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Die Aktivwengia wünscht ihren Altherren

5Juh\(~fe5tta~e
und einen guten Start

11\5 l\el.(e JAhr

Während mein Vorgänger Xenon in seiner letzten Nummer
die Bilanz zog, mache ich mich nun daran, sein Werk, das aber
teilweise auch dasjenige sei n e r Vorgänger ist, weiterzuführen.
Ganz wohl ist mir zwar dabei nicht zumute. Ich stellte mir die
Frage schon oft, wie ich als blutiger Anfänger am besten in die
Fussstapfen des scheidenden Chefredaktors treten solle, der sein
Amt mit so viel Können bekleidet hatte.

Andrerseits habe ich aber diese Charge sehr gerne übernom-
men, denn ich glaube, dass mich die spannungsgeladene Atmo-
sphäre, die den Posten des Chefredaktors umgibt, zu faszinieren
vermag. Weiter bin ich mir der Bedeutung des «Wengianers» als
Bindeglied zwischen Aktivitas und Altherrenschaft voll bewusst.
Ich möchte es aber nicht unterlassen, hier an dieser Stelle Peter
Senn vlo Xenon für seine so vortrefflich geleistete Arbeit den
Dank auszusprechen. Ich bin überzeugt davon, dass ich dies im
Namen aller Leser unseres Vereinsorgans tue.
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Speziell danken möchte ich ihm aber auch für die Geduld,
die er aufgewendet hat, um mich in mein neues Amt einzuführen.
Damit hat er mir geholfen, die ärgsten Anfangsschwierigkeiten
aus dem Weg zu schaffen. Mit Genugtuung habe ich festgestellt,
dass Xenon mir für diese meine erste Nummer noch einige Arti-
kel überlassen konnte.

Hauptthemen dieser Nummer bilden die diesjährige Maturi-
tätsfeier (Maturreden) und ein Punkt, der bis jetzt vielleicht noch
viel zu wenig Beachtung fand, nämlich das Problem der sozialen
und regionalen Bildungschancen. Selbst im «Wohlfahrtsstaat
Schweiz» darf über dieses Problem nicht hinweggegangen wer-
den, wissen wir doch alle zu gut, wieviel auf diesem Gebiet noch
zu tun bleibt.

Markus Hugi vlo Delta CR

Maturitätsfeier 1970
Eröffnungsansprache von Dr. E. Stuber, Rektor der Oberrealschule

Liebe Maturandinnen und Maturanden,
Verehrte Eltern und Angehörige, meine Damen und Herren,
Ich darf Sie alle zur heutigen Feier begrüssen und herzlich

willkommen heissen: zur Feier, die lhnen und der Schule zur Ge-
nugtuung und Freude gereichl·.

Ich darf Ihnen dabei auch die Grüsse und guten Wünsche
unseres Erziehungsdirektors Dr. A. Wyser entbieten, der als Land-
ammann heute am offiziellen Solothurnertag am Comptoir in
Lausanne zu sprechen hat.

Wenn ich nach diesem Willkommensgruss das Wort nicht
gleich weitergebe, geschieht es nicht darum, die seltene Gele-
genheit zu benützen, vor einem so illustren Publikum zu sprechen,
sondern darum, einige Worte über Dinge an die Maturanden zu
richten, die mir sehr am Herzen liegen. Ich werde Sie nicht 011-
zulange aufhalten und in gebührender Kürze - wie könnten mei-
ne Ausführungen dabei anders als oberflächlich sein! - einiges
zum Verhältnis Schule-Schüler-Lehrer sagen, wie es sich mir aus
den Erfahrungen der letzten Zeit und der diesjährigen Maturität
aufdrängt.

Es soll dies von einer Warte aus geschehen, die durch mein
neigungsgemässes und berufliches Verhältnis zur Biologie gege-
ben ist.

Ich möchte auf die biologische Ordnung verweisen, die in
uns liegt, und die mit unserer äussern Ordnung allzuoft in so
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argem, für mich bisweilen schmerzlichen Widerspruch steht. Ich
greife da, um konkreter zu werden, ein besonders attraktives Ord-
nungsprinzip heraus. Ein Ordnungsprinzip, welches im menschli-
chen und tierischen Orc;anismus das biologische Geschehen weit-
gehend bestimmt und dessen harmonisches Wirken jenen Gleich-
gewicHszustand verschafft, den wir als Gesundheit meist erst
dann zu erkennen qeneigt sind, wenn er nicht mehr besteht. Ich
meine das System der Hormone. - Oder noch konkreter und au-
genfälliger, der Same der Orchideen, den ich auswählte, weil er
so klein ist, dass er nur unter dem Mikroskop ersichtlich wird und
trotzdem alle Anlagen für die herrlichen Pflanzen enthält, die wir
wegen ihrer Formenmannigfaltigkeit und Farbenpracht so sehr
schätzen und bewundern.

Der sich immerfort wiederholende Ablauf des Entwicklungs-
ganges und die Weitergabe von Farb- und Forminformationen
von Generation zu Generation hat im Geiste des heutigen tech-
nischen Zeitalters schon längst auf das anscheinend gleichartige
Geschehen im Computer hinweisen lassen und damit allen jenen
Auftrieb verliehen - es sind heute nicht mehr die Biologen - die
das Leben als Summe mechanisch-chemischer Vorgänge aufge-
fasst wissen möchten.

Auch sie werden indessen zurückhaltender, wenn auf die
Programmierung verwiesen wird, die für jede Computertätigkeit
Grundlage sein muss, und wenn die Frage sich stellt, wer denn
wohl beim biologischen Geschehen im Hormonalsystem oder
beim Orchideensamen die Rolle des Programmierers gespielt
habe!

Beim näheren Sich-Vertiefen in das biologische Geschehen
gerät der Biologe in einen Zustand, der in der heutigen Welt
nicht mehr Allgemeingut ist, und der sich als Zustand der Ehr-
furcht äussert. Ehrfurcht vor all dem, was in der Natur, im klein-
sten Pflänzchen und im unscheinbarsten Tierchen, sich mani-
festiert. - Alle modernen Werke grosser Naturforscher - und der
Biologen insbesondere - lassen das Staunen und den Respekt er-
kennen, vor dem, was sich ihrem Geist mit Hilfe mannigfaltiger
Forschungsmethoden offenbart.

Es ist der Geist, der über Schmutziges und Kleinliches hin-
wegsehen lässt: Der Geist der Ehrfurcht, der sich in der Trilogie
humanistischer Lebenshaltung äussert: in der \Vahrheit, im An-
spruch auf Freiheit und im Willen zur Gerechtigkeit!

Der Geist also, der sich der Voreiligkeit des Urteils bei
Schlussfolgerungen enthält, der von Verallgemeinerungen und
sträflichen Vereinfachungen frei ist! Der Geist, dem das Schlag-
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wort, wie es heute so sehr grassiert, ein Greuel ist, weil es durch
ständige Wiederholung zur Waffe der Suggestion wird. Zur Sug-
gestion, die zur seelisch geistigen Vergewaltigung führt und beim
Menschen verheerende Folgen haben kann, weil sie Widerstände
nicht durch bessere Gründe, d.h. durch die Gründe die der Wahr-
heit dienen, zu brechen versucht. Hüten wir uns vor dem Schlag-
wort!

Apropos Schlagwort! «Berufsidiot», «Recht auf Ausbildung»
und «Autoritätsmissbrauch» sind beliebte Schlagworte von Schü-
lern und Studenten der heutigen Zeit.

«Berufsidiot» kann - ausser der berechtigten Opposition ge-
gen engstirnige, einseitige und sture Fachbüffelei - auch zur An-
prangerung kulturell aufgeschlossener Wissenschafter führen -
es sind mir einige bekannt, die sehr darunter leiden - hochange-
sehene Wissenschafter, die Generationen von Studenten den Weg
über die Grenzen hinausgewiesen und damit den ausgezeichne-
ten Ruf schweizerischer Hochschulen in der ganzen Welt begrün-
det haben. Wenn schon - eine ausserordentlich nützliche Art von
Fachidioten also - deren Anprangerung vielleicht den strengen
Anforderungen ihres Faches gilt und der damit verbundenen
Seietionswirkung - vielleicht aber auch über sie der mutwilligen
Diskriminierung des ganzen Hochschulwesens.

Es handle sich um eine verschwindend kleine Minderheit, die
sich solch destruktiver Methoden bediene, wird immer wieder be-
tont; doch was nützt der Trost, wenn sich auch Glieder der Mehr-
heit solche Schlagworte aneignen - gedankenlos vielleicht - und
die überwiegende Mehrheit nichts oder zu wenig unternimmt, sich
dagegen zu verwahren?! Die Wirkung solchen Tuns in der Oef-
fentlichkeit als Trägerin der Bildungsstätten, kann sich sehr zum
Schaden der studierenden Jugend auswirken!

Zielbewusste Agressivität einerseits und Lauheit auf der an-
dern Seite, führen zur Diskriminierung wertvoller Menschen und
zur Unterminierung ebensolcher Institutionen!

Eine besonders üble Aktion auch deshalb, weil dabei offenbar
geflissentlich missachtet wird, dass vor dem Abbruch des Alt-
bestehenden, Neues, Besseres herangereift sein sollte!

Was die strengen Anforderungen an den Leistungs- und Ar-
beitseinsatz der Akademiker betrifft, entspricht es einem unab-
dingbaren Grundsatz menschlicher Gesellschaft, gleichgültig weI-
chen politischen Systems, dass nur Menschen andern Menschen
führend vorstehen sollten, die durch eigene Leistung und eigene
ethische Haltung dazu berufen sind!
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Maturanden, denen die Einsicht in die Verantwortung zu rest-
losem Einsatz abgeht, sollten lieber der Hochschule fernbleiben,
weil ihnen und ihren Eltern und der Allgemeinheit, bei den heute
und hoffentlich auch morgen gültigen Anforderungen nur bittere
Erfahrungen bevorstehen. - Der Versuch zur Kompensation man-
gelnder Leistungsfähigkeit - dem solche Leute gerne zuneigen -
durch lautstarkes, meist durch andere inspiriertes Protestieren,
ist dumm und kann niemals nützliche Alternative sein. Wiewohl
- dies sei hier ausdrücklich betont - das Verständnis für unum-
wundene und eindeutige Sprache der Jugend auch uns nicht ab-
geh,'.

Solcher Kompensationsversuch muss früher oder später zur
persönlichen Katastrophe führen. Zur Katastrophe, an deren Ab-
wendung jene, die den Ton angaben nichts beitragen.

Glücklicherweise gibt es Anzeichen von Umkehr und Abkehr
von solch steriler «progressiver» Aktivität, vor allem bei begab-
ten und geistig beweglichen Vorbildern, die wie Cohn Bendit und
andere den Weg ins vielgeschmähte Etablishment anstreben
oder schon gefunden haben. Aus der Einsicht vielleicht auch, dass
zu langes Verharren in der Opposition zum ausgesprochen ne-
g a ti v e n B e ruf s i d i 0 t end es Pro t e s t e s führen
muss, durch den z.B. in der so sehr bemängelten Frage der Hoch-
schul erweiterung keine zwei Steine aufeinanderkommen, wie dies
für die Raumprojekte so nötig wäre, die u.a. durch den Mangel
an Arbeitskräften immer wieder Verzögerungen erfahren!

Die Frage drängt sich auf: Wie wäre es mit dem Wiederer-
wecken des alten Studentenkoloniengedankens, der einst der Hilfe
armer Berggemeinden galt, und der heute in den Dienst der Hoch-
schulerweiterung gestellt werden könnte?!

Ob übrigens Leute wie Cohn Bendit und andere sich bei
ihrem Tun des Unheiles bewusst waren, das sie in ihrer Vorbild-
rolle weniger beweglichen Kommilitonen antaten? Kommilitonen,
die mangels geistiger Weite und vor allem mangels ernsthafter
Einsatzbereitschaft, im Demonstrieren eine Möglichkeit für ihr
Bedürfnis nach Geltung und Publizität glaubten erkennen zu kön-
nen!

Mit Arbeitswillen und Einsatz steht schliesslich auch der Um-
stand zusammen, dass ein Hochschulgrad in der heutigen Zeit
nicht mehr unbedingt als solcher zu einem führenden Posten prä-
destiniert. - Es gibt grosse Fabrikationsunternehmungen - auch
in Solothurn - bei denen nicht Diplomingenieure die Leitung in-
nehaben, auch die technische nicht, ja es gibt sogar ordentliche
Hochschulprofessoren - auch solothurnische - die nicht über einen
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Hochschulabschluss verfügen, wohl aber über einen unbeugsamen
Willen, sich neben der Arbeit in ihrem Eignungs- und Neigungs-
beruf in Bildungsgebiete einzuarbeiten, die Mittel- und Hoch-
schüler sozusagen spielend mit auf den Weg bekommen! Ich bin
nicht unglücklich darob und auch nicht darüber, dass in der In-
dustrie mehr und mehr die Tendenz besteH, initiative und tüch-
tige Nicht-Akademiker ganz allgemein Leuten vorzuziehen, die
ausser dem Diplom in dieser Richtung weniger zu bieten haben!

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass schon etliche
Maturanden - auch Solothurner - denen die Stoffanforderungen
an der Mittelschule keine Schwierigkeiten bereiteten, auf der
Hochschule versagten, weil sie den Einsatz zu ernsthafter Arbeit
verpassten. Dass sich übrigens die Hochschulen selbst arbeits-
scheuer und nichtfähiger Elemente verwehren möchten, indem sie
sich für die Zukunft die Aufnahme durch eigene Prüfungen vor-
behalten, sollte heutigen und künftigen Minimalisten an der Mit-
telschule zu denken geben!

Dann das Schlagwort «Recht auf Ausbildung», das als aus-
schliessliches Postulat der heutigen Zeit gilt; als ob dieses Recht
nicht schon lange bestanden hätte!

Einer Grosszahl heutiger Akademiker stand die Hochschule
- auch abgesehen von den geistigen Fähigkeiten - nicht schon
in der Wiege fest. - Es ist klar, dass es vielen unter ihnen - we-
gen mangelnder Beziehung ihrer Umgebung zu höherer Schul-
bildung - schwerer fiel, sich zurecht zu finden. Aber auch hierin
Begünstigte hatten und haben es bisweilen schwer, das Ziel zu
erreichen, wenn es ihnen an Einsicht zum nötigen Einsatz ge-
bricht! Im Uebrigen soll und kann hier - neben entscheidender
Wegräumung finanzieller Sorgen - solchen Kandidaten auch in
dieser Hinsicht geholfen werden!

Und schliesslich der Autoritätsmissbrauch! Ich verabscheue
jede Art von Autorität, die nicht durch menschliche Grösse und
fachliches Können natürlicherweise gegeben ist! Ich verabscheue
sie insbesondere, wenn sie zur geistig seelischen Unterdrückung
anderer missbraucht wird! Der Unterdrückung, die Schüler an
den Rand des psychisch tragbaren bringen kann, weil gegen sie
meist nur schwer mit juristischen Massnahmen aufzukommen ist!
Sehr im Gegensatz zur körperlichen Ahndung, bei der kleinsten
Eingriffen oft allzurasch disziplinarische Massnahmen folgen!

Darf man aber einem Lehrer Autoritätsmissbrauch vorwerfen,
wenn er sich aus hohem Verantwortungsgefühl dem Schüler ge-
genüber, erfolgversprechender Massnahmen bedient, um diesem
Schlamperei und Trölerei überwinden zu helfen?!
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Und zum Schluss nochmals zurück zur Ehrfurcht, wie sie Ein-
blicken in biologisches Geschehen entspringt und wie sie sich m.E.
auch auf das Zusammenleben unter Menschen übertragen lässt.
Ich meine die Ehrfurcht, der sich Goethes Wilhelm Meister in
dreifacher Hinsicht zutiefst verpflichtet fühlt:

Die Ehrfurcht vor dem, der über uns ist. Vor einer höheren
Kraft, über deren Existenz die heutigen Biologen überzeugender
Zeugnis ablegen können, als manch einer der es von Berufes we-
gen zu tun hat.

Dann die Ehrfurcht vor sich selbst, vor Leib und Seele und
Geist, vor deren Forderungen und Pflichten. Der Ehrfürchtige
steht in heiliger Scheu vor dem Wunderwerk seines Leibes, seiner
Seele und seines Geistes und lässt nie zu, dass sie zum Gegen-
stand schmutziger Zoterei werden. Er sucht sie zu schützen gegen
ein Uebermass von Genüssen aller Art.

Und schliesslich die Ehrfurcht vor dem was uns die Erde gibt:
Die Ehrfurcht vor dem Denken und Wollen der Mitmenschen, die
Ehrfurcht vor den irdischen Freuden und Leiden!

Eine dreifache Ehrfurcht also, auf die es wie ehedem auch
fürderhin ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein
Mensch sei!

Maturarede
von Nationalrat Dr. Leo Schürmann

Sehr geehrte Maturandinnen und Maturanden,
Sie haben eine Prüfung bestanden. Das ist ein ebenso all-

täglicher wie absonderlicher Vorgang. Alltäglich, weil Sie weitere
Prüfungen bestehen werden und weil wir überhaupt ein Leben
lang auf die Probe gestellt werden. Absonderlich, weil man sich
fragen könnte, wie die ältere Generation dazu kommt, die jünge-
re, heranwachsende zu testen und welche Masstäbe sie dabei ei-
gentlich anwendet. Ist es ihr gelungen, auch Ihren Jahrgang nach
den Vorstellungen zu prägen, nach denen sie selbst seinerzeit von
ihren Vätern erzogen worden ist? Doch wollen wir uns für einmal
nicht gesellschaftskritischen Ueberlegungen hingeben, vielmehr
möchte ich, wie es den Leuten vom Gerichte geziemt, versuchen,
Ihnen zu beweisen, dass der Vorgang als Ganzes nicht ohne tie-
feren Sinn ist, und dass Sie einigen Anlass haben, am heutigen
Tage mit sich und der Welt zufrieden zu sein.
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Die errungenen Diplome und Zeugnisse sind - als erstes -
nützlich. Nützlichkeit ist in dieser Welt der Tatsachen und des
wirtschaftlichen Erfolges ein Passwort. Cui bono - wem ist eine
Sache oder eine Dienstleistung von Nutzen -, so haben die Rö-
mer gefragt und in etwa die Gerechtigkeit nach dem Nutzen be-
messen, die die Sache erbrachte. Nicht zu Unrecht! Die volks-
wirtschaftliche Decke reicht nicht überall hin, und der Zugang
zur Welt der Güter, die zugleich die Welt der Arbeit und des
beruflichen Erfolges ist, ist mit einem Ausweis über einen be-
standenen Lernprozess um vieles leichter. Wie immer man auch
die gesellschaftliche Szenerie absteckt: ohne Leistung geht es in
aller Regel nicht. Immer wieder wird und muss um den Lorbeer
des Sieges gelaufen werden. Das ist spannender, auch amüsan-
ter und keineswegs so unhuman, wie man meinen könnte. Warum
das so ist, kann sich jeder nach seiner Philosophie erklären. Ist
man ein Aristoteliker, so hält man sich an das Diktum: agere
sequitur esse: die Betätigungslust ist eine Folge unseres seins-
haften Wesens. Existenzialistisch würde man wohl sagen, dass
wir die Daseinsweise der Eigentlichkeit führen und nicht in der
Uneigentlichkeit verbleiben sollten, in der Verfallenheit an das
namenlose, gleichmachende «Man», das von aller Entscheidung
und Verantwortung entbindet, sondern dass wir das Wagnis auf
das Sein zu unternehmen sollen. Und wer dialektisch denkt, wird
aus der Negation und der Kraft des Widerspruches sein Selbst
verwirklichen und damit den Gang der Welt und ihrer Geschichte
sichtbarlich oder doch gedanklich vorantreiben. Der Sachverhalt
selbst: die Notwendigkeit, im goetheschen Sinne, das ,Gute,
Wahre und Schöne resolut zu tun, ist evident. Mit Ihrem Zeugnis
haben Sie den Einstieg gefunden in die Vielschichtigkeit unserer
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und staatlichen Verhältnisse,
und dieser Einstieg ist auf alle Fälle vielversprechend.

Es ist - als zweites - alle Jahre ein unterhaltsam-tröstlicher
Vorgang zu beobachten, wie eine neue Generation das Wagnis
des bewussten Lebens auf sich nimmt. Sie mag sich von ihren Vor-
gängern in Stilfragen unterscheiden, dürfte aber in ihrer geisti-
gen und seelischen Struktur kaum viel anders geartet sein. Das
Bewusstsein des Wagnisses ist zugleich die Lust und Neugier, das
Leben zu bestehen. Man riskiert hiebei ja ollerhcnd: im schlimm-
sten Falle das Scheitern aller Erwartungen und das Sichverlieren
in den Abgründen des eigenen Ich, im durchschnittlichen das Ver-
schlagenwerden in die windstillen Buchten der bürgerlichen Ge-
sellschaft, im günstigsten den erregenden Durchbruch zu neuen
Horizonten. Ihre Individualität und die äussern, vorläufig vielleicht
ungleichen, im Grunde aber doch weitgehend ähnlichen Umstän-
de, in denen Sie sich befinden, setzen diesen Möglichkeiten cl-
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lenfalls Schranken, nicht jedoch Grenzen. Wir Aelteren blicken
diesem Ihrem Abenteuer mit umsomehr Zuversicht entgegen, als
wir zu wissen glauben, dass die von lange her bestehenden Insti-
tutionen, dass Sitte und Herkommen eine Gewähr dafür bieten,
dass zumindest rebus sie stantibus nichts völlig deroutieren kann.
Unser System zeichnet sich durch ebenso grosse Freiheitlichkeit
wie Zuverlässigkeit aus. Wir sind ebensosehr eine kompetitive
wie eine solidarische Gesellschaft.

Freiheitlichkeit in einem weiten Sinne! Die Welt der Tatsa-
chen, der Physik und Medizin, der Linguistik und der Philosophie
und die Spielregeln des beruflichen und wirtschaftlichen Lebens
kann man sich aneignen. Was man daraus macht, welche Theorie
Sie sich aus dem Vielerlei des Seienden bilden, welchen Standort
Sie wählen, welche Plattform Sie sich zimmern, wie und wo Sie
sich zur Geltung bringen, wie Sie Ihr Wissen vom Gang des
Geistes durch die Geschichte für sich und die Welt nutzbar ma-
chen, das ist allein Ihre Sache. Von aussen her kann man Ihnen
raten und helfen, das Massgebliche haben Sie selbst zu tun -
Chance und Fatalität der Freiheit! Auf dass sich Ihre Persönlich-
keit entfalte und die Welt bereichere, darauf werden wir das
Glas erheben.

Tatsachen und schöpferisches Tun, aber auch - als drittes -
die 0 r d nun gen. Sie leben in einem Staat und sollten sich
nie ganz von den allgemeinen Angelegenheiten entfernen, auch
wenn sie Ihnen klein und provinziell vorkommen mögen. Diese
Städte und Dörfer, diese Kantone und Landschaften und diese
Eidgenossenschaft verkörpern eine Wirklichkeit, die auch Ihre
Wirklichkeit ist. Es braucht einige Zeit, bis man zu verstehen
lernt,. dass auch wir der res publica bedürfen, um ganz Mensch
zu sern.

Auf diese wenigen und ja wohl selbstverständlichen Zusam-
menhänge wollte ich Sie hinweisen: die Nützlichkeit, aber auch
Zärtlichkeit der Dinge, die rationale Stringenz der Ordnungen
und die Dimensionen Ihres Ichs. Hölderlin hat gesagt, das Leben
sei ein Traum von der göttlichen Fülle der Welt. Ich möchte sa-
gen: Träumen Sie als Ha nd ein d e diesen Traum!

Nochmals: Ruft zu Hilf die Poesei ...
Wie bin ich doch froh, dass meine in der vorletzten Wengia-

nernummer erschienenen Limericks zum ZVB vor dem Druck nicht
dem Limerickspezialisten Däster vlo Flum zur Begutachtung vor-
gelegt wurden, wer weiss, wie viele davon im Papierkorb gelan-
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det wären! Ja, ja, die Poesei! Schreibt er doch: «Und wie sie
manchmal schreiben! Wir bekamen von Pfarrern Verse, die ei-
ner etwas anrüchigen Bierzeitung wohl anstehen würden!» Schon
Wilhelm Busch hat etwa auf die Schwächen der hohen Geistlich-
keit hingewiesen. Und die Schrift sagt deutlich: Das Dichten und
Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf!

Doch Flum zum Trotz schreibe ich hier noch zwei Sprüche
aus der Ecke des höheren Blödsinns hin, denn schliesslich kommt
man auch mit dem ZVB nie zur Ruhe, gewissen Leuten, auch Dich-
tern, stösst dieses besagte Büchlein immer wieder auf wie.
man wähle hier das einem zutreffende Gemüse oder Gericht.

Export.

Da sammelt mit Listen und Ränken
ein Schlauer in Kisten und Schränken
die rotweissen Fibeln
deklariert sie als Zwiebeln
und will sie den Negern verschänken.

Umtausch gestattet:

Es sprach meine Tante in Gasel:
Was solls denn mit all dem Gefasel?
Ich bin doch ganz froh
war lang nicht im Zoo
und tausche es um mir in Basel!

Zum Lob der Poesei gehört auch und vorerst das Lob der
Wengia. Da hatte man, mehr als 25 Jahre mögens sein, kom-
mandiert oder freiwillig, Gelegenheit genug sein poetisches Licht
nicht unter den Scheffel zu stellen. Ich erinnere mich noch leb-
haft, dass ich damals eine Vorliebe für Hexameter hatte und
nächtliche Kneip- und Ständchenvergnügen in nicht endenwol-
lenden Ergüssen griechischen Versmasses besang. (Nach dem
roten Schülerbüchlein wäre solches Tun höchst reaktionär und
verwerfl ich!)

Solch poetische Gymnastik eines Gymnasiasten kommt ei-
nem lebenslang zu gute. Es gehört mitunter zu den Pflichten eines
Geistlichen, dass er auch beim zweiten Teil einer Hochzeitsfeier
mit dabei sein muss oder darf. Lieber Conpoet Flum, du würdest
staunen, was da manchmal an Humorigem geboten wird (z.B.
Hochzeitsglückwunschtelegrammtexte!). Humor ist, wenn man
trotzdem lacht.
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Hin und wieder, wenn mir das getraute Paar und die Fa-
milien näher bekannt sind, biete ich dann zwischen Hauptgang
und Dessert nicht etwa eine zweite ermahnende Pastoralrede,
sondern etwas leichtere Kost, gleichsam ein poetisches Dessert.
So habe ich kürzlich einem jungen Bauernpaar, - die ganze Ge-
sellschaft erschien in Bernertracht und Halblein, auch das gibt
es noch neben Infrastruktur und Hochkonjunktur, sogar in Bun-
desstadtnähe, - ein paar Bauernregeln für Haus und Ehe vorge-
tragen, u.a.

Bleibt der Bauer im Dorf allzu lange
wird ihm vor dem Gewitter zu Haus gar bange.

Ist die Suppe versalzen, die Rösti zu räss,
hat die Liebe gerade das rechte Mäss.

Geht in die Stube mit Stallschuhen der Bauer,
wird nicht die Milch, aber die Bäuerin sauer!

Doch wird Poesei nicht immer als schön empfunden. Es gibt
Menschen, die darauf sauer reagieren. Solches geschah, es mögen
zwölf oder mehr Jahre her sein, als ich in unserem Gemeinde-
blatt unter dem Titel «Allotria» einen Artikel gegen ein Flugplatz-
projekt für die Gegend Herrenschwanden-Wohlen schrieb, gipf-
elnd in folgenden Zeilen:

Es sprach ein Herr Regierungsrat
und so er spricht, will er die Tat,
notwendig sei für Stadt und Oberland
ein Grossflugfeld bei Herrenschwand.

Auf dass die vielen Diplomaten
und fremden Ferien-Potentaten
und gar nicht zletscht auch die Mormonen
Bahn und Strassen künftig schonen.

Nun eines, eines schont man nicht,
das Steuergeld, des Bürgers Pflicht.
«Des Bauern Gram berührt uns kaum,
was kümmert uns sein Lebensraum!»

Ein Rat mit seiner schweren Hand
bedroht das Land bei Herernschwand.
Doch hört, der Platz bei Herrenschwandei
wird für euch noch zum schweren Handel!
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Ich bewahre heute noch sorgsam jenen Brief eines bernischen
Regierungsrates auf, (wie kam der Mann nur in den Besitz unse-
res kirchlichen Gerneindeblöttchens s], worin er sauren Tones, ja
beinahe drohend auf meine Poesei reagierte und u.a. schrieb,
ob ich nun meine Verslein unters Volk bringe oder nicht, der
Flugplatz komme doch ... Und siehe, er kam doch nicht ...

Ganz anders wars kürzlich bei der bernischen Kirchendirek,
tion, als ich ihr, aus purer Laune heraus, ein Gesuch in poetischer
Form einreichte:

o heiliger Christophorus
der, neu entdeckt, von hoher Wand auf uns herniederblickt,
verzeih, wenn ich den Staat um etwas bitten muss
und gib, dass er zu unsrer Bitt sein gnädig Ja uns schickt.
Uns wurde eine freudige Kunde laut:
Es spende die Regierung, wenn ein Gotteshaus
sei restauriert oder neu gebaut,
zu Nutz und Frommen allen, die da gehen ein und aus,
ein Glasgebilde, farbig-froh,
geziert mit Wappen und dem Wort: «Vom Staate Bern.»
Drum bitten wir Landvolk von Wohlen, unsre gnädigen Herrn,
sie möchten es mit uns auch halten so.

Postwendend kam die Antwort, und wie: In ebenso wohlge-
setzten Endreimen. Ruft zu Hilf die Poesei ... Man setze doch
mehr auf das Pferd Pegasus und weniger auf den Amtsschimmel!

Dass sich auch unsere Mundart, und in meinem Fall unser
Berndeutsch, sehr wohl für Lyrik, auch in knapp-moderner Form,
eignet, ist längst gezeigt worden. Kramen wir kurz auch noch in
dieser Ecke meiner Poetenschublade, damit noch einen etwas
ernsteren Ton der Lyra anschlagend:

standpunkt.

hie
wo n ig stande
isch bode
da
wo du steisch
isch 0
hie und da
stande mer uf em bode
aber er treit is
nid ewig.
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mängisch.

mängisch
we eine nid seit
was er treit
gseht me 's

mängisch
we eine seit
was er treit
gloubt me's

mängisch
treit me
seit me
nüt

bis as änd.

Ich weiss, der Chefredaktor hat bei mir einen Artikel zum
Thema «Christ und Landesverteidigung» bestellt, doch möge er
verzeihen, wenn ich, um diesem Ansinnen vorläufig zu entgehen,
- oder ist's die sommerliche Hitze, oder wars das Flum'sche Sti-
mulans? - die Poesei zu Hilf gerufen habe!

Zu guter letzt, cogito - ergo sum,
sei dir gedankt mein lieber Flum,
und dir oh Stift, dass euer spitziger Poeten stift
den Nagel unsrer Zeit so treffend auf das Köpfchen trifft.
Lasst weiter wiehern den Pegas das edle Vieh!
Ein vivat crescat floreat eurer Poesie!

AH F. U. Schneeberger vlo Hades

Die Selektion in unseren Bildungssystemen

Einige Leser werden sich wundern, dass der scheidende Re-
daktor sich noch einmal zu Worte meldet. Ich kann jedoch ver-
sichern, dass alle Manuskripte, die ich meinem Nachfolger hin-
terliess aus meiner Amtszeit stammen. So auch dieser Beitrag. Es
liegt also keine ungebührliche Einflussnahme meinerseits in die
Redaktionsgeschäfte meines Nachfolgers vor. Ich möchte Markus
Hugi vlo Delta herzlich danken, dass er sich bereit gefunden hat,
meine umfangreiche journalistische Ueberproduktion zu veröf-
fentlichen, denn es wäre für mich sehr peinlich gewesen, wenn
sich einige Schreiber vergebens bemüht hötten.

Während meiner Amtszeit als Redaktor habe ich Herrn Dr.
phi!. Stefan Portmann, einem an der Kantonsschule Solothurn tä-
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tigen Professoren die nachfolgende Frage gestellt, die seit langer
Zeit eine unveränderte bildungspolitische Brisanz aufweist.

Herr Dr. Stefan Portmann hat mich gebeten, die in meinem
Schreiben geäusserte Frage zusammen mit dem Artikel zu veröf-
fentlichen.

IA Peter Senn vlo Xenon

Sehr geehrter Herr Doktor Portmann,

ich leite gegenwärtig die Redaktion unseres Verbindungsorgans.
Ich hoffe, dass Sie es mir nicht als Vermessenheit verübeln, wenn
ich Sie um einen Beitrag bitte.

Es handelt sich um folgendes Problem:

In der Schweiz wurde durch die Einführung staatlicher Schu-
len und anderer Ausbildungsstätten die Gleichheit der Bildungs-
chancen formell erreicht. Als ich seinerzeit im VSM tätig war, ha-
ben wir im Vorstand festgestellt, dass Mittelschulbildung immer
noch vornehmlich ein Privileg der Begüterten ist, obwohl die Kos-
ten für eine Mittelschulausbildung denkbar niedrig sind und der
wegfallende magere Lehrlingslohn durch Stipendien reichlich
kompensiert werden kann. Diese Frage kann durch die Anwen-
dung Mendel'scher Vererbungssätze nur in sehr begrenztem Mas-
se einer sinnvollen Klärung zugänglich gemacht werden. Mich hat
jedoch die Hypothese deutscher politisierender Studenten, wo-
nach die Sprache der Arbeiterschichten ihren Trägern den Zu-
gang zu einem höheren Studium verwehrt, ausserordentlich fas-
ziniert. Es wurde behauptet, dass die Arbeiterkinder mit einer
Sprache konfrontiert werden, der sie aus Milieugründen nicht ge-
wachsen sind. Die Existenz von Sprachbarrieren, die nichts über
den Intelligenzgrad aussagen, ist an und für sich schon erstaun-
lich. Die Behauptung, dass diese Sprachunterschiede zwischen
Arbeiterkindern und Kindern der Mittelschicht bei der Selektion
zum Nachteil der Arbeiterkinder wirksam werden, könnte nach
ihrer Verifikation die Behauptung von der bestehenden Gleichheit
der Bildungschancen wirksam widerlegen.

Ich hoffe, dass Sie mir mein Ansinnen nicht allzusehr übel
nehmen.

Peter Senn vlo Xenon

Sehr geehrter Herr Redaktor, ich «verüble Ihnen keineswegs
Ihre Anfrage als Vermessenheit», ganz im Gegenteil, ich bin sehr
erfreut, dass Sie sich um diese - wie ich glaube - entscheidenden
Probleme unserer Gesellschaft kümmern.
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Ihre Feststellung, dass die Mittelschulbildung immer noch ein
Privileg der Begüterten ist, lässt sich mit folgenden Zahlen bele-
gen:

1. Soziale und regionale Chancenungleichheit
a) ca. 9 Ofo der Mittelschüler stammen in der Schweiz aus der
Arbeiterschaft (in deutschschweizer Kantonen ist der Prozent-
satz oft erheblich kleiner), die ca. 50 % unserer Bevölkerung
ausmacht.
b) beim momentanen Stand unseres Schulsystems könnten ca.
27 Ofo der Grossstadtkinder, ca. 10 Ofo der Kinder aus dem Mit-
telland mit Industrie und Verkehr, ca. 7 Ofo der Kinder aus dem
Mittelland ohne Industrie und Verkehr, ca. 15 Ofo aus Bergge-
bieten mit Industrie und Fremdenverkehr, ca. 2 Ofo der Kinder
aus industrie- und fremdenverkehrsarmen Berggebieten, die
Mittelschule besuchen. Aber 1. erreicht keine der genannten
Regionen den heute schon möglichen Prozentsatz und 2. ist es
absolut falsch zu glauben, diese Zahlen würden die effektiven
Begabungen aufzeigen. Sie widerspiegeln allein die Tatsache,
dass unser Schulsystem nur bürgerliche (Gross)stadtkinder
o p tim a I fördern kann (4). Denn 1. sind in den verschiede-
nen Regionen die ursprünglichen Begabungen nicht so stark
verschieden (2), und 2. entspricht nach neuen sozialpsychologi-
schen Forschungen die Sozialpyramide keineswegs der Bega-
bungs- oder Talentpyramide. Die Gutachten des Deutschen
Bildungsrates lehnen die Anwendung der Mendelschen Ge-
setze auf die Intelligenz ab. (6). Die Intelligenz ist nämlich
nicht konstant - sondern formbar; Begabung ist auch das Re-
sultat eines Lern-, Lehr- und Sozialisationsprozesses; gewisse
Anlagefaktoren erleichtern oder erschweren höchstens die-
sen Prozess (4, 5, 6). Heute ist es aber so, dass von den 10-
13 % Mittelschulbegabten pro Jahrgang, die in der Primar-
schule bleiben, ca. 2/3 der Arbeiterschicht angehören, obwohl
die Kinder aus Arbeiterfamilien, die das Gymnasium besu-
chen, ebenso erfolgreich sind wie die Kinder der Ober-
schicht (1). Deswegen konnten Schweden durch Reformen in-
nert kürzester Zeit den Anteil der Arbeiterkinder an Mittel-
schulen auf 25 Ofo, Frankreich und England auf 23 Ofo stei-
gern (1), wobei Schweden 22 Ofo, Frankreich 18 Ofo eines Jahr-
ganges zur Maturität führen. Bei uns sind es 7 Ofo (inkl. Semina-
rien und Handelsschulen 10 Ofo).

2. G r ü nd e
Dieses Versagen unseres Bildungssystems - und zwar nicht nur
der Mittelschule - hat verschiedene Gründe. Einige möchte ich
anführen.
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2.1. Die «Bildungsmacht der unteren Schichten»:

Bewirkt durch: die Angst vor der konventionellen Form der Se-
lektion, die mit unumstösslicher Gewissheit unbrauchbar ist
(1,5); durch Finanzsorgen; einen Unzulänglichkeitskomplex; ei-
nen mangelnden Zeithorizont, um den Studiengang zu planen;
eine tiefe Resignation vor dem bürgerlichen Bildungsideal
und dessen unbekannte Anforderungen; eine geringe Wert-
schätzung der Schulbildung aufgrund der eigenen schlechten
Erfahrungen; durch den mangelnden Kontakt zwischen Schule
und Elternhaus; die mangelnde Information über das Schul-
system und die Berufsaussichten; durch die Fehlbeurteilung
der Begabung der Kinder; durch schichtspezifisch bedingte No-
ten und Fehlurteile der Primarlehrerschaft (1,5).
Vielleicht entscheidend für das regionale und soziale Bildungs-
defizit sind der Mangel der Kinder an Lernerfahrungen, da eine
vielgestaltige, reichhaltige, auch intellektuell stimulierende Um-
welt fehlt; die mangelnde Lehrhilfe beim Aufbau der Motiva-
tion für Lernen und Denken, weil die Unterschicht eher auf
Konformität, ständige Kontrolle, Gehorsam und Unterordnung
hin erzieht - statt auf Neugierde, Originalität, Selbstkontrolle.
Unabhängigkeit, Kreativität. Die gesamte kulturelle Entfaltung
der Person hängt eben entscheidend vom Lernprozess ab, den
das Kind schon im Vorschulalter durchmacht.

3. Das S chi .: h t s p e z i fis c h e S p r ach ver hai t e n
Und nun zu Ihrem Problem der Sprachbarrieren: 1. Kinder aus
der Unterschicht schneiden bei Prüfungen der verbalen Intelli-
genz durchwegs schlechter ab als bei Prüfungen der nicht-ver-
balen Intelligenz, wobei sich die Leistungsdifferenz mit zuneh-
mendem Lebensalter trotz - oder vielleicht wegen - der Schule
vergrössert. Diese sprachliche Retardierung der Kinder aus der
Unterschicht ist schon vom 16. Monat an, nämlich bei der Bil-
dung der Phoneme, festzustellen, wobei die Korrelation zwi-
schen Lautentwicklung und Intelligenz belegt ist: Eine gute Ar-
tikulationsfähigkeit fördert die Lautunterscheidung, die Diffe-
renzierung der Objektwelt, den Wortschatz und die Syntax
und damit die spätere Aneignung des differenzierten und
durchgegliederten Bedeutungssystems.
In bezug auf den Wo r t s ch atz ergeben die Untersuchun-
gen, dass Kinder aus der Unterschicht a) weniger Wörter pro
Zeiteinheit verwenden, vor allem aber auch weniger verschie-
dene Wörter, was auf den mangelnden Erfahrungshorizont zu-
rückzuführen ist. b) Dass ihnen eine differenzierte Ettikettie-
rung fehlt. c) Der Schatz an expressiven und konkretdeskripti-
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ven Bezeichnungen ist zwar recht gross, die Kinder der MitteI-
und Oberschicht kennen diese aber auch. Demgegenüber ist
ein grosser Teil des Mittelstufenvokabulars den Kinder der Un-
terschicht unbekannt. Da die Lehrer aller Schulstufen sich aber
nur auf die Sprache der Mittel- und Oberschicht ausrichten,
deckt sich der Wortschatz der Schule mit dem Wortschatz der
Kinder aus der Unterschicht nicht.
In bezug auf die sem a nt i s c h e Struktur lassen sich fol-
gende Feststellungen machen: Die Kinder der Unterschicht ver-
wenden weniger differenzierende und interpretierende Adjek-
tive und Adverbien, vor allem mangelt es ihnen an Praeposi-
tionen und Konjunktionen, so dass es ihnen schwerfällt, indivi-
duelle Differenzen zu signalisieren, Wortbedeutungen zu modi-
fizieren und die Möglichkeit der sprachlichen Klassifikation
auszunützen. Die Kinder der Unterschicht bleiben daher oft an
Worthülsen kleben und haben ein~ geringe Wahlmöglichkeit
für Alternativen.

Zur s y n t akt i s c h e n Struktur: Die Sprache dieser Kinder
weist eine primitivere syntaktische Organisation auf: sie ver-
wenden erheblich kürzere Sätze, die zudem strukturell sehr oft
unvollständig sind, b) es fehlen hypotaktische Satzgefüge: be-
sonders kausale, finale und konzessive Satzverbindungen,
ebenso Relativsätze. Periodenbildungen kommen kaum vor.
Auch die Flexibilität, Satzmuster abzuändern, ist eher klein.
Diese Differenzen in der Sprachkompetenz, die bei Kindern
gleicher Intelligenz, gleichen Alters und gleicher Klassenzuge-
hörigkeit festgestellt wurden, haben zur Folge, dass die Spra-
che der Kinder der Unterschicht weniger Urteile, weniger ge-
dankliche Konstruktionen, weniger Präzisierung, weniger Per-
sönliches erlaubt; sie bewirken die erheblich grössere Zahl an
grammatikalischen Fehlern und die Schwierigkeiten in der Le-
seleistung.
Eine geordnete und reibungslose Kommunikation auf sprach-
licher Ebene wird also stark erschwert,damit auch die koopera-
tive Problemlösung. Der Mangel an Gliederungsfähigkeit und
Objektivierungsmöglichkeiten verhindert die so wichtige Rol-
lendistanz. D.h., das Kind der Unterschicht kann nur sehr
schwer dem Lehrer nach dem Mund reden oder sich in die Rol-
le des Fragestellers versetzen.
Diese Unterschiede in der Sprachform haben auch Auswirkun-
gen auf die kog n i t i v e Lei s tun g :

a) Kinder mit guten verbalen Leistungen werden in der Schule
am besten eingeschätzt, damit aber auch am meisten moti-
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viert gefördert und beachtet. Das führt dann zu besseren Leis-
tungen auch in anderen Fächern,

b) Zudem dominiert immer noch die Beurteilung der sprachli-
chen Fähigkeit in unserem Schulsystem. Das Kind der Unter-
schicht sollte also von allem Anfang an dort am meisten leisten,
wo es die schlechtesten Vorbedingungen mitbringt und zwar
ohne eine gezielte Hilfe zu erhalten.

c) Seine Sprache wird vom Lehrer zum vornherein negativ be-
wertet.

d) die moderne Sprachforschung, die das Verhältnis Denken-
Sprache untersucht, kommt zum Schluss, dass weder der
Sprachdeterminismus noch der Sprachinstrumentalismus zu ver-
treten sind, sondern eher eine Synthese: Sprache und Denken
sind reziprok und genetisch kreisgeschlossen (beiden Gliedern
ist die Intelligenz übergeordnet. D.h. für die soziale Kontrolle
des Denkens ist die Sprache unentbehrlich, damit aber auch
für die Aus f 0 r m u n g des Denkens. Ein Mangel an syntak-
tischer Organisation beeinflusst demnach die Begriffsbildung
und die Problemlösung negativ, ebenso das Erkennen von ge-
setzmässigen Zusammenhängen. Oder anders ausgedrückt: Da
der Spracherwerb von allem Anfang an unauflöslich mit der
Struktur der sozialen Interaktion verbunden ist, verhindert der
mangelnde Kontakt mit einer differenzierten Sprachsyntax das
Ablesen und Bestätigen von Regeln und führt zum sog. «re-
stringierten Kode» der Unterschichtssprache, der nach dem 4.
Lebensjahr eine Synthese des Erfahrungssystems und des
sprachlichen Zeichensystems erschwert oder verhindert: Ob-
wohl nichtsprachliche intelligente Verhaltensformen u.U. hoch
entwickelt sind, können sie nicht zur Geltung kommen, sie wer-
den verdeckt.

4. F 0 I ger u n gen

Daraus ergeben sich u.a. folgende Forderungen: 1. Da Sprache .,
und Denken nicht identisch sind, muss die Schule andere und
bessere Leistungskriterien finden. 2. Da der «restringierte Ko-
de» aber die Ausformung des Denkens negativ beeinflusst,
muss die Schule ein spezielles Bildungsprogramm aufstellen,
wobei sie jedoch darauf achten muss, dass durch dieses spe-
zielle Programm die Kinder der Unterschicht nicht ihren Bo-
den verlieren. D.h. die Lehrerschaft sollte die Sprache der Un-
terschicht besonders in den ersten Schuljahren akzeptieren und
nicht nur negativ beurteilen. Sie sollte auf dieser Sprache, auf
diesem «restringierten Kode» also die Sprachschulung auf-
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bauen und die speziellen Fähigkeiten der Unterschichtkinder.
besonders die sprachunabhängigen Fächer, besser und mehr
fördern. Vor allem müsste der Grammatikunterricht im Sinne
der Transformationsgrammatik revidiert werden. 3. Drängt sich
eine spezielle vorschulische Spracherziehung der Unterschicht-
kinder durch Eltern und Kindergärtnerinnen auf. Dies wäre
möglich durch eine bewusste Verbalisierung der Erfahrung,
eine konsequente Förderung der Dialog- und Diskussionsfä-
higkeiten der Kommunikationsgeschicklichkeit, durch Rollen-
spiele, durch Sonderkurse in Lesen und Schreiben und durch
eine Betonung der kommunikativen, sprachlichen Problem-
lösung in allen Situationen.

Das setzt aber eine sehr starke Individualisierung schon der
Unterstufen der Volksschule voraus. Denn alle diese Vorkehr-
ungen müssen auf einer individuellen Diagnose aufbauen.
4. müssten die Audiovisuellen Mittel voll eingesetzt werden, um
a) die vorhandenen Sprachbarrieren zu überwinden: Aus psy-
cho-neuro-physiologischen Untersuchungen ergibt sich nämlich
dass für ungefähr 75 % der Menschen die Bildung um 55-77 %

zugänglicher wird, falls audiovisuelle Medien verwendet wer-
den (7), und b) zeigen uns alle Schulversuche, dass die Verwen-
dung audiovisueller Medien sehr sprachfördernd wirkt - (ganz
im Gegensatz zur gängigen Behauptung, die audiovisuellen
Mittel würden moderne Analphabeten «hercnz iehen»]: Eine
Hamburger-Untersuchung stellte fest, dass Kinder aus der Un-
terschicht, die viel fernsehen, eine etwas grössere Chance ha-
ben, in die Mittelschule einzutreten (8).

Sehr geehrter Herr Redaktor, die wirkliche Gleichheit der re-
gionalen und sozialen Bildungschancen hängt also weitgehend
von der Ueberwindung der Sprachbarrieren ab, wie es heute in
relativ grossem Umfang in Schweden, England und den USA,
aber auch in Deutschland versucht wird. Diese neue Aufgabe setzt
aber die Information und Ausbildung der Eltern und der Lehrer-
schaft vora us.

Mit freundlichen Grüssen
Dr. phil. S. Portmann
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Antrittsrede des Präsidenten

Liebe Wengianer,
Als vor vier Wochen der Kantus «Bemooster Bursche» ange-

stimmt wurde, legte sich ein wehmütiger Schleier über die Ge-
sichter der nun inaktiv gewordenen Burschen. Für sie hatte die
traurige Stunde des Abschiednehmens von der Aktivitas begon-
nen. Ich bin sicher, dass dieser Abschied für Euch, liebe Inaktive,
nur ein äusseres Zeichen war, dass aber die Wengia weiter in
Euch lebt. Im Namen der Aktivitas möchte ich Euch an dieser
Stelle recht herzlich für Eure geleistete Arbeit danken. Ihr habt
dafür gesorgt, dass wir unter Euch zwei interessante Semester
erleben durften und dass wir, die neuen Chargierten, die Aemter
bestens vorbereitet übernehmen können. Auf dem neuen Lebens-
abschnitt wünschen wir Euch viel Erfolg und Glück, und hoffen,
Euch bei Gelegenheit in unserem Kreise begrüssen zu dürfen.

Und nun zu Euch, liebe Aktive,
Im Namen meiner Mitchargierten möchte ich Euch nochein-

mal herzlich für das Vertrauen danken, das Ihr uns anlässlich der
Wahlen schenktet.

Wir haben von unseren Vorgängern ein Erbe übernommen,
dessen Wert den Einsatz aller fordert. Es ist eine alte Tatsache,
dass in Zusammenarbeit am meisten erreicht wird. Aber gerade
in der heutigen Zeit ist es schwer, eine Zusammenarbeit einer
Gruppe, geschweige denn einer Masse, zu erreichen. Die Vor-
aussetzungen dafür wären in der Wengia durch die Devise «Ami-
citia» geschaffen. Diese Devise sollte uns über alle Nachwuchs-
probleme hinweghelfen. Ich möchte das so begründen:

Durch seinen Egoismus und seine Trägheit hat der Mensch
in der Moderne eine ziemlich grosse Mühe, sich einer Gruppe
anzuschiiessen. Die Vorteile, die daraus erwachsen könnten,
würden ihn schon reizen, aber er müsste dafür seine Freiheit ein-
schränken, er müsste dafür etwas tun. Findet er nun einen Kreis
von Gleichgesinnten, die mit ihm Freud und Leid teilen, so fällt
es ihm leichter, auf etwas anderes zu verzichten. Leider habe ich
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das Gefühl bekommen, dass in unserer Verbindung dieser Bei-
stand bei Freude und Leid etwas nachlässig beachtet wird.
Wenn zum Beispiel eine Kneipe stattfindet, ist doch praktisch
jeder dabei; gehts aber nachher um die Reinigung des Kneiplo-
kales, so haben am betreffenden Tage praktisch alle Zahn- und
anderen Aerzte Wengianergäste. Liebe Aktivitas, ich möchte Euch
auffordern, das Kernwort von «Aktivitas», also «aktiv», mehr zu
beachten, auch an den Sitzungen. Diese Aktivität wird sich sicher
positiv auf den Nachwuchs auswirken.

Nun möchte ich auf unsere Tätigkeit im nächsten Semester
übergehen. Ich will versuchen, mit Hilfe aller, Euch möglichst viel
zu bieten. Mein Wunsch wäre, recht viele Auftritte vor der Oef-
fentlichkeit, damit die Philister merken, dass wir kein Saufverein
sind. Vorschläge von allen Seiten nehme ich jederzeit gerne ent-
gegen. Bei den Sitzungen will ich auch versuchen, sie etwas zu
modifizieren. Wie früher einmal, sollte ein Spe-Fuxe vor dem ei-
gentlichen Referat die politischen Ereignisse der vergangenen
Woche aus seiner Sicht kurz beleuchten. Der Vortrag schliesslich
müsste nicht zu lang sein, aber viel Stoff für eine Diskussion ent-
halten. Um dieses Ziel zu erreichen möchte ich vorschlagen, ein
Referat und ein Coreferat über das gewählte Thema halten zu
lassen. Es sollen sich also zwei zusammentun, ein Thema wählen
und gemeinsam das Pro und Contra aufbauen. - Unserem Herrn
Fuxmajor möchte ich ans Herz legen, das Produktionswesen an
den Kneipen zu fördern.

Mit Euch, liebe Spe-Füxe,

werde ich unter anderem etwas ähnliches versuchen. Ihr wisst ja,
dass Ihr noch bis zum Frühling die Pflichten, nicht aber die Rech-
te der Aktiven besitzt. Ihr sollt aber dennoch möglichst viel zum
Gedeihen der Wengia beitragen können, gerade durch die vor-
her erwähnten Kurzreferate. Ich glaube, das wird für Euch eine
gute Vorbereitung für die spätere Aktivzeit sein. Ich möchte noch
erwähnen, dass vom Herbst an für Euch der Besuch der Sitzungen
und Kneipen obligatorisch ist. So habt Ihr bis zum Frühling Zeit,
Euch vor der Aktivitas zu bewähren. Hinterlässt Ihr einen guten
Eindruck, so werden sicher 2/3 der Aktivitas für Eure Aufnahme
stimmen.

Zum Schluss möchte ich allen Aktiven und Spe-Füxen ein
gutes Wengia- und Schulsemester mit viel Erfolg wünschen. Ich
hoffe, dass wir gemeinsam das Leben, Blühen und Gedeihen der
Wengia an unseren Anlässen miterleben können.

Roland Simonet vlo Allah x
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Vorschläge zu einer Neugestaltung der GV

Wir haben versucht, uns im Gespräch über positive und ne-
gative Aspekte der GV klarzuwerden und die Ergebnisse zu for-
mulieren.

1. Der geschäftliche Teil wurde durch den ständigen Lärm der
Privatgespräche empfindlich gestört, was die Arbeit des Komi-
tees unnötig erschwerte. Weder der Bericht des Präsidenten,
noch der Bericht des Quästors, noch der Bericht der verschie-
denen Kommissionen, so sorgfältig sie im einzelnen verfasst
waren, vermochten das höflichkeitsgebotene Silentium zu ga-
rantieren. Allein während der sprühenden Ansprache des 100-
semestrigen AH Adolf Lüthi vlo Schunke herrschte Stille.

2. Die GV wurde durch den - in der Traktandenliste nicht aufge-
führten - Vorschlag zu Erhöhung des Jahresbeitrages über-
rnscht.') Unglücklich wer auch der Unterbruch der Diskussion
mit Verweis auf das Traktandum Varia. Viele Mitglieder - u.a.
junge - wurden durch den Hinweis vor den Kopf gestossen,
dass nicht zahlungsfähigen Mitgliedern auf begründetes Ge-
such hin der Beitrag erlassen werden könne. (Es ging ja wohl
keinem um den Fünfliber)

3. Wir vermissten eine Produktion der Aktivitas, welche den trok-
kenen Ablauf etwas aufgelockert hätte.

1) Die Beschlussfassung ist auf folgenden (juristischen) Gründen anfechtbar:
die «Wenqio» ist im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ein Ver-
ein. Eine sogenannte "Verbindung» existiert nicht als Rechtsinstitut.
Somit gelten also auch für die "Wengia» die Art. 60ff ZGB. Artikel 67/111
ZGB lautet: «Ueber Gegenstände (Traktanden), die nicht gehörig ange-
kündigt sind (gemeint ist die Ankündigung mit der Einladung), darf ein
Beschluss nur dann gefasst werden, wenn die Statuten es ausdrücklich
gestatten».

Somit verweist dieser ZGB-Artikel auf unsere Statuten. Der einschlägige
Statutenparagraph wurde in der GV vom Präsidenten erwähnt, leider
aber ungenau interpretiert.

§ 13b) sagt: «Die Mitglieder der ,Wengia' sind verpflichtet, bis zum 1. Ok-
tober eines jeden Jahres den von der GV festgesetzten Jahresbeitraq zu
bezchlen.»

Dieser Statuten bestimmung kann man das "ausdrücklich gestatten», wie
es Art. 76/111 ZGB verlangt, keinesfalls entnehmen. Die Statuten müssten
aus d r ü c k I ich festhalten, dass über die zahlenmässige Festsetzung
des Jahresbeitrages auch 0 h n e vorangegangene Ankündigunq gültig
beschlossen werden kann.
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Dazu einige grundsätzliche Bemerkungen:

Zu 1.: Der Vorstand hat u.a. die unangenehme Aufgabe, während
der GV für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Gegen den Lärm
kämpfen zu wollen, ist sinnlos, denn er ist ein Symptom.
Seine Ursache liegt offenbar darin, dass die GV in ihrer
derzeitigen Organisationsform nicht mehr zu interessieren
vermag. Wir unterbreiten deshalb Reorganisationsvor-
schläge.

Wer reist mit der Hauptabsicht nach Solothurn, einen Ge-
schäftsbericht anzuhören? Wenige. Der subjektive (und
intersubjektiv bestätigte) Zweck der GV besteht darin, im
Landhaussaal, wo alle beisammen sind, Couleurbrüder zu
treffen und sich mit ihnen zu unterhalten. Der Ablauf der
Versammlung wird gestört, weil dieser Zweck nicht hin-
reichend erfüllt werden kann. Es sind also vermehrt Ge-
sprächsmöglichkeiten zu schaffen! Berichte, die trotz aller
rhetorischen Mittel nicht allgemein zu interessieren ver-
mögen, sollten im Wengianer publiziert werden. Der Kas-
sabericht ist nur anschaulich und sinnvoll, wenn die Zahlen
schriftlich vorliegen und verglichen werden können. Ein-
zelne wichtige Punkte könnten an der GV besprochen
werden. Wir sind überzeugt, dass diese zwei Neuerungen
die GV attraktiver und Silentia möglich machen würden.
Die Arbeit des Komitees würde dadurch bestimmt erleich-
tert.

Zu 2.: Vorschläge des Komitees, die zur Abstimmung vorgelegt
werden sollen, sind auf der Traktandenliste aufzuführen.
Jedes Mitglied muss die Möglichkeit haben, seine Argu-
mente für oder gegen einen Vorschlag in Ruhe abzuwä-
gen. Unter Varia sollen weniger wichtige Geschäfte be-
handelt werden, da am Schluss der Versammlung das In-
teresse nicht mehr allzu rege sein kann. Wichtige Diskus-
sionen und Entscheide sollten an der Spitze der Traktan-
denliste stehen.

Im Ganzen wollen wir mit unseren Vorschlägen eine straffe-
re, interessantere und fröhlichere GV ermöglichen, als es die
letzte war. Wir stellen uns die Traktandenliste ungefähr so vor:

1. Begrüssung, Lied
2. Wichtige Entscheide
3. Genehmigung des Kassaberichtes
4. Wahlen

Lange Pause
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5. Produktion der Aktivitas, usw.
6. Ehrungen
7. Varia
8. Vortrag

Wir stellen an die GV 1971 folgenden Antrag,

§ 11, Abs. 3 und § 12 der Statuten sind zu revidieren und
sollen folgenden Wortlaut erhalten:

§ 11, Abs. 3 Präsident und Quästor haben auf die Jahresver-
sammlung hin jeweils schriftlichen Bericht zu er-
statten. Der Bericht erscheint im «Wengianer».

§ 12 Die Kassa- und Archiv-Revisionskommission ...
. . . Mitgliedern. Sie hat auf die Jahresversamm-
lung hin jeweils schriftlichen Bericht zu erstatten.
Der Bericht erscheint im «Wengianer».

Ulrich pfaendler vlo Polk, Basel
Hans D. Kelterborn vlo Chatterley, Basel
Peter Studer vlo Knigg, Luzern
Peter Bont vlo Bulba, Olten

und zehn Mitunterzeichner

Sportnachrichten

Wie schon alle die Jahre zuvor hatte die Wengia im Sinn,
die zur Tradition gehörenden Fussballspiele gegen die andern
Verbindungen auch dieses Jahr wieder auszutragen.

Nach ein paar Trainingsstunden unter der Leitung unseres
Spielertrainers Alka, starteten wir am 5. Juni ein erstes Vorbe-
reitungsspiel gegen den FC Ruderklub. Das Spiel konnte nach
einem 0:1 Rückstand in der Pause doch noch zu unseren Gunsten
mit 3:1 entschieden werden.

Schon eine Woche später trug der FC Wengia ein weiteres
Trainingsspiel gegen eine Auswahl der Kanti-Professoren (FC
Professoria) aus, das hoch mit 9:2 gewonnen wurde.

Als nächste Gegner standen nun nacheinander der FC Arion,
FC Dornachia und FC Palatia auf dem Programm. Es wurde aus-
gemacht, dass nur Aktive und Spe-Füchse an den Spielen teil-
nehmen dürfen.

Am 15. Juni traten wir gegen die Arion an. Der Gegner wur-
de von uns meist in die Defensive gedrängt und kam nur sporo-
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disch auf. Dies drückte sich vor allem im Schlussresultat aus, das
mit 8:1 vielleicht doch ein wenig zu hoch ausgefallen war.

Nach den Sommerferien, am 27. August, hiess der nächste
Gegner FC Dornachia. Wie schon gegen den FC Arion stiegen
wir als leichte Favoriten in dieses Spiel. Leider war uns der Wet-
tergott nicht freundlich gesinnt gewesen und liess es fast den
ganzen Tag regnen, so dass das Terrain am Abend nass und
glitschig war. Es gab dann auch ein entsprechendes Spiel. Bei
einem 1: 1 Pausenstand konnten wir in der zweiten Halbzeit vor-
erst einen 3:1 Vorsprung herausspielen. Nach dem Anschluss-
treffer des Gegners zum 3:2 mussten wir einige bange Minuten
ausstehen, weil die Dornacher stark aufkamen. Erst beim nächsten
Tor, das das Schlussresultat von 4:2 bewerkstelligte, gab sich
der FC Dornachia geschlagen.

Anschliessend begaben wir uns gemeinsam zu einem Zwei-
farbenstamm in das Kneiplokal der Dornacher, wo wir uns auf
ihre Kosten mit Gerstensaft wieder stärken konnten.

Schon eine Woche später, auf den 24. August, war das letzte
Spiel gegen den FC Palatia angesagt worden.

Der FC Wengia stieg mit etwas gemischten Gefühlen in die-
ses Spiel, wurden die Palater doch allgemein als hohe Favoriten
angesehen. Nach ein paar Minuten merkten wir, dass der Geg-
ner jedoch nicht so stark war, wie wir angenommen hatten. Bei
einem 0:0 Pausenresultat witterten wir Wengianer eine Chance,
unsere letztjährige Niederlage auszumerzen. Kurz nach Anpfiff
konnten wir zwei Tore erzielen, welche uns mächtigen Auftrieb
gaben. Genau das Gegenteil bewirkten sie jedoch beim Gegner.
Er resignierte je länger je mehr, besonders weil wir nochmals zwei
Bälle ins Netz der Schwarzen setzen konnten. Nach dem Spiel
reichte man einander die Hände und das Resultat wurde unwich-
tig.

Ich hoffe, dass diese Spiele auch in den folgenden Jahren
ausgetragen werden, denn sie bringen die einzelnen Mitglieder
der Verbindungen einander näher und vertiefen die Freundschaft.

Peter Krebs vlo Long

Sehr geehrte AH AH!

Damit wir vermehrt Ihre Person an einer Sitzung der Wengia
begrüssen können, geben wir hier die Themen bekannt, über die
die Aktiven in diesem Semester Vorträge halten werden. Sollte
aus irgend einem Grunde ein Referat ausfallen, so wird es an den
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Schluss des Semesters verschoben i so bleiben die andern Daten
unverändert.

27. November
4. Dezember
8. Januar

15. Januar
22. Januar

1970
1970
1971
1971
1971

29. Januar
19. Februar
26. Februar

1971
1971
1971

Epikur
Erdöl
Motoren (2 u. 4-Takt, Wankei)
Einigung oder Spaltung Europas
Einführung in die Käseherstellung :
«Vom Euter bis zum Käse»
Umweltschutz in politischer Sicht
Laser-Technik
Peru

Auch Sie sind freundlich eingeladen!
Die Aktivitas

Ein zu Ende gehendes Zeitalter

«Erschrecken lasst Ihr Euch von der ungestümen Sex-Welle, die herein-
bricht wie ein Gewitterregen über einen ausgedörrten nach lebenspen-
dendem Wasser lechzenden Landstrich? Wäre es nicht an der Zeit, die
Ueberbleibsel einer jahrhundertealten Leibfeindlichkeit wegzuräumen,
um ohne Scheuklappen, mit mehr Vertrauen und glaubwürdiger den
Menschen zu helfen, wahre Liebe zu finden, die sie oft am falschen
Orte suchen?» (Kirchenblatt für römisch-katholische Pfarreien im Kan-
ton Solothurn].

Das Bundesgericht sprach am 1. Mai 1970 einen Bieler Kino-
leiter von der Anklage der unzüchtigen Veröffentlichung frei, die
ihm die Vorführung des schwedischen Films «Ich bin neugierig -
gelb» eingetragen hatte. Nach dem heute noch geltenden Artikel
204 des Strafgesetzbuches macht sich u.a. der unzüchtigen Veröf-
fentlichung schuldig, wer unzüchtige Filme öffentlich oder Perso-
nen unter 18 Jahren vorführt. »lch bin neugierig - gelb» ist die
Geschichte eines Mädchens, das sich gesellschaftlich und politisch
einzurichten versucht und dabei auf al!e Erscheinungsformen des
öffentlichen und privaten Lebens neugierig ist. Der Film ist als
eine Provokation zu werten, die politische und gesellschaftliche
Diskussionen auslösen soll.

Die Staatsanwaltschaft des Berner Seelandes hatte den Film
beschlagnahmen lassen, weil darin verschiedene realistisch ge-
zeigte Koitusszenen vorkommen. In Schweden war der Film nach
einigen Bedenken, die vor allem den politischen Teil betrafen,
von der Zensur vom 15. Altersjahr freigegeben worden, während
er in Norwegen verboten wurde. In Deutschland und Frankreich
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wurde er mit weitgehenden Schnitten aufgeführt. In Biel wurde
der Film von vornherein etwas gekürzt und die Altersgrenze auf
18 Jahre festgesetzt. Auf Plakaten warnte ausserdem der Kino-
leiter unreife und empfindliche Leute vor dem Besuch des Films,
der schockieren wolle und gewagte Szenen zeige.

Trotz dieser Vorsichtsmassnahmen wurde der Kinoleiter vom
Bernischen Obergericht für scf-.uldig befunden. Zwar betrachtet
das Obergericht die Vorführung von Ko.tusszenen nicht allgemein
als unerlaubt, es fand aber, die beanstandeten Stellen versfies-
sen deswegen gegen das sittliche Empfinden, weil sie sich in der
freien Natur abspielen und nach schweizerischer Rechtsauffassung
als sogenannte öffentliche unzüchtige Handlungen strafbar wä-
ren.

Die schweizerischen Gerichte richten sich in ihrer Rechtsspre-
chung nach derjenigen des Bundesgerichts. Bis jetzt wurde vom
Bundesgericht als unzüchtig angesehen, was «in nicht leicht zu
nehmender Weise gegen das Sittlichkeitsgefühl in sexuellen Din-
gen verstössr». Diese wenig aussagende Umschreibung wurde im
Laufe der Zeit präzisiert. Zur Grenzziehung zwischen Unzüchti-
8em und nicht Unzüchtigem schuf das Bundesgericht den soge-
nannten «normal empfindenden Bürger, der weder besonders
empfindsam noch sittlich verdorben ist» und zog dessen Sittlich-
keits- und Schamgefühl als Massstab heran. Als unsichtbarer Be-
lastungszeuge war dieser Normalbürger fortan an allen Sitzun-
gen schweizerischer Gerichte dabei, eine nebelhafte Gestalt, die
über den Sümpfen der Verdorbenheit schwebend dem Richter
das Richtige ins Ohr zu flüstern hatte. Dass es jeweils die eigene
innere Stimme war, auf die der Richter hörte, die eigenen Vorstel-
lungen und Komplexe waren, auf die er bewusst oder unbewusst
abstellte, störte weder unsere Justiz noch den Gesetzgeber.

Zwar wurde bei Werken der Kunst und Literatur eine Aus-
nahme gemacht. Im Jahre 1961 fand das Bundesgericht, dass
z.B. erotische Werke der Literatur, die das Schamgefühl des
Durchschnittsbürgers verletzen können, dann nicht unzüchtig
sind, wenn sie nur an reifere Menschen, an Künstler und Wis-
senschaftler abgegeben werden, von denen angenommen wer-
den könne, dass sie daran keinen Anstoss nehmen. Kunst nur für
Auserwählte also, alle andern Leute aber sollen davor «geschützt»
werden - ein Hauch von Klassenjustiz in der Schweiz!

Das Urteil vom 1. Mai 1970 ist nicht revolutionär. Es höhlt
auch nicht den Art. 204 des Strafgesetzbuches von innen her aus,
wie dies nun gelegentlich behauptet wird. Das Urteil ist ganz ein-
fach konsequent. Indem es die althergebrachten Kriterien der
Urteilsfindung geringfügig ändert, ohne jedoch eine deutliche
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Aenderung seiner Praxis zu vollziehen, passt es seine Rechtsspre-
chung einigermassen der heutigen Zeit an. Konsequenter wäre es
- wie weiter unten ausgeführt werden soll -, wenn der Art 204
aus dem Strafgesetzbuch gestrichen würde. Doch seien wir froh,
dass unser oberstes Gericht die Zeichen der Zeit erkannt hat und
Urteile im Rahmen des heute Möglichen fällt. Es zwingt damit die
kantonalen Gerichte indirekt, sich ebenfalls neu zu besinnen.

In der Urteilsbegründung zum Fall «Ich bin neugierig» führt
das Bundesgericht aus:

«In Betracht zu ziehen ist auch die Tatsache, dass die zeitbedingten
Anschauungen der Allgemeinheit über Moral und Sitte sich in der
jüngsten Vergangen.heit geändert haben. Abgesehen davon, dass Se-
xualität in ständig steigendem Masse in den Dienst der Werbung, An-
regung und Unterhaltung einbezogen wird und sexuell betonte Dar-
stellungen nicht mehr als ungewöhnlich empfunden werden, ist unver-
kennbar, dass auf dem Gebiete der Sexualmoral, wie Meinungsäusse-
rungen von Moraltheologen, Pädagogen, Sexualforschern usw. zeigen,
eine Neubesinnung im Gange ist, die sich darin auswirkt, dass ge-
schlechtliche Vorgänge offen und frei erörtert werden und in Sexual-
fragen eine versachlichte und natürliche Betrachtungsweise Platz ge-
qriffen hat. Diesem allgemeinen Wandel in der Einstellung zur Sexuali-
tät und der damit verbundenen Herabsetzung der Empfindlichkeit kann
sich auch die Rechtsprechung nicht verschliessen. Der Strafrichter hat
demnach in Fällen, die nicht unter die eigentliche Pornografie fallen.
Art. 204 StGB mit Zurückhaltung und erst anzuwenden, wenn die Dar-
stellung geschlechtlicher Vorgänge eindeutig den von der überwiegen-
den Mehrheit des Volkes getragenen sittlichen Vorstellungen zuwider-
läuft und somit als eigentliche Störung oder Belästigunq der sozialen
Ordnung cnqesehen werden muss.»

Nicht mehr die Fiktion eines Durchschnittsfilmbetrachters
wird hier der Urteilsfindung zugrundegelegt, sondern die sittli-
chen Vorstellungen, die von der Volksmehrheit getragen werden.
Eine von oben 'herab erfolgende Rechtssprechung der unbewie-
senen Behauptungen wird ersetzt durch eine Rechtsprechung,
die sich an einem demokratischen Grundsatz, dem Mehrheits-
prinzip zu orientieren sucht. Auch bei dieser Formulierung kann
zwar der Richter seine eigenen Vorstellungen derjenigen der
Volksmehrheit gleichsetzen und damit das Filmpublikum wie bis
anhin bevormunden, doch wird ihm das erschwert mit der Wen-
dung, die dargestellten Szenen müssten eindeutig den sittlichen
Vorstellungen der übe r wie gen den Mehrheit zuwiderlau-
fen und somit als ei gen t li c h e S t ö run g der sozialen
Ordnung angesehen werden, damit sie den Tatbestand des Art.
204 erfüllen. In der Aufrichtung der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung auf die Ueberzeugungen der Mehrheit und auf die
soziale Ordnung ist ein Fortschritt zu sehen, denn beides unter-
liegt ständigem Wandel, dem sich eben der Richter «nicht ver-
schliessen» darf. Ob diese Lösung künftigen Anforderungen ge-
nügen kann, soll hier noch offen bleiben.
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Das Bundesgericht berührt in seinem Urteil noch einen ande-
ren Problemkreis: Niemand darf gegen seinen Willen verletzt,
gefährdet, gestört, belästigt werden - ein elementarer Rechts-
grundsatz. Auf Filmbetrachter übertragen heisst das: Wer ins
Kino geht, muss sich nicht gefallen lassen, dass er schockiert
wird. Im Urteil vom 1. Mai sagt das Bundesgericht dazu - etwos
überraschend - folgendes: «Im Gegensatz zu allgemein zugäng-
lichen Schriften und Bildern entfällt bei Filmvorführungen weit-
gehend die Gefahr, dass jemand gegen seinen Willen mit Dar-
stellungen sexuellen Inhalts konfrontiert wird, namentlich wenn
durch entsprechende Anzeigen zum Voraus auf Gegenstand und
Charakter des Films aufmerksam gemacht wird». Damit gibt das
Bundesgericht dem Bieler Kinoleiter in vollem Umfange recht,
der in der Zeitung und auf Plakaten empfindliche Leute auf ge-
wagte Szenen hingewiesen hatte. Zwar könnte man einwenden,
mit solchen Anzeigen werde geradezu Reklame für derartige Fil-
me gemacht, und es wird auch kein Kinobesitzer darauf verzich-
ten, solcherart die Leute anzulocken. Das Bundesgericht sagt da-
zu «Erwachsene Personen, die unter solchen Voraussetzungen
(nämlich mittels Anzeigen) wissentlich der Vorführung eines Fil-
mes mit gewagten Szenen beiwohnen, finden sich in der Regel
damit ab oder nehmen doch keinen Anstoss daran und sind in-
folgedessen auch weniger schutzbedürftig, so dass in derartigen
Fällen die Toleranzgrenze weitergezogen werden darf als bei
anderen Veröffentlichungen ... » Das Bundesgericht verschweigt,
dass sich Filmbesucher häufig nicht nur «damit» abfinden, son-
dern gerade wegen der gewagten Szenen ins Kino gehen ...
Warum auch nicht? Einen bleibenden Schaden hat noch kein Er-
wachsener davongetragen, der sich willentlich einen Sexstreifen
angeschaut hat. Es gibt deshalb auch keinen vernünftigen Grund,
weshalb man ihn vor solchen Filmen zu bewahren brauchte. Dass
Sexfilme auf Individuen mit mangelhafter Selbstbeherrschung ei-
ne enthemmende Wirkung haben können, die Drittpersonen zum
Nachteil gereichen könnte - eine Befürchtung, die auch in der
Solothurner Zeitung vom 3.8.70 stand - wird durch amtliche dä-
nische Verlautbarungen widerlegt. Nach dänischer Auffassung
können «unzüchtige» Filme durchaus positive Wirkungen haben:
Aenderung der allgemeinen Haltung zur Sexualität, weniger Ta-
buvorstellungen, Entlastung des kollektiven Schuldgefühls und als
Folge weniger Aggressivität im täglichen Leben.

Doch zurück zum Urteil vom 1. Mai. Welche Folgerungen
lassen sich nun daraus ziehen?

- Unter Art. 204 des Strafgesetzbuches fällt weiterhin die öffentliche Vor-
führung pornografischer Filme.

- Mit Zurüchhaltung hat der Richter fortan Art. 204 bei anderen öffent-
lieh gezeigten Filmen anzuwenden, nämlich erst dann, wenn darin ent-
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haltenen Szenen zwar ein bestimmter Sinn im Gesorntzusornmenhonq
des Films zukommt (wie z.B. in künstlerischen, wissenschaftlichen, po-
litischen, unterhaltenden, Aufklärungs- oder Dokumentarfilmen), diese
Szenen jedoch den sittlichen Vorstellunqen der Volksmehrheit zuwider-
laufen.

- Unter Art. 204 fällt weiterhin die Vorführung oben genannter Filme,
wenn sie unter 18jährigen Personen zugänglich sind. Diese Altersqrenze
ist zu hoch angesetzt. Es ist vorgesehen, sie in der kommenden Straf-
gesetzrevision zu senken.

- Mehr erlauben, als den sittlichen Vorstellungen der Volksmehrheit ent-
spricht, kann sich ein Kinobesitzer, wenn er die Zuschauer durch An-
zeigen zum Voraus auf die Art seiner öffentlichen Vorführung aufmerk-
sam macht. Damit verhindert er weitqehend, dass jemand qeqen seinen
Willen mit sexuellen Darstellunqen konfrontiert wird.

- Erlaubt ist die Vorführunq sogar pornografischer Filme in qeschlosse-
nen Vorstellungen, also in privatem Kreise, in Filmklubs, ader, wie sich
das Bundesgericht ausdrückt, «wenn der Zuschauerkreis eindeutiq um-
schrieben und bestimmbar ist». Der gewerbsmässiqe Verleih solcher
Filme ist jedoch weiterhin strafbar.

Auf den ersten Blick erscheinen diese Schlussfolgerungen lo-
gisch und klar. Praktisch anwenden lassen sie sich aber nicht. Der
Begriff des Unzüchtigen, auf den Art. 204 aufgebaut, ist nämlich
nicht zu definieren. Ob nun zum Durchschnittsbürger oder zum
Mehrheitsempfinden Zuflucht genommen wird, das Unzüchtige ist
und bleibt stets vom Schleier des subjektiven Empfindens umhüllt.
Ein Darmstädter Schöffengericht sprach letztes Jahr einen «un-
züchtigen» Roman mit der Begründung frei, der Tatbestand des
entsprechenden deutschen Paragrafen sei objektiv unbestimm-
bar, und führte in diesem Zusammenhang aus, es sei peinlich,
dass der Gesetzgeber die Justiz zwinge, sich zur sittlichen Instanz
der Nation aufzuwerfen. Auch der Art. 204 des schweizerischen
Strafgesetzbuches ist praktisch kaum justiziabel, und eine Justiz,
die genötigt wird, so zu tun, als sei er es dennoch, muss sich not-
wendigerweise in Widersprüche verwickeln:

- wie soll die Grenze zwischen unzüchtigen und nicht unzüchtigen Fil-
men gezogen werden, wenn sich der Richter - wie das Bundesqericht
nun entschieden hat - an die Meinung der überwieqenden Volksmehr-
heit zu halten hat, das Volk selbst aber nicht konsultiert wird?

- anstelle des Volkes wird der ehrliche Richter, der zugibt, nicht zu wis-
sen, was unzüchtig ist, einen Experten beiziehen. Statt des Richters
entscheidet nun der Experte, und das Problem bleibt bestehen *)

*) Am 11.3.1970 sprach das Amtsgericht Solothurn-Lebern den Junqfilrner
Reto Savoldelli von der Anklaqe der unzüchtigen Veröffentlichunq frei.
Dieser Entscheid war richtig, doch in der Urteilsbegründunq heisst es
lediglich, der vorgeführte Film sei deshalb nicht unzüchtiq, weil dies
aus den Ausführungen des Experten hervorgehe. Eine einqehendere Be-
gründung, die die Ueberlegungen des Experten enthält, fehlt.
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- das Urteil vom 1. Mai lässt auch die Froqe offen, wie weit die Tole-
ranz gegenüber Filmen gehen soll, vor deren Besuch der Kinobesitzer
empfindliche Leute warnt. Offenbar sollen hier die sittlichen Vorstel-
lungen der Volksmehrheit nicht gelten.

- unklar bleibt auch das Verhältnis der Auslequnq des qesamtschwei-
zerisch qeltenden Art. 204 zu den verschiedenen kantonalen Zensur-
und Verbotsbestimmungen, die nach der Meinun(:l der kantonalen Be-
hörden den «besonderen Geqebenheiten» des Kantons Rechnunq tra-
gen. Natürlich sind die sittlichen Vorste llunqen in Bauerndörfern des
Oberlandes anders als in Städten wie Zürich oder Genf, doch stünde
es im Widerspruch zu den vom schweizerischen Strofqesetzbuch cnqe-
strebten Rechtsvereinheitlichun(:l, wenn auf reqioncl verschiedene öf-
fentliche Meinungen Rücksicht zu nehmen wäre. Aus diesem Grund
ist auch die Schcffunq von kantonalen Fachkommissionen, die nun
da und dort anstelle der als unhaltbar erkannten Zensurbehörden ent-
stehen, nur ein scheinbarer Fortschritt. Ob diese Fachkommissionen
verbindlich oder in beratendem Sinne über die Zulcssuno eines Films
entscheiden, sie können keinesfalls das Urteil eines Richters vorweq-
nehmen. Ohnehin verfassungswidriq wäre die Schaffunq obliqatorisch
anzurufender Kommissionen. Kein Kinobesitzer kann qezwunqen wer-
den, sich dem Entscheid eines solchen Gremiums zu beuqen, denn dies
käme einer Verweiqerunq des rechtlichen Gehörs qleich. Eher wäre
der freiwilligen Begutachtunq von Filmen zuzustimmen. Doch damit
ist nicht viel qewonnen : Eqo] wie sich die Kommiss'on zum bequtachte-
ten Film stellt, der Kinobesitzer setzt sich so oder so dem Risiko einer
Strofverfolqunq aus, wenn er den Film vorführt.

- Unbefriedigend bleibt weiterhin, dass ein Kinobesitzer bestraft werden
darf, obschon ihm niemand - auch keine Fachkommission - zum voraus
sagen kann, ob die Aufführunq eines Films unter Art. 204 fällt. Rechts-
irrtum würde ihm nur zugebilligt und keine Strafe würde ousqesp rochen,
wenn er «aus zureichenden Gründen» (z.B. auf Empfehluna einer Fach-
kommissionl angenommen hat, er sei zur Aufführunq des Films berech-
tigt. Geht er aber bewusst das Risiko einer unzüchtiqen Veröffent-
lichunq ein - dies muss man ihm als Trdqer einer kulturellen Institu-
tion zubilliqen - und wird der Film als unzüch+iq taxiert, muss er nach
heutigem Recht bestraft werden.
Diese Unsicherheit hemmt die freie Entfoltunq und Verbreitunq des
Kunstschaffens. Art. 204 steht folglich im Geqensntz zu den Grund-
rechten auf Meinungsäusserun(:lsfreiheit und auf Informationsfreiheit,
die in der Bundesverfassunq verankert sind. Es ist deshalb nicht ab-
wegig, die Frage aufzuwerfen ob Art. 204 des Strafgesetzbuches nicht
etwa vsrfcssunqswidriq und folglich nach dänischem und neuerdinqs
auch nach deutschem Vorbild aufzuheben sei.

Am 47. Deutschen Juristentop. der 1968 in Nürnberg statt-
fand, sagte der Strafrechtler Dr. Adolf Arndt:

«Nicht scharf qenuq kann davor gewarnt werden Straftatbestände zu
schaffen oder bestehen zu lassen. deren troqender Gedanke allein ein
Werturteil ist, also die ein Werturteil durchsetzen sollen, weil Verstös-
se (:le(:len dieses Werturteil sozialschädlich seien ... Strofcndro'iunqen
allein an das Werturteil des Unzüchtigen anzuknüpfen ist der Parade-
fall par excellence für ein ideologisches Strafrecht, den in einem frei-
heitlichen Rechtsstaat iede Leqitimation fehlt. Die obere Sphäre der
Entfclrunq kulturellen Lebens muss dem Strafrecht verschlossen blei-
ben. Eine nicht frei gewählte Sexualmoral, sondern eine durch Repres-
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sion mittels Strofen erzwungene Morol ... hört auf, eine Moral zu
sein, sondern ist nichts als eine Dressur; sie züchtet Kulturheuchler.
Eine Ethik des Strafens, die eine Ethik strikter Zurückholtunq des Staa-
tes sein muss, führt also zu dem Postulat, dass die Mündi~keit des
Menschen anerkennen auch und vornehmlich heisst, seine Selbstbe-
stimmung in seiner Geschlechtlichkeit zu achten; es sei denn er ver-
letze einen bestimmten Mitmenschen durch Gewalt oder Hinterlist oder
in seiner dem Lebensalter noch noch schutzbedürftiqen Unreife.»

Die ersatzlose Streichung des Art. 204 des Strafgesetzbuches
wäre eine kühne aber konsequente Tat des Gesetzgebers. Sie hät-
te zur Folge, dass der mündige Mensch wieder zum selbstverant-
wortlichen Handeln aufgerufen wäre, wie es einer rechtsstaatlichen
Demokratie anstünde. Und die ungestüme Sexwelle würde sich
von selbst totlaufen.

Urs Bannwart vlo Libris AH (eR)

Protokolle

Sitzung vom 23. Oktober 1970: Anwesend IA' Jambus. Abwesend: Lego.
- Trakt. 1: Allah hält seine Antrittsrede. - Varia: Spe Fux Lockis Austritts-
gesuch wird einsti,mmig angenommen. Da er im Spital aushilft und Mitglied
der Stadtmusik ist, bleibt ihm begreiflicherweise nicht mehr Zeit für die
Verbindung übrig. Gilet wird wegen seines Herzleidens vom Nachsteige-
zwang enthoben.

Sitzung vom 30. Oktober 1970: Anwesend: AH x Knigge sowie IA IA
Jambus und Chin. - Trakt. 1: Kurzreferat Selzers über die UNO und ihren
25. Geburtstag. - Trakt. 2: Päng erklärt der Aktivitas dos Zustandekommen
einer Inflation. - Varia: Der Stiftungstag wird organisiert. Schliesslich hält
AH x Knigge noch eine kurze Ansprache und gibt uns Ratschläge für dos
kommende Semester.

Sitzung vom 6. November 1970: Anwesend IA IA Jambus, Skiff, Faun.
- Trakt. 1: Asterix orientiert über die Salt-Gespräche. - Varia: Allah ver-
liest die Daten, on denen die nächsten Vorträge geholten werden. Der
Zeitpunkt des FC-Essens wird festgesetzt. Die Corona entschliesst sich, ener-
gisch gegen die IA IA, die sich on Ständelis nicht wie richtige Wengianer
aufführen, vorzugehen. 'Auch wird mon es nicht mehr dulden, dass diese
gewissen IA IA systematisch unseren Kneipbetrieb stören. Dos Skilager fin-
det wie letztes Jahr in Kandersteg statt. Delta macht den Vorschlag, vor
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Weihnachten einen Plattenverkauf für die Schweizerschule in Brasilien zu
organisieren.

Sitzung vom 13. November 1970: Abwesend: Lego. Anwesend: AH
Schliff. - Trakt. 1: Gilet gibt eine politische Wachenrückschau. - Trakt. 2:
Jodok hält e:nen Vortrag über das Beitrittsgesuch Grossbritanniens zur
EWG. Schliff diskutiert mit uns, wie man die Information der Mittelschüler
über Hochschulprobleme besser gestalten könnte.

1 .
14.
20.
26.
29.

Ein fröhliches

November
November
November
November
November

Gratulationen

Geburtstagsfest wünschen WI r d iesma I:

Peter Altenburger v/o Ara 60 Jahre
Walter Seid v/o Chrott 60 Jahre
Fritz Wyss v/o Bummel 65 Jahre
Maurice Amiguet vt o Rüebe 60 Jahre
Hans Derendinger v/o Stift 50 Jahre

Verdankungen

Die Aktivitas dankt herzlich für die grosszügigen Spenden:
- H.C. Kamber v/o Schatz, der uns aus Rio 100 Fr. schickte.

- Der Trauerfamilie P. Furrer, die uns 100 Fr. gab.

Dr. August W. Gubler v/o Glimmer, der seinen 70. Geburtstag
mit Franken aufwog.

- C.E. Richard v/o Witz, der uns 70 Fr. überwies.

O. Felber v/o Darm, der den Wengianerkehlen ein 50 I Fass
gönnte.

- Dr. med. Th. Neuhaus v/o Fino, der die Aktivitas um 50 Fr.
bereicherte.

- P. Altenburger v/o Ara, der uns mit 50 Fr. unterstützte.

W. Reinhart v/o Fürio, der uns um 50 Fr. bereicherte.

- Ein anonymer AH, der uns anlässlich der GV-Kneipe mit 50 Fr.
bedachte.

- Dr. P. Wirth v/o Streich, der uns 4 Kisten Bier versaufen liess.

W. Bichsel v/o Chürbs, der der Aktivitas 30 Fr. zukommen liess.
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3007 Bern

- W. Furrer v/o Schwarm half uns mit 20 Fr.

- H. Jeger v/o Geck, der die Aktivitas mit 20 Fr. erfreute.

- B. Sallaz v/o Barry, der unser mit 20 Fr. gedachte.

- R. Romann v/o Mufti, der ein zerbrochenes Glas mit 10 Fr.
beglich.

- Einem uns unbekannten AH, der dem FC 10 Fr. vermachte.

Adressänderungen

Herrn Edwin Jeker
Rainstrasse 4533 Riedholz

Herrn Rudolf Jeker
Lätschbergstrasse 9

Herrn Franz Jeker
Lätschbergstrasse 9

Herrn Robert Hasenböhler
Sulgenauweg 16

Herrn Dr. Klaus Bischoff
Kretzgasse 24

Herrn P. Kissling
Fühlerweg

Herrn Aquil Glanzmann
Grenchenstrasse 8

Herrn Hans Christen
Bierhübeliweg 29

Herrn Harry Bohren
Grenchenstrasse

Herrn Björn Ott
Römerstrasse 22

Herrn Jakob Schluep
Grubenweg 20

Herrn Roland Zimmerli
im Wickerig

Herrn Jakob Jordi
Freiestrasse 118

2540 Grenchen

2540 Grenchen

5416 Kirchdorf

4616 Koppel

2544 Bettlach

3012 Bern

2540 Grenchen

4500 Solothurn

3280 Murten

6467 Schattdorf

8007 Zürich
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Unbekannte Adresse

Urs Fillinger vlo Zahm

In guter Erinnerung: Sommernachtdest der Wengianer

Auf den 20. Juni ist zum vierten Sommernachtsfest der Alt-
Wengia ins Bad Attisholz eingeladen worden. Der Einladung
folgten die alten und dennoch jungen Wengianer wiederum in
grosser Zahl - wiewohl eine deutliche Abnahme der Interessen-
ten gegenüber früheren Jahren nicht zu übersehen war. Wer er-
innert sich nicht der vielen Hundert, die sich vor drei und zwei
Jahren in die Säle des «Beedli» drängten? Und dennoch: Wer
dabei gewesen ist, wird seine Teilnahme in keinem Augenblick
bereut haben. Nicht nur hatte das Komitee den Aperitif, die Mit-
ternachtsverpflegung und die Mehlsuppe sowie die Tanzmusik
bestens vorbereitet, auch alles, was sich «zwischendurch» abspiel-
te, diente bestens dazu, mit älteren und jüngeren Semestern in
Kontakt zu kommen oder alte Freundschaften neu aufleben zu
lassen. Ungezwungen und fröhlich bewegte sich männiglich auf
dem Parkett - wobei dieses Parkett zum grossen oder kleinen Saal
oder gar zum Restaurant gehören konnte =, vom Aktiven bis zum
Hundertsemestrigen, und beim Wettstreit eleganter Balltoiletten
(noch nie reichte die Skala so weit: von der Abendrobe über den
«gewöhnlichen» Maxi den Midi und das Hosenkleid bis zum Mini)
verwischten die Grenzen vollends.

Nachdem der «Wengianer-Tanzsunntig» im Mühledorfer
«Kreuz» schon im vergangenen Jahr regen Zuspruch gefunden
hatte, kamen auch in diesem Jahr die Wengianer mit Kind und
Kegel, und was sonst noch zur Familie gehört, zum zweiten Teil
- eingeladen nicht nur durch die Wengia, sondern ebensosehr
durch das strahlende Sommerwetter, das bestens geeignet war,
die Tanzpausen im Gartenbad mit Schwimmen auszufüllen. Es
war ein würdiger Abschluss; er vermochte die Scharte auszu-
wetzen, die der etwas magere Besuch vom Samstag hinterlassen
hatte. Nicht zuletzt der Sonntag hat somit dazu beigetragen, dass
man das Sommernachtsfest 1970 der Alt-Wengie auch heute noch
in guter Erinnerung behält. -efe-
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode von zwei lieben Couleurbrüdern

Kenntnis zu geben

Hugo Maienfisch vl o Flank
aktiv 1931/32

Paul Furrer v/o Chäpsli
aktiv 1931/3.2

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog v/o Knigge
Praxis: Bohnhof-Posscqe
Pastfach 4500 Solorhurn 2
Privat: St. Niklousstrasse 25, 4500 Solothurn

Tel. (065) 30221

Markus Hugi v/o Delta, Kosthaus, Barfüssergasse 28
4500 Salothurn, Tel. (065) 21431
Lukas Rieder v/o Pfupf, Keltenw. 10, 2540 Grenchen
Peter Grossen via Knips, Gerlofingenstrasse 3
4562 Biberist

Aktuor der Aktivwengia: Rainer Senn v/o Polis, Hauptstr. 14, 4562 B'berisr
Lektor: Peter Grossen via Knips

Adressänderungen bitte direkt an den CR!

Tel. (065) 21212

Chefredaktor:

1. Subredaktor:
2. Subredaktor:

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn
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