch Aufgabe der Lehrer und Schüler sein, den Schülerrat in die
Schule als feste Organisation mit Pflichten und Rechten einzu-
bauen. Wenn dies nicht bald geschieht, bricht der Schülerrat zu-
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sammen und mit ihm die Idee einer Demokratisierung der Kan-
tonsschule.

Marc Furrer vlo Skiff xxx

Abschiedsrede des scheidenden Präsidenten

«Partir, c'est toujours un peu rnourir», dieser französische
Ausspruch kommt mit in den Sinn, wenn ich daran gehe, meine
Abschiedsrede zu halten.

Mir ist zu Mute wie einem alten Kapitän, der in Pension ge-
hen und sein Schiff verlassen muss, mit dem er so manche herr-
liche Fahrt auf hoher See unternommen hat. Das Schiff ist ein
Teil seiner selbst geworden, er liebt es über alles in der Welt.
Auf ihm hat er so viele glückliche Stunden mit seiner Mannschaft
verbracht und so manches schöne Ziel in flotter Fahrt erreicht.
Nun hat er abzutreten, es ist aus, - vorbei, - ein anderer Kapi-
tän übernimmt mit einer neuen Mannschaft das Steuer.

Mit mir empfinden meine Mitchargierten und Conburschen
diesen wehmütigen Abschiedsschmerz. Es heisst für uns, das Schiff
der Wengia zu verlassen und seinen Kurs anderen Händen anzu-
vertrauen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in das Un-
abänderliche zu schicken. Doch bevor wir gehen, lasst mich noch
einmal Rückblick halten:

Wenn ich auf das verflossene Jahr zurücksehe, dann darf
ich sagen, dass es eine blühende Zeit für die Wengia war. Wir
erlebten so viele unvergessliche Höhepunkte in unserem Verbin-
dungsleben, und wir alle, die bei hitzigen Diskussionen, bei An-
lässen wie der Falkensteinkneipe, bei gelungenen Kränzen und
Ständelis dabeigewesen sind, wissen, welch köstliches Gut an
herrlichen Erinnerungen wir für unser späteres Leben mit uns neh-
men. Vor allem freut es mich, dass wir immer in Einigkeit und
Freundschaft miteinander diese zwei Semester verbracht haben.
Auseinandersetzungen und Stürme, die unsere Freundschaft be-
einträchtigt hätten, konnten stets rechtzeitig vermieden werden,
indem kleine Missverständnisse sofort richtiggestellt und damit
aus der Welt geschafft wurden. Haltet es weiterhin so, meine lie-
ben Nachfahren, auf dass das Band der Freundschaft auch Euch
über die Aktivzeit hinaus verbinde! Denn diese Freundschaft, die
wir während unserer Wengianerzeit geschlossen und auch oft
reichlich und begeistert begossen haben, kann unmöglich mit dem
heutigen Abschiedstag aus und vorbei sein! Ich bin sicher, dass
diese gemeinsam verbrachten, glücklichen Stunden uns auch wei-
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terhin verbinden und uns immer wieder an die Stätte unserer Ju-
gend und ins «Misteli» zurückführen werden. Und die Freund-
schaft wird stets neu aufleben, jedesmal, wenn wir uns wieder
im Kreise der alten Couleurbrüder treffen. Ich stelle mir schon
heute lebhaft vor, welches «Hallo» es geben wird, wenn wir uns
erneut am Stamm wiedersehen und in fröhlichen Erinnerungen
schwelgen werden!

Im verflossenen Jahr waren unsere Beziehungen zur Alther-
renschaft sehr gut, und ich danke vor allem unserem Altherren-
Präsident Knigge und unserem Altherren-Quästor Cento, die uns
oft zur Seite standen. Um unsere Finanzen steht es auch sehr gut,
und trotz zeitweiliger grosser Belastung unserer Kasse können
wir unseren Nachfolgern noch ein anständiges «Erbe» hinterlas-
sen!

Die besten Beziehungen pflegten wir mit den übrigen Stu-
dentenverbindungen an der Kanti, und auch Rektoren und Pro-
fessoren hatten sich im vergangenen Jahr meines Wissens nicht
über die Wengianer zu beklagen.

Dieses allseitig gute Einvernehmen und die geordneten Be-
ziehungen und Verhältnisse sind das Verdienst von Euch allen.
Insbesondere danke ich aber meinen Conchargierten für ihren
Einsatz und ihre Treue. Wir haben ja alle gesehen: von allein
geht es nicht! Wie das Schiff auf dem Meer, bedarf auch unser
Verbindungs-Schiff des vollen Einsatzes der ganzen Mannschaft,
soll die Fahrt glücken. Und hier möchte ich einhaken, um einige
Mahnworte an die nachfolgende Wengianer-Generation zu
richten:

Wengianer sein, bedeutet nicht nur, sich eines unbeschwer-
ten, ausgelassenen Studenten lebens zu erfreuen. Wengianer sein,
bedeutet nicht nur nehmen, sondern auch geben. Wer ist gewillt,
freiwillig und gern Arbeiten zu verrichten, die zum Wohle der
Verbindung nötig sind? Mir ist aufgefallen, dass diese Bereit-
schaft nicht mehr bei allen Wengianern vorhanden ist, und dass
es manche an Einsatz fehlen lassen. Das sind Gefahren, die un-
sere Gemeinschaft zu schädigen drohen. Unsere Verbindung kann
nur weiterbestehen und blühen, wenn seine Mitglieder gewillt
sind, nicht nur zu geniessen, sondern nach Kräften und Talenten
auch etwas beizusteuern.

Ich zweifle nicht daran, dass auch Ihr das einseht und alles
daran setzen werdet, das Bestehen unserer Wengia auch für die
Zukunft zu sichern. Meine herzlichen Wünsche begleiten Euch!
Für uns Scheidende war die Wengianerzeit eine herrliche, golde-
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ne Zeit. Möge sie das auch für Euch werden: eine Quelle der Le-
bensfreude und der Bereicherung fürs ganze Leben!

Hanspeter SteHen via Jambus x

Protokolle
Sitzung vom 19. Juni 1970. Abwesend: Schleif. - Trakt. 1: Protokoll rati-

fiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Chin über den Existenzphilosophen Karl
Jaspers (1883-1969). Jaspers betrachtet die Geschichte in einer Totalan-
schauung. Er spricht unserem technisch-wissenschaftlichen Zeitalter, das aus
dem Antrieb zur Erkenntnis entstanden ist, grosse historische Bedeutunq zu.
- Trakt. 3: Delta macht den Vorschlag, die Arbeit bei Tüpfli mehr zu ko-
ordinieren.

Sitzung vom 28. August 1970. Anwesend: IA Dia. - Trakt. 1: Der Vor-
schlag, die Spe-Füxe bei der Wahl von x und FM mitbestimmen zu lassen
wird knapp verworfen. - Trakt. 2: Wahlen für das Semester 1970171: x Ro-
land Simonet vlo Allah im 1. Wahlgan!=j. FM Andreas Bader vlo Kiem im
3. Wahlgang. CR Markus Hugi v/o Delta im 1. Wahlgang. xx Peter Krebs
v/o Long im 3. Wahlgang. xxx Rainer Senn v/o Polis im 3. Wahlgan!=j.
xxx x Raoul Stampfli v/o Knaller im 2. Wahlgan!=j. CM Franz Derendinqer
v/o Pönq im 3. Wahlgang.

Marc Furrer v/o Skiff xxx

Bierfamilien
1891

1961
1963
1965

Arthur Oswald v/o Rempel

Giovanni Gotiardi vto Sweet
Pierre Wyss v/o Veto
Peter Buxtorf v/o Rauch

1893
1965
1968
1969

Arnold Hug v/o Horn

Beat Cartier v/o Struss
Toni Probst v/o Sprint
Peter Hofer v/o Trüff

1894 Robert Christen v/o Mops 189L!, Wilhelm Lanz v/o Hinz

1968 Albert Stürchler v/o Pfau 1968 Beat Stampfli v/o Dream
1969 Markus Stampfli v/o Rocco 1969 Martin Ch. Rentsch v/o Volt
1970 Rainer Senn v/o Polis 1970 Urs Grüller v/o Cross

1896 Hans Herzog v/o Choli 1896 Hans Herzog v/o Choli
1.Stamm 2. Stamm

1968 Beat Köch v/o Dia '1968 Hans von Könel v/o Lux
1969 Hanspeter SteHen v/o Jambus 1969 Jürg Luterbacher vlo Lido
1970 Andreas Bader v/o Kiem 1970 Peter Krebs v/o Long

1896 Hans Herzog v/o Choli 1897 Emil Berger v/o Schnegg
3. Stamm 1967 Peter Schenker v/o Mezzo

1963 Willy Eimer v/o Satch 1968 Urs Lendenmann v/o Dino
1964 Rolf Jenny v/o Beat 1969 Fritz Sahli v/o Hax
1965 Urs Kunz v/o Brasi I
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1903 Fritz Wyss v/o Malz
1968 Alex Kunz via Tich
1969 Andreas Wyss via AI:<a
1970 Christian Farster via Sunny

1910 Gottfried Tschumi v/o Knoll
1967 Andre Maultet via Ami
1969 Hermann Etter via pap
1970 Peter Grassen via Knips

1924 Adolf Renz v/o Jux
1968 Markus Stuber via Suga
1969 Peter Barer via Scandy
1970 Ulrich König via Sweet

1926 Rudolf Haudenschild v/o Stelz
1967 Kurt Ryf via Fida
1968 Herber! Flury via Fiffi
1969 Peter Senn via Xenan

1929 Emil Stuber v/o Hiob
1967 Markus Kummer via Top
1968 Andreas Simmen via Knapp
1970 Lukas Rieder via Pfupf

1931
1946
1947
1948

Franz Schibli v/o Ufa
Urs Studer via Schach
Eduard Pfister via Bämsu
Peter Nyffenegger via Muck

1933 Angelo Perucchi v/o Lento
1968 Rabert Flückiger via Punch
1969 Franz Stuber via Ribi
1970 Franz Derendinger via Päng

1904
1968
1969
1970

Walter Hafner v/o Falk
Christian Niggli via Bruch
Adrian Kuli via Schleif
Markus Hugi via Strip

1923
1968
1969
1970

Hermann Ott v/o Streich
Jürg Aerni via Dali
Hans Bültiker via Chlapf
Richard Haldemann v/o Flash

1925
1968
1969
1970

Hans Furrer v/o Forst
Max Geiser v/o Hermes
Peter Flückiger v/o Amar
Bernhard Ritz v/o Lego

1929
1968
1969
1970

Paul Müller v/o Korn
Hans Wanner v/o Düse
Fredy Emch v/o Spant
Hans Barn v/o Jodok

1930
1968
1969
1970

Eugen Rippstein v/o Lupf
Hansruedi Bläsi v/o Quarz
Marc Furrer via Skiff
Raaul Stampfli v/o Knalter

1932
1967
1968
1969

Max Huber v/o Soda
Peter Bolliger v/o Rossa
Peter Widmer via Globi
Peter Brandenberger v/o Chip

1948 Peter Friedli v/o Sopran
1968 Thomas Emch v/o Larga
1969 Thomas Baumgartner v/o Chin
1970 Roland Simonet via Allah

1955 Bruno Fröhlicher v/o Gnuss
1967 Markus Berger v/o Schlamp
1968 Ralf Marti v/o Turm
1969 Herbert Sterchi v/o Nero

Martin Ch. Rentsch v/o Volt xxxx
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Basler Stamm

AH Guido Hunziker vlo Histor meldete der Redaktion in Ver-
tretung des Basler AH-Prösidenten folgendes:

Die Basler Altwengianer haben ihren Stamm verlegt. Sie tref-
fen sich bis auf weiteres im Restaurant «Rialto», Birsigstrasse 45
in Basel, wie bis anhin jeweils am ersten Freitag des Monats ab
20.00 Uhr. Xenon

Leider wurde diese Anzeige der Altherren von Basel versehentlich nicht
in den letzten Wengianer aufgenommen. Ich möchte für diese Nochlössie
keit höflich um Verständnis bitten! Xenon

Zwei weitere Limericks zum ZVB

Zurück zur Antike.
Es hört' ein Professor in Ried,
wers bejahe, der sei schizoid,
Faschist und weiss was,
da wurd er ganz blass
sprach: Ich lese doch lieber Ovid!

Der Schuss von der Kanzel:
Da predigt der Pfarrer von Bellach:
Hinweg mit dem Buch auf der Stell', ach,
da ist ja nichts drinn
von höherem Sinn
das liest ja nicht mal mehr ein Fellach.

AH F. U. Schneeberger vlo Hades

Gratulationen

Ein fröhliches Geburtstagsfest und noch viele schöne Jahre
bei bester Gesundheit wünschen wir:

19. September
1. Oktober

15. Oktober
21. Oktober

Rudolf Gassmann vlo Fink
Willy Reinhardt vlo Fürio
Bruno Kaiser vlo Schalk
Karl Richard vlo Witz

65 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
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22. Oktober
29. Oktober

Kaspar Wolf v/o Hax
Theodor Neuhaus v/o Fino

80 Jahre
50 Jahre

Verdankungen

Es ist unsere angenehme Pflicht folgenden Alt-Herren für ihre
grosszügigen Spenden zu danken:

R. Stampfli v/o Wurm, der uns zum Andenken an seinen Bru-
der Dr. A. Stampfli v/o Minus Fr. 100.- schickte.

- R. Bannwart, der uns anlässlich seines Geburtstages eine Hun-
derternote schen kte.

- Aus Frankreich liess uns K. Lack v/o Züsi 100 ffr. zukommen.

- E. Gygax v/o Chäfer, der sein Alter mit Franken aufwog und
die Aktiv-Kasse dadurch 65 Fr. reicher machte.

- R. Buxtorf v/o Runggle, der unserer durstigen Aktivitas mit
Fr. 60.- gedachte.

- Trauerfamilie Stuber, die uns zur Erinnerung an unseren AH
A. Stuber v/o Stopf Fr. 50.- schickte.

- E. von Arx v/o Gnom, W. Bloch v/o Harz, H. Langner v/o Kirsch,
und E. Pfister v/o Flink, die unseren Quästor mit je Fr. 50.- er-
freuten.

- H. Stuber v/o Duck, der während einem Stammbesuch den Ak-
tiven ein Fass zahlte.

- E. Blaser v/o Primus, der uns mit Fr. 30.- beglückte.

- W. Ulrich v/o Sprütz, der anlässlich seiner Hochzeit Fr. 25.-
spendete.

- P. Wyss v/o Veto, der seiner neuen Adresse Fr. 10.- beilegte.

- Herzlich sei auch H. Bohren v/o Bluff gedankt, der der Akti-
vitas 7 Paar Manschettenknöpfe gratis hergestellt hat.
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Adressönderungen

Herrn Hansueli Jordi
Müslistrasse 6 8307 Effretikon ZH

Herrn Felix Müller
Gebnartstrasse 27

Herrn E. Richard
Poststrasse 13

Herrn Fritz Scheibler, lic. rer. pol.
Roggenweg 2

Herrn Dr. med. dent. Hans Bamert
Eigerweg 18

8404 Winterthur

9424 Rheineck

5034 Suhr

3073 Gümligen

Taiga

«Väterchen Petruschka,
versoffener Chronist,
erzähl von damals,
als die Wölfe heulend das Wild der Steppe iagten!»
Väterchen Petruschka erzählte:
«Siehst du dort drüben am Flussufer
die weissen Gebäude des Hygieneinstituts?

Dort lebten in düsterer Vergangenheit die Verstossene aus unse-
rer Stadt:

Der SS-General, der mit einem Grabstock nach Massengräbern
wühlte,

Das kleine Mädchen, das mit seinen Zähnen biss, wenn es dan-
ken sollte,

Der Tierwärter, der am Flussufer für seine Katzen Fische angelte,
Die alte Frau, die alle Leute fragte, ob sie ihre zwei Söhne an-
getroffen hätten.

Sie alle sonnten sich in den Ruinen der alten Eisenhütte und schau-
ten den Flugzeugen nach, die keine Bomben mehr in ihren Schäch-
ten transportierten. In der Stadt hatte das normale Leben wieder
begonnen und man fand es als ungehörig, nach Massengräbern
zu graben, mit den Zähnen zu beissen, für Katzen Fische zu fan-
gen und nach verschollenen Söhnen zu fragen.
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Besorgte Stadtväter veranlassten die Inhaftierung dieser vier
verkommenen Gestalten, die am Flussufer hausten. Mit Knüp-
peln und Tränengas konnte man der lebenden Denkmäler eines
brutalen Schicksals habhaft werden. Man steckte sie hinter ge-
tünchte Mauern und pflegte sie, damit sie vergessen sollten.

Draussen spielten die Kinder. Mütter schoben Kinderwagen auf
den Trottoirs. Ergraute Geschäftsleute diskutierten über die stei-
genden Börsenkurse ... »

Xenon

Tränen eines Clowns

Die Zeit hat dein Angesicht gewandelt und du bist an die
Stelle derer getreten, die du angepöbelt hast, um dich von deinen
Söhnen anpöbeln zu lassen.

Nachts leuchten die Glühwürmchen auch ohne Petrol, denn
du siehst dich und deine Werke im Spiegel der Erinnerung und
merkst, dass du nichts geleistet hast ...

Die Trümmer deiner Träume offenbaren den Bluff.

Warum horchst du so ängstlich in der Dunkelheit? .. Fürchte
dich nicht, denn Kamele schmeissen keine Bananen! Folge nicht
des Morpheus Ruf in dunkle Nacht, denn Freiheit ist ohne Schutz!
Denke nicht daran, dass dein Lächeln nicht mehr gefällt, dass
morgen - beim wahnwitzigen Gladiatorenkampf - die tobende
Menge nach deinem Blute schreien wird! Xenon
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