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In eigener Sache
Liebe Wengianer,
Ein weiteres «Wengianerjahr» ist verflossen, ein neuer Chefredaktor
hat in der Redaktionsstube Platz genommen. Dies sind zwei Gründe,
die alljährlich den jeweiligen Chefredaktor zu seiner Gedankenaus-
legung rund um unser Vereinsorgan bewegen. So werde auch ich in
diesem Punkt keine Ausnahme darstellen.

An den Anfang meiner Darlegungen möchte ich die Zusammen-
arbeit zwischen Altherrenschaft und Aktivitas stellen; gerade der
«Wengianer» ist ja als Band zwischen den verschiedenen Generatio-
nen gedacht und sollte diese Zusammengehörigkeit versinnbildlichen.
Als Redaktor hoffe ich deshalb auch auf Eigeninitiative von Seiten der
Altherrenschaft, sei es das freiwillige Verfassen eines Berichts, einer
Kritik oder eines Verbesserungsvorschlages.

Gerade was die Kritik an unserem «Wengianer» anbelangt, habe
ich einiges auf dem Herzen. Kritisieren heisst meiner Ansicht nach
«Forschung nach den Ursachen des Missstandes». Denn wenn die

Tägliche Leiden eines Chefredaktors
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«Wengianer» immer dünner und dünner werden, dann ist sicher nicht
nur der Chefredaktor Schuld daran. Der vielzitierte Satz «Kritisieren
ist einfach, bessermachen aber schwieriger» scheint mir auch hier
zuzutreffen. Damit will ich nun nicht sagen, jeder müsse einen Bericht
für den CR schreiben, ganz im Gegenteil. Es geht mir nur darum:
Wenn schon Kritik, dann konstruktive Kritik. Eine begründete Kritik
ist doch viel lehrreicher als ein einziger abwertender Satz. Schon
heute hoffe ich aus eben diesem Grund auf eine Vielzahl von Stellung-
nahmen zu meinen fünf Ausgaben. Reaktionen aus der Leserschaft
geben die Gewissheit darüber, dass der «Wengianer» auch gelesen
wird.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen möchte ich nun noch auf
den Inhalt zu sprechen kommen. Die Zweiteilung Altherrenschaft/
Aktivitas hat sich bestens bewährt. Nach Möglichkeit sollte dieses
Verhältnis ausgeglichen sein. Der Aktivitasteil wird mir in dieser Be-
ziehung keine grossen Probleme auferlegen. Was der Teil der werten
Altherren anbelangt, werde ich bestrebt sein, auch diesen voll auszu-
nützen. Der Themenwahl sind ja wirklich keine Grenzen gesetzt: Be-
ruf, Politik, Wissenschaft und Kunst sind stets Garanten für gute
Beiträge.

Im Aktivitasteil möchte ich die Anlässe der Verbindung eindeutig
in den Vordergrund stellen. Eine frühere Umfrage hat nämlich bewie-
sen, dass gerade diese Artikel von den AHAH mit Interesse gelesen
werden. Dies ist nicht verwunderlich, denkt man doch nur zu gern an
die eigene Jugendfröhlichkeit zurück ...

Natürlich sollen auch andere Berichte, die in Richtung Patria und
Scientia weisen, den Teil der «Jungmannschaft» ausfüllen. Viel ge-
lesen werden u. a. die Interviews mit verschiedenen - meist kanto-
nalen - Persönlichkeiten. Auch ich werde mich bemühen, Ihnen
einige Interviews vorlegen zu können (für diese Nummer hat es leider
noch nicht gereicht)' Gerade bei Beiträgen wie Interviews muss man
aber aufpassen. Ich habe nicht die Absicht, den «Wengianer» mit
ellenlangen Beiträgen zu belasten. Meist kann man nämlich auf sechs
oder sieben Seiten mehr herausholen als auf zwölf. Eine geschickte
Auswahl und Zusammenstellung eines solchen Artikels ist deshalb
sehr wichtig. Soweit zum Inhalt.

In dieser Nummer finden Sie neben den AH-Beiträgen im Aktivi-
tasteil zwei Artikel von Spe-Fuxen. Ich möchte Ihnen gerade diese
besonders ans Herz legen, zeigen sie doch auf eindrückliche Art und
Weise die Vielfalt der Interessen in unserer Verbindung.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen
und freue mich bereits auf die nächste Nummer.

Ihr neuer Chefredaktor
Marcel Probst v/o Suomi CR50



Eine Chance
für regionales Fernsehen?
Die überraschend grosse Zahl von 269 Gesuchen für lokale Rundfunk-
konzessionen, die beim Bundesrat eingereicht und nun in die Ver-
nehmlassung geschickt wurden, dokumentieren es: unsere Medien-
landschaft steht im Umbruch. Neben den insgesamt 197 Konzes-
sionsgesuchen für den Betrieb von Lokalradiostationen (worunter vier
aus dem Kanton Solothurn), bekunden 17 Organisationen Interesse,
das bestehende Fernsehangebot mit lokalen TV-Programmen zu be-
reichern.

Die Grundsatzfrage drängt sich dabei auf, ob es überhaupt sinn-
voll sein kann, noch mehr Fernsehprogramme zu produzieren, die
Informationsflut weiter anschwellen zu lassen, den Bürger noch län-
ger an den Fernsehapparat zu binden. Wäre es nicht vernünftiger, es
bei unseren drei traditionellen SRG-TV-Kanälen zu belassen und da-
mit den Zuschauer zu schützen vor noch mehr negativen Fernsehein-
flüssen? Werden mit einer Vergrösserung des inländischen Rundfunk-
angebotes nicht die gemeinhin als schädlich bezeichneten Tendenzen
gefördert wie beispielsweise der überlange Fernsehkonsum, die damit
verbundene einseitige Freizeitgestaltung, zweifelhafte Einflüsse auf
die Entwicklung Jugendlicher, potentielle Verhaltensstörungen durch
täglich ins Haus gelieferte Gewaltszenen ?

Diese Fragen müssen meiner Meinung nach bei Berücksichtigung
aller Umstände verneint werden. Denn einerseits entspricht es einem
liberalen Recht auf Informationsempfang, dass uns der Zugang zu
neuen Medien nicht verwehrt wird und andererseits kann sich die
Schweiz der stürmischen Entwicklung der Kommunikationstechnolo-
gien ohnehin nicht entziehen. Dies sei kurz erläutert.

In unserem Rechtsstaat geht man davon aus, dass der mündige
Bürger selber zu entscheiden fähig ist, welche Bedürfnisse er befriedi-
gen will, welche Nachrichten er empfängt und auf welche Informa-
tionsquellen er sich stützt. Ebenso steht ihm das Recht zu, seine Frei-
zeit so zu gestalten, wie er will und insbesondere diejenigen Massen-
medien zu konsumieren, die ihm zusagen. Grenzen sollen diesen Frei-
heiten nur dort gesetzt werden, wo der Bürger sich nicht selbst schüt-
zen kann und wo es die anerkannten Rechts- und Sittlichkeitsnormen
gebieten.
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Offeriert uns der technologische Fortschritt neue Medien, so sol-
len diese in einem liberalen, demokratischen Staatswesen den Bür-
gern grundsätzlich zugänglich sein, und der Gesetzgeber soll nur dort
restriktiv auftreten, wo es gilt, allgemein anerkannte Fehlentwicklun-
gen zu vermeiden. Im Bereich des Mediums Fernsehen bedeutet das,
dass grundsätzlich nur dort Verbotsnormen aufgestellt werden sollen,
wo der Inhalt der Sendungen die Zuschauer gefährden könnte, sei
das zum Beispiel durch die Übermittlung von Gewaltszenen, von un-
sittlichen Sequenzen oder von nicht tolerierbaren Werbebotschaften.
Die Informationsfreiheit darf aber nicht mit der Begründung beschnit-
ten werden, der Zuschauer sei prinzipiell vor eventuellen negativen
Seiten eines verbreiterten Angebots am Bildschirm zu schützen. Das
würde einer Bevormundung der Zuschauer gleichkommen. Genauso
ist es die Aufgabe der Erzieher - und nicht der Behörden - Kinder
zu einem vernünftigen Gebrauch des TV-Gerätes anzuhalten.

Das umstrittene Rundfunkmonopol der SRG, welches schon seit
langem nicht mehr zeitgemäss ist, sollte deshalb durch eine Zulas-
sung lokaler und regionaler Radio- und Fernsehanstalten gelockert
werden. Andernfalls würden nicht nur die Rechte der Zuschauer be-
schnitten, sondern wir müssten auch, ähnlich wie im Ausland, in Kauf
nehmen, dass Sendepiraten auftreten, welche überhaupt keiner Kon-
trolle unterliegen.

Die zweite Begründung für eine Tolerierung von lokalen und regio-
nalen Sendern liefert die rasante technische Entwicklung im Sektor
Massenkommunikation .

Die Nutzungsmöglichkeiten des Fernsehens werden in naher Zu-
kunft einen viel weiteren Rahmen umspannen, als dies bisher der Fall
war. Die weitere Popularisierung der Video-Kassetten-Systeme und
die sich noch in Entwicklung befindlichen Video-Platten (eine Art
audiovisuelle Grammophonplatte) werden die Verwendungsmöglich-
keiten des Fernsehens multiplizieren. Daneben werden Grossbild-TV-
Geräte und preisgünstige Heim-Fernsehstationen bald alltägliche
Gebrauchsgegenstände sein. Ausser schon bekannten Informations-
systemen wie Teletext werden in absehbarer Zeit neue Dienste einge-
führt werden, wie Bürofax (Fernkopieren via Bildschirm), Telepac
(Daten-Paket-Vermittlung), Teletex (Bürofernschreiber mittels Moni-
toren), Videotex (Informationsabruf ab Computer, verbreitet über das
Telefonnetz). Neben den bekannten Telespielen wird bald auch das
Bildtelefon einen breiten Markt finden. Kurzum, in Zukunft werden
wir, sei es beruflich oder privat, noch intensiver an den Bildschirm
gebunden werden.

Die in der Schweiz bereits weit fortgeschrittene Verkabelung des
Fernsehens gestattet nicht nur einen weniger störungsanfälligen
Empfang, sondern heute schon eine breitere Programmvielfalt, da
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Programme benachbarter Staaten eingespiesen werden. Das Kabel-
fernsehen öffnet darüber hinaus noch ganz andere Perspektiven. Via
Satelliten ist es möglich, ständig ganze Sendeblöcke aus beliebig weit
entfernten TV-Anstalten zu übertragen. So wird bekanntlich in der
Region Zürich seit kurzem über die Kabelanlagen ein spezielles engli-
sches Programm verbreitet. Dies ist aber nur ein Anfang. Die heute
vorhandenen Kommunikationssatelliten bieten technisch unter ande-
rem folgende Dienste an: Bedienung der isoliertesten Orte der Erde,
Langstreckenverbindungen für Telefon- und TV-Transmissionen im
Inland, Datenbeschaffung mittels Einschaltung von an beliebigen
Orten placierten Computer-Terminals. Realisiert werden mittelfristig
zudem Person-zu-Person-Verbindungen mittels Satelliten, die Kom-
munikation zwischen Personen und Computern via Orbitalstationen,
der elektronische Kapitaltransfer über künstliche Planeten, Satelliten-
Datenbanken und nicht zuletzt universelle Übertragungen von TV-
Sendungen via Satelliten, welche Signale direkt zu den Empfängern/
Zuschauern durchgeben können.

Diese Perspektiven sind nicht etwa fantastische Utopien, sondern
wir werden mit ihnen mit aller Wahrscheinlichkeit noch in den kom-
menden Jahren konfrontiert werden, denn das technologische Poten-
tial steht zur Verfügung, und die Kosten für diese Systeme sinken
ständig. Spezielle Fernsehsatelliten, welche grenzüberschreitende
Programme ausstrahlen, sind geplant und zum Teil bereits in Betrieb.
An diesem Wettlauf um die Gunst des Zuschauers beteiligt sich auch
die Schweiz. Vier Gesuche für Direktsatelliten sind hängig und vier
weitere Anmeldungen für den Fernsehsatelliten ECS, welcher näch-
stes Jahr gestartet werden soll, liegen ebenfalls vor. Auch wenn der
Bundesrat dazu vorläufig keine definitiven Konzessionen erteilt, son-
dern nur Versuche unterstützen will, ist es mit Sicherheit nur eine
Zeitfrage, bis auch wir ständig vom Ausland aus mit einer Vielzahl von
Programmen berieselt werden.

Die Fülle von Innovationen auf dem Mediensektor eröffnen uns
ein Spektrum von faszinierenden technischen Möglichkeiten, offerie-
ren uns diverse Hilfsmittel für das tägliche Leben in Beruf und Haus-
halt und verschaffen uns neue Informations- und Unterhaltungskanäle.
Die Kehrseite der Medaille besteht aber darin, dass wir durch die ver-
besserten Telekommunikations-Systeme mit einem ganzen Bündel
von Fragen konfrontiert werden, für die bislang noch keine befriedi-
genden Antworten gefunden wurden. Ein Kernproblem liegt sicher in
der dadurch bedingten Internationalisierung des Fernsehangebotes.
Einen eigenständigen nationalen oder gar regionalen Bezug solcher
irgendwo im Ausland produzierter Programme wird es natürlich kaum
geben, denn die Sendungen werden aus ökonomischen Gründen für
möglichst viele Zuschauer konzipiert werden müssen. Da die mitein-
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ander konkurrierenden Fernsehsatelliten nur auf streng kommerzieller
Basis lanciert werden können, müssen sie - um ihre Einschaltquoten
und damit ihre Werbeeinnahmen halten zu können - einen allgemei-
nen Nenner des Publikumsgeschmacks treffen. Das wird zwangsläu-
fig zur Folge haben, dass primär leichte Unterhaltungssendungen
ausgestrahlt werden. Randgruppen, sprachliche, kulturelle, soziale
oder religiöse Minderheiten können weniger berücksichtigt werden.
Politische, wissenschaftliche oder edukative Fachsendungen werden
kaum Platz finden in international produzierten kommerziellen Massen-
programmen. Zudem wird den Institutionen, die solche Satellitenpro-
gramme realisieren können, respektiv den sie finanzierenden werbe-
treibenden Unternehmungen, ein Machtmittel in die Hände gelegt,
das missbraucht werden könnte. Die potentielle Gefahr einer uner-
wünschten Übermacht (multinationaler) Unternehmungen im mei-
nungsbildenden und (gesellschafts-lpolitischen Sektor wird jedenfalls
bereits signalisiert.

Die geschilderten Entwicklungstendenzen verdeutlichen somit fol-
gendes:

Im Vergleich zu heute werden künftig noch mehr Stunden vor
dem Bildschirm verbracht werden.
Die Dominanz ausländischer Fernsehprogramme wird weiter zu-
nehmen.
Die Berücksichtigung von individuellen, regionalen Minoritäten
wird durch grenzüberschreitende, für die Masse konzipierte TV-
Sendungen weiter vernachlässigt.
Die Zuschauer werden einer massiven Zunahme von Fernsehwerbe-
Botschaften ausgesetzt, da Satellitenfernsehen nur steng kom-
merziell betrieben werden kann.
Der Programminhalt der international ausgerichteten TV-Aus-
strahlungen wird zwangsläufig nicht mehr eine ausgewogene Pa-
lette von informativen, politischen, kulturellen und unterhaltenden
Sendungen umfassen, sondern aus ökonomischen Erwägungen
heraus wird das Schwergewicht einseitig auf die massenwirksame
Unterhaltung fallen.

Aus diesen Überlegungen heraus ist dem lokalen und regionalen Fern-
sehschaffen eine echte Chance zu geben. Denn nur Fernsehsendun-
gen mit einem überblickbaren, begrenzten Sendebereich können opti-
mal den spezifischen Bedürfnissen der Zuschauer entsprechen. Nur
sie vermögen auf sprachliche, religiöse und kulturelle Eigenarten der
Region einzugehen. Nur sie bieten die Möglichkeit einer direkten Mit-
sprache oder sogar Mitarbeit der Bürger bei den Programmen. Und
einzig lokale Fernsehsender haben die Möglichkeit auch für Minder-
heiten optimale Sendegefässe zur Verfügung zu stellen. Regionales
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Fernsehen stellt sich damit als echte Alternative zu der unvermeid-
lichen TV-Invasion aus dem Ausland dar.

Dabei ist zu betonen, dass Regionalfernsehen diesen Ansprüchen
nur gerecht werden kann, wenn es nicht mit nationalen oder interna-
tionalen Fernsehstationen in Konkurrenz treten will oder deren Pro-
gramme nachahmt. Gerade die in der Schweiz durchgeführten Pilot-
versuche mit regionalen Fernsehsendungen in Zug, Wil/SG und Solo-
thurn haben bestätigt, dass diesem Medium vor allem dann eine un-
bestrittene Daseinsberechtigung zukommt, wenn es sich in bewuss-
tem Gegensatz zu den professionellen Programmen darauf konzen-
triert, Sendungen mit lokalem Bezug zu produzieren. Konkret heisst
das, dass der Schwerpunkt auf Informationssendungen mit geogra-
phisch gebundenem Charakter gelegt wird: Veranstaltungshinweise,
Lokalnachrichten, Kommentierung und Diskussion von regionalen Er-
eignissen aus Sport, Wirtschaft, Kultur, Politik sowie Präsentation
von Organisationen, Institutionen und Vereinen aus dem Sende-
bereich. Kann ein derartiges Programmangebot (unterstützt durch
unterhaltende Sendeelemente) originell präsentiert werden, so wird
nicht nur eine echte Bereicherung der üblichen Fernsehberieselung
geboten, sondern es ergeben sich folgende Vorteile:

Das regionale Denken kann sensibilisiert werden, das Bewusstsein
für den engeren Lebensbereich wird gestärkt.
Dem Zuschauer werden die politischen, wirtschaftlichen und so-
zialen Probleme seiner unmittelbaren Umgebung näher gebracht.
Der Wirtschaft können neue Werbemöglichkeiten angeboten wer-
den, die politischen Parteien erhalten ein modernes und bürger-
nahes Diskussionsforum, und lokale Vereine und Institutionen
können an eine breitere Öffentlichkeit treten.
Durch die Kleinräumigkeit des Ausstrahlungsgebietes und die Ein-
fachheit der technischen Realisation von Sendungen ist die Chan-
ce vorhanden, dass die Zuschauer selbst bei Sendungen mitma-
chen oder gar eigene Beiträge gestalten können; der Traum vom
sogenannten Bürgerfernsehen wäre also realisierbar.
Durch die Vermittlung von Veranstaltungshinweisen könnte der
Zuschauer motiviert werden, aus seiner rein passiven Haltung als
Bildschirm-Konsument herauszutreten und Anlässe in seiner Um-
gebung persönlich zu besuchen. Der Zuschauer könnte also vom
TV-Apparat weggelockt und auf sinnvollere Freizeitbeschäftigun-
gen hingewiesen werden.
Dass bereits mit bescheidenen Mitteln und ohne geschulte Fern-

sehschaffende Programme ausgestrahlt werden können, die auf ein
überwiegend positives Echo stossen, beweisen nicht nur ausländi-
sche Vorbilder. Das Kabelfernsehen der Region Solothurn (KRS),
welches 1981 für sechs Monate wöchentlich Sendungen ausstrahlte,
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hat in der Beurteilung der Zuschauer überaus positiv abgeschnitten.
Dies äusserte sich einerseits in der überaus grossen Sehbeteiligung
und andererseits in den befürwortenden Reaktionen der Zuschauer.
Das bekräftigt die Einstellung, dass den eingereichten Gesuchen für
lokale oder regionale Rundfunkkonzessionen grundsätzlich positiv be-
gegnet werden muss. Durch ihren spezifisch lokalen Bezug können
sie eine echte Bereicherung unserer Medienlandschaft werden.

AH Dr. Hermann Roland Etter vlo Pop

Unterwegs zu einer
neuen Verfassung
Wenn dieser «Wengianer» seine Leser erreicht, ist es genau ein Jahr
her, seit der Solothurner Verfassungsrat die Arbeit aufgenommen
hat. Es gehören ihm Mitglieder des Altherrenverbandes an, und man
darf bereits feststellen, dass sie nicht zu den Hinterbänklern zählen.
Die Wengianer-Fraktion umfasst: Dr. Heinz Lanz vlo Silen, der den
Verfassungsrat im ersten Jahr präsidierte, Erich Senn vlo Schmiss,
Dr. Peter Reinhart vlo Bross, Hanspeter Voegtli vlo Kirsch, Urs
Hammerv/o Sphinx, Jörg Kiefervlo Riss.

Der Verfassungsrat ist bisher zu drei Plenarversammlungen zu-
sammengetreten, und dazu kamen noch mehr als 60 Sitzungen der
zehn Sach- und von zwei weiteren Kommissionen. Es ist ein beachtli-
ches Stück Arbeit, das in den vergangenen zwölf Monaten geleistet
worden ist, vom Sekretariat, vom Ratspräsidium, von den Fraktionen
und den einzelnen Verfassungsräten. Es braucht etwas, 144 Indivi-
dualisten, die einander vor der Wahl kaum kannten, zu einem funk-
tionsfähigen Gremium zusammenzuschweissen, sich über das Vor-
gehen und die einzelnen Schritte einig zu werden und die Leute ohne
Verzug an die Arbeit zu schicken. Dass ihm dies gelang, ist auch dem
energischen ersten Präsidenten Silen, und nicht weniger auch den
Fraktionsvorsitzenden zu verdanken, welche den aktuellen Stand der
Erörterungen mit dem Zeitplan in Einklang zu bringen hatten.

Mit der Session vom 28./29. September und 26. Oktober hat der
Verfassungsrat die zweite Phase seiner Arbeit abgeschlossen - ter-
mingemäss. In den vorangegangenen fünf Monaten hatten die neun
Sachkommissionen Problemkataloge aufgestellt und Grundsatzfra-
gen, teilweise mit Varianten, an den Gesamtrat formuliert. Die Verfas-
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sung hat durch sie und durch die Beschlüsse im Plenum bereits Kon-
turen gewonnen, namentlich dort, wo es um die Ausgestaltung der
Volksrechte, die Einführung des Ombudsmannes, den Verfassungs-
vorbehalt sowie die Zukunft der Kirchen, der Bürgergemeinden, der
Parteien sowie um das Notrecht geht. Verschiedene Zwischenent-
scheide geben die Richtung an, in welche die Kommissionen und der
Rat in Zukunft vorangehen sollen.

Ein Beispiel dafür liefern die Volksrechte. Der Rat entschied an-
ders als die vorberatende Kommission, eine Mehrheit will auch in der
neuen Verfassu ng die «Solothurner Spezialität» des obligatorischen
Verfassungs- und Gesetzesreferendums nicht missen. Sie sieht darin
eine Ausgestaltung der Demokratie, wie sie andere Kantone nicht
aufweisen, und auch das ausgeprägte Staatsbewusstsein, das im
geographisch zerrissenen Kanton nötig ist, um die auseinanderstre-
benden Tendenzen zu überwinden, wurde als Grund ins Feld geführt.
Die Frage, ob nicht durch die vielen «kleinen Vorlagen» das Interesse
an den tatsächlich bedeutungsvollen schwindet, ist damit nicht be-
antwortet. Das Vernehmlassungsverfahren zum Verfassungsentwurf
wird allenfalls darüber Auskunft geben. Das gespaltene Finanzrefe-
rendum mit der angemessenen Erhöhung der Finanzkompetenz des
Kantonsrates setzte sich hingegen durch.

Im Vorfeld der Wahl des Verfassungsrates hatte es eine Auseinan-
dersetzung darüber gegeben, ob sich der Kanton eher eine - von den
Freisinnigen bevorzugte - «geschlossene» oder eine - von der SP
geforderte - «offene» Verfassung geben solle. Gegen den Wider-
stand der Sozialdemokraten beschloss der Rat, dass jede Staatsauf-
gabe, deren Erfüllung dem Kanton nicht durch Bundesrecht auferlegt
wird, eine Grundlage in der Verfassung bedarf. Dieser Verfassungs-
vorbehalt hat Auswirkungen auf viele Bereiche, die bisher noch nicht
zur Diskussion standen; er wird den Rat immer wieder beschäftigen.

Die Einführung des Ombudsmannes ist kein zentrales Thema der
neuen Verfassung, aber eines, das nach der Meinung einer Mehrheit
des Rates breite Volkskreise zum Gespräch über das Grundgesetz
anregen kann. Deshalb wird es darüber - voraussichtlich im näch-
sten Juni - zu einer Grundsatzabstimmung kommen, wobei eine
Frage auch dem Zuständigkeitsbereich des Ombudsmannes gilt. Die-
ser Entscheid ist nicht überall verstanden worden; es wird geltend
gemacht, dadurch erhalte ein Punkt unter vielen anderen, gewichti-
geren Punkten eine Bedeutung, die ihm nicht gebühre. Nachdem
aber mit der Änderung der Revisionsbestimmungen der geltenden
Kantonsverfassung (Abstimmung vom 5. April 1981) der Weg für
Grundsatzentscheide freigemacht worden ist, scheint es doch sinn-
voll, das neue Instrument auch einzusetzen. Es ist ein Mittel, den
Volkswillen frühzeitig erkunden zu können.
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Eine Bilanz des ersten Jahres der Arbeit an einer neuen Verfas-
sung bestätigt: 144 Verfassungsrätinnen und Verfassungsräte haben
sich zur Lösung einer faszinierenden Aufgabe entschlossen - und ihr
bisheriger Leistungsausweis darf sich sehen lassen. Auch wenn erst
wenige Pflöcke eingeschlagen wurden, die Umrisse der Verfassung
sind sichtbar. Nach der nächsten Phase, die bis zum Sommer 1983
dauert und wiederum von Plenarversammlungen unterbrochen wird,
werden die Konturen schärfer sein.

AH Jörg Kiefervia Riss

Laufendes Semesterprogramm
der WENGIA SOLODORENSIS
Freitag, 7. Januar 1983

Freitag, 14. Januar 1983

Freitag, 21. Januar 1983
(findet im Natur-
historischen Museum
statt)

Freitag, 28. Januar 1983

Vortrag von AH Jörg Kiefer via Riss
«Schweizerische Medienlandschaft aus
der Sicht der Presse»
Kurzreferat von Heidi
Vortrag von Fit «Die NATO»
Kurzreferat von Läggerli
Vortrag von
AH Hansjörg Sperisen vrlo Color
«Beruf des Architekten am Beispiel des
Umbaus des Naturhistorischen Museums»
Besuch beim historischen Verein
Es spricht Dr. med. P. Müller
«Die Solothurnischen Pestepidemien
im 17. Jahrhundert»

31. Januar 1983 bis 14. Februar 1983: Sportferien
(2. Woche Wengiaskilager)

Freitag, 18. Februar 1983 Kurzreferat von Caligula
Vortrag von Flip
«Der Untergang der Bisrnarck»

Die Sitzungen finden, wenn nicht anders vermerkt, im mittleren Zim-
mer unter der Doppelturnhalle statt (20.00 Uhr).

Einmal mehr sind die werten AHAH an dieser Stelle aufgerufen,
unsere Sitzungen zu besuchen. Die Aktivitas freut sich schon jetzt auf
Ihren Besuch.
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Kurzbericht der 84. General-
versammlung der Alt-Wengia
(Das ausführliche Protokoll wird in der nächsten Nummer erscheinen)

Mit 15 Minuten Verspätung auf die Marschtabelle konnte AH-Präsi-
dent Pfropf die 84. ordentliche GV der Alt-Wengia eröffnen. Seine
Begrüssung richtete sich an rund 400 Grünbemützte, die sich im
Landhaus eingefunden hatten. Wie letztes Jahr sollte es auch diesmal
eine kurze GV geben. Nach der Genehmigung der Traktandenliste
konnte dann auch gerade das erste Traktandum abgeschlossen wer-
den: das Protokoll der GV 1981 wurde mit Applaus bedacht und als-
dann ratifiziert.

In Traktandum 2, dem Jahresbericht, legte Propf verschiedene
Schwerpunkte. Zuerst wurde der Kantenprügel der Solothurner Stu-
dentenverbindungen zu Recht gewürdigt. Punkt 2 dieses Traktan-
dums war dann der Kneiplokalfrage gewidmet. Leider ist das Kneiplo-
kal bereits gekündet worden. Die Hauptaufgabe des AH-Komitees sei
es nun, ein neues Lokal zu suchen; eine konkrete Orientierung war
jedoch nicht möglich. Pfropf ist aber fest davon überzeugt, dass die
Wengia irgendwo unterkommt.

Weitere Punkte im Bericht waren das 100. Stiftungsfest sowie die
letzte Hauptprobe zu diesem, dem Ball vom 22. Januar 1983 im Buch-
eggberg.

Nach der Genehmigung des Jahresberichtes durfte sich der Aktiv-
präses Clic der Altherrenschaft vorstellen. Mit seiner Rede erntete er
dann auch den verdienten Applaus.

Im Anschluss daran orientierten Riss und Kling über das Jubi-
läumsbuch, beziehungsweise über die Festivitäten 1984.

Ohne grosse Worte konnte Traktandum 3 erledigt werden. AHxx
Flott konnte nämlich in der Jahresrechnung einen kleinen Gewinn
erzielen und auch für das nächste Jahr eine ausgeglichene Rechnung
in Aussicht stellen.

Nach diesem Traktandum wurde eine kleine Pause eingeschaltet,
während derer Wengianerprodukte und die Bierzeitung reissenden
Absatz fanden.

Nach dem Abhalten des Totensalamanders konnte die Aktivitas
des Jahres 1932 die langersehnten 100-Semesterbänder in Empfang
nehmen. Die Verdankung erfolgte durch Dr. Max Huber vlo Soda.
Bei dieser Gelegenheit wurde Propf eine prächtige Glocke überreicht:
ein «Silentium» per Mikrofon wird in Zukunft nicht mehr nötig sein,
werden doch alle Gespräche beim ersten Glockenschlag verstummen.
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Aktiv-Präsident Daniel Arber v/0 Clie bei seiner Rede

In Traktandum 5 konnte die Aktivitas von 1980 in den Altherren-
verband aufgenommen werden. Pfropf betonte, man habe sich jedes
der sechzehn Gesuche genau angeschaut; im weiteren müsse sich die
Haltung eines AH von derjenigen eines Aktiven oder Inaktiven unter-
scheiden, jedenfalls was das Betragen im Kneiplokal anbelange.

Den Aufnahmen mussten leider auch drei Austritte entgegenge-
stellt werden.

Auch bei Traktandum 6, der GV der Baugenossenschaft, erhob
niemand das Wort, was das baldige Ende der GV näherrücken liess.

Vielleicht etwas viele Varia waren dann noch unter Traktandum 7
zu behandeln. Sie bezogen sich auf das Jubiläumsbuch, auf die Ver-
klagung eines Altherren wegen dem Zwischenfall nach der GV 1981
und natürlich auf das Kneip- und Stammlokalproblem der Wengia.
Alle waren sich wohl einig, dass die Wengia eine eigene Wirtschaft
und ein Kneiplokal brauche. Die nahe Zukunft muss ja zwangsläufig
eine Entscheidung bringen.

Nachdem sich niemand mehr zu Wort melden wollte, konnte
Pfropf um 17.45 Uhr die 84. GV mit dem traditionellen Schlusskant
«Gaudeamus igitur» ex melden.

SUOMI eR
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Nachtrag zur 83. GV
der Alt-Wengia
Am 21. November 1981 hielt die Alt-Wengia im Landhaus ihre 83. Ge-
neralversammlung ab, gleichzeitig ging vis-a-vis im «Kreuz», der
Hochburg der POCH, ein Fest zu deren zehnjährigem Bestehen über
die Bühne. Zum äusseren Zeichen dieses Anlasses und zur Mani-
festierung ihrer ideologischen Zugehörigkeit hängten die POCH-Leute
einen etwa 4 m grossen roten Sowjet-Stern an die Fassade ihres Hau-
ses. Vielen Wengianern dürfte dieses Objekt aufgefallen sein, als sie
nach der GV das Landhaus verliessen . Einigen ist es nicht nur in die
Augen, sondern auch in die Nase gestochen. So beschlossen wir
nach etlichem weiteren Bierkonsum das propagandistische Ding zu
demontieren. Etwa 30 Leute, vor allem Spe-Füxe, Aktive, IAIA und
einige AHAH zogen gegen 21 Uhr Richtung «Kreuz», und nach kurzer
Zeit war der Stern entfernt. Seiner schwachen Konstruktion wegen
zerbrach er in drei Teile, die wir nach einigem Beraten und einer klei-
neren Schlägerei schliesslich mit Huronengebrüll in die Aare versenk-
ten. Im März bekamen wir eine Rechnung für den Stern, der
Fr. 1600. - gekostet haben soll. Aufgrund dreier Offerten, die wir bei
verschiedenen Schreinermeistern eingeholt hatten, boten wir der
POCH das Mittel dieser drei Offerten von Fr. 500. - an. Die POCH
gab sich damit nicht zufrieden, und nachdem einige Ultimaten verstri-
chen waren, flatterte schliesslich eine «Vorladung in Strafsachen» ins
Haus. Der Vergleich, der dann doch noch zustande kam, sah wie folgt
aus: Die POCH erhält Fr. 1000. - für den Stern und Fr. 100. - als
Parteienentschädigung, die Kosten von Fr. 100. - gehen zu unseren
Lasten; Rückzug der Strafklage. Ich möchte an dieser Stelle unserem
AH Conrad Stampfli vlo Bacchus für seinen juristischen Beistand
danken und ihm gleichzeitig zur bestandenen Prüfung als Solothurni-
scher Fürsprech und Notar gratulieren.

An der diesjährigen GV hat Andreas Wyss v I0 Alka in spontaner
und auch für uns überraschender Weise zu einer Sammlung aufgeru-
fen, die in wenigen Minuten Fr. 1213.65 einbrachte. Da wir schon
vorher von verschiedenen Leuten Spenden von Fr. 644. - erhalten
hatten, resultierte schlussendlich ein Überschuss von Fr. 657.65, den
wir sofort unserem Quästor Flott zugunsten des Baufonds überwie-
sen. Nach ziemlich genau einem Jahr war nun also diese Geschichte
endgültig zu Ende und wir haben ein Lehre daraus gezogen: Man soll
nicht nach den Sternen greifen!

Einmal mehr haben die Wengianer ihre Solidarität bewiesen, und
wir möchten allen Spendern herzlich danken.

Andreas Bürgi vlo Stoa
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ZUM GEDENKEN

Hermann Sommer via Spiess
(1916-1982)
aktiv 1936/37

«Inquietum est cor nostrum
donec requiescat in Te.»

So wie er in unserer Jugendzeit war, ein
guter Freund und Klassenkamerad, ein
stets engagierter getreuer Wengianer, so
hat er uns durch einen guten Teil unserer
Lebenszeit begleitet. Als Opfer eines heim-
tückischen Leidens, mit dem er ein ganzes
Jahr gerungen hat, verliess er uns am

11. September 1982 für immer. Spiess hing sehr am Leben und hatte
sich kaum mit der Endlichkeit alles Lebens auseinandergesetzt. So hat
ihn die Ahnung, doch nicht mehr davonzukommen, in dieser Zeit sehr
belastet. Er fühlte sich vom Schicksal allzufrüh überrascht, hintergan-
gen und unangenehm unterbrochen in seiner Tätigkeit als Journalist,
als Streiter für Objektivität, Gerechtigkeit und vor allem für ein freisin-
nig-liberales Gedankengut. Überfordert vom Wechselbad zwischen
Hoffnungsschimmern und Fortschritten des Leidens, fühlte er sich
vor allem behindert in der Erledigung von viel Unvollendetem.

Eifer, Emsigkeit und Beharrlichkeit haben unseren Couleurbruder
schon zur Gymnasialzeit ausgezeichnet. Seine ganze Energie floss in
sein früh gefasstes Berufsziel, in die Journalistik. In den Jahren, als
wir uns noch wie Kälber aufführten, gehörte seine Freizeit fast aus-
schliesslich ersten und ernsthaften Gehversuchen an der Hand der
Muse Klio, ausgeliefert der Gnade oder Ungnade der hohen Redak-
tion der Solothurner Zeitung, die damals noch eine Zeitung war.
Wenn man in der Kantonsschule vom «rasenden Reporter», vom
«Marginaliendichter» oder vom «Zeilenschinder» sprach, wusste jeder
wer gemeint war. Taub gegenüber unserem Spott liess er sich nicht
von seinem Ziel ablenken. Was es auch so gab, eine Ausstellung, Leo
Delsen's Stadttheater, ein Dorfmusikfest oder irgend eine «Hundsver-
lochete»; Spiess schrieb auf blauem Schulheft dazu sein Essay und
war stolz, wenn sich der Erfolg als kleine Aufbesserung seines eher
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bescheidenen Taschengeldes einstellte. Eile und Hetze als Inbegriff
des Redaktionsschlusses haben ihn seitdem nie mehr verlassen.

Es war für ihn selbstverständlich, sich in seinem Fach an der Zür-
cher Universität fundamental ausbilden zu lassen und anschliessend
auch noch zu doktorieren. Das Schicksal hat seinen Weg dann nicht
zum grossen Vorbild «NZZ» gelenkt, sondern zuerst an die Solothur-
ner Zeitung und dann in den Schoss der Schweizerischen Politischen
Korrespondenz in Bern, die sein Arbeitsfeld bis zum letzten Jahres-
ende geblieben ist. Zeitungen haben ihn eh und je in Besitz genom-
men, haben seinen Tag nahezu ausgefüllt, und sein Kontakt mit der
Umwelt basierte weitgehend auf den Lettern des Herrn Gutenberg.

In der Zwischenzeit tat er das, was andere ebenso tun oder lassen.
So hat er sich auch ein Los aus dem Schicksalskorb der Partnerwahl
gegriffen und ist damit nicht besser oder schlechter als andere gefah-
ren. Nachkommen haben sich bei der Familie Sommer keine ein-
gestellt, und wer das stets sehr gespannte und zur Überspannung nei-
gende Nervenspiel unseres Freundes kannte, musste sich sagen, dass
diese Unterlassung Vater und Kind nur zum Vorteil gereichen konnte.
Verkleidet als radelnde Postordonnanz, wohlgenährt in der Verpfle-
gungsabteilung IV, sind ihm viele Solothurner in den feldgrauen Jah-
ren immer wieder irgendwo begegnet. Sein Wohlbefinden im Kreise
der Wengia dokumentierte sein regelmässiger Besuch des Berner
Stammtisches, dessen Gedeihen ihm sehr am Herzen lag. Nur weni-
gen war bekannt, dass Spiess auch der Passion der Jagd erlegen ist,
wo er sich neben gesellschaftlichen Lorbeeren auch einen weiteren
Freundeskreis schaffen konnte, auch bei der Tierwelt, die seine
Schwierigkeiten mit Korn und Kimme zu schätzen wusste.

Wir werden ihn sehr vermissen und es bleibt uns nur übrig, sein
Andenken lebendig zu erhalten - der beste Dienst, den wir ihm noch
erweisen können.

September 1982 H. R. Renferv/o Sod
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AKTIVITAS

Antrittsrede des
Aktiv-Präsidenten
gehalten vor der Aktivitas am 29. Oktober 1982

Liebe Wengianer
Bald jährt sich zum hundertsten Male der Tag, an dem 15 Schüler der
Kantonsschule, beflügelt von jugendlicher Begeisterung, die Wengia
ins Leben riefen. Es war eine Begeisterung für Ideale, die uns auch
heute noch in ihren Bann ziehen.

Die Wengia hat seither geblüht, weil sich weit über tausend
Wengianer mit unermüdlichem Einsatz für die Ideale der Gründer ein-
setzten.

Ganz besonders möchte ich heute die Arbeit unserer Vorgänger
verdanken, die am Abschlusskneip mit Wehmut ins Philisterland zu-
rückzogen. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir jetzige Aktive in unse-
rer Spe-Fuxenzeit die Devise Amicitia wieder ungetrübt erleben konn-
ten. Wer immer von ihnen uns durch seine Abwesenheit zu beehren
gedenkt, seid gewiss, ihr werdet mit einem kräftigen «Jubilate» be-
grüsst!

Liebe Conaktive
An uns liegt es nun, die Wengia ein weiteres Jahr in Blüte und Anse-
hen zu bewahren.

Für diese ehrenvolle, aber auch schwierige Aufgabe spreche ich
mit Nachdruck, meine Conaktiven, nicht etwa nur das Komitee an,
denn an jedem einzelnen liegt es, ob wir uns bewähren oder nicht. Für
mich zählt nicht die Charge eines einzelnen Aktiven, sondern allein
sein Einsatz.

Aufgaben gibt es ja wahrlich mehr als genug! Wer meint, als Fuxe
habe er nichts zu tun, täuscht sich beträchtlich, sind doch die Fuxen
die erfahrensten und ältesten Mitglieder des FC's, die den tiefen Sinn
einer Verbindung kennen und ihn auch an jüngere Mitglieder vermit-
teln können.

Um unsere Ideale hoch halten und eine gewisse Kontinuität wah-
ren zu können, brauchen wir eine Linie, eine Richtschnur. Zum einen
ist diese durch Tradition gegeben, jedoch steht die Wengia in regem
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Dialog mit der Umwelt und schwebt keineswegs in einem luftleeren
Raum. So kann es vorkommen, dass eine Tradition wegen veränder-
ter Situationen unseren Zielen eher widerspricht, als dass sie mit ih-
nen in Einklang steht.

In einem solchen Falle sollten wir Neubeginnende den Mut zu
Neuerungen aufbringen. Ich sehe dies jedoch im Sinne einer Evolu-
tion, nicht als Revolution, was auch unseren liberalen Grundgedan-
ken entspricht.

Zu all dem braucht es jedoch Initiative, ein Wort, das meines
Erachtens sehr aus der Mode gekommen ist. Um diese Erkenntnis zu
gewinnen, bedarf es keiner grossen Anstrengung; die Stimmbeteili-
gungen der Eidg. Volksabstimmungen sprechen Bände.

Ich komme damit zum nächsten Fixpunkt, durch den unsere Linie
festgelegt wird: unsere Devisen.

Es ist erschreckend, wie teilnahmslos ein Grossteil der Stimm-
bürger am politischen Leben ist. Die Gefahr, dass diese Masse von
irgendwelchen politischen Agitatoren mit vordergründigen Wahlver-
sprechen geködert wird, ist gross. Diese Interesselosigkeit zu be-
kämpfen ist das Ziel unserer Devise Patria.

Der Wengianer soll als vorbereiteter Staatsbürger ins Leben tre-
ten, der befähigt ist, sich durch Abwägen von Pro und Kontra eine
Meinung zu bilden und deshalb ein offenes Ohr für Ideen jeglicher Art
hat. Um politisch aktiv zu sein, muss man auch diskutieren können,
um Standpunkte zu verfechten, um Andersgesinnten Widersprüche
in ihrem Konzept zu beweisen.

Ich möchte an dieser Stelle vor allem die etwas älteren AHAH
dazu aufrufen, öfter als bisher unsere Sitzungen hier im Zimmer 78 zu
besuchen. Ich bin überzeugt, dass manche interessante Anregung zu
einer Diskussion die Folge wäre.

Die Zusammenhänge zwischen Politik und Wirtschaft sind man-
chem, wenn auch nur bruchstückhaft, bekannt.

Um die Zusammenhänge zwischen Politik und Forschung wissen
jedoch schon bedeutend weniger Leute. Dabei ist eine starke und
auch enorm kostspielige Forschungstätigkeit für Industrienationen
geradezu lebenswichtig. Dem Ziel, Wengianer für wissenschaftliche
Probleme zu sensibilisieren, dient die Devise Scientia.

Doch was nützen alle interessanten Vorträge, alle politischen Dis-
kussionen, wenn der wichtigsten Devise, der Amicitia, nicht nachge-
lebt wird. Erst die Amicitia bewirkt den tiefen Zusammenhalt einer
Aktivitas, sie sollte eine Aktivitas wie ein Band umschliessen und sie
gefeit gegen jegliche Angriffe und Widernisse machen. In dieser Hin-
sicht bin ich jedoch für unseren Jahrgang zuversichtlich und es wird
auch diese Amicitia sein, die uns in späteren Jahren so oft am Stamm
von unserer Aktivzeit schwärmen lässt.
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Doch nun zu euch, liebe Spe-Fuxen. Ihr seid die Aktivitas von mor-
gen. Werdet euch im nächsten Semester über den Sinn und die Ziele
der Wengia klar, denn nur so könnt ihr nächstes Jahr eure Aufgabe
erfüllen. Die Spe-FC's werden euch eine Hilfe sein, aber ihr müsst
einen entscheidenden Beitrag selbst leisten. Wenn ihr Fragen diesbe-
züglich habt, fragt einen Fuxen oder Burschen. Er wird euch sicher
gerne helfen. Bittet aber auch bei schulischen und anderen persön-
lichen Problemen um Hilfe, auch dies umfasst die Devise Amicitia.

Die Wengia ist, und das haben noch nicht alle von euch gemerkt,
kein Alkoholikerverein, und Sauflehren führen wir auch keine durch.
Gewiss, ich rufe euch nicht zum Philistertum auf, wir sind eine Stu-
dentenverbindung, doch wer das Sitzungszimmer als Wartesaal für
das Kneiplokal und das Saufen als Hauptaufgabe betrachtet, ist einer
Fuxifizierung nicht würdig.

Geniesst eure unbeschwerte Zeit, doch vergesst die Beziehung
der Wengia zur Schule nicht, welche bisher in der Regel ungetrübt
war.

Unterscheidet deshalb einen Frühschoppen von einem Stamm
und einen Stamm von einer Kneipe. Wer am Samstag morgen Schule
hat, muss dieses Übel auf sich nehmen und auch in einem einiger-
massen verantwortbaren Zustand dort erscheinen.

Tretet überall, ob in der Schule oder sonst irgendwo, so auf, dass
es eines Wengianers würdig ist. Dies macht jedermann Eindruck,
auch den jungen Schülern. Ihr werdet so euren Teil dazu beitragen,
dass die Wengia nicht von Nachwuchssorgen geplagt wird.

So, nun wäre ich eigentlich fast am Schluss meiner Rede. Ich möchte
es jedoch nicht unterlassen, Tempos für seine bisher geleistete Arbeit
herzliehst zu danken. Ohne sie stünden wir heute vor erheblichen
Problemen.

Ich bedaure, dass wir nicht als ursprüngliches Komitee weiter-
fahren können, blicke aber trotzdem in Erwartung zweier unvergess-
licher Semester mit Freude in die Zukunft, und mit dieser Zuversicht
kann ich nur noch wünschen

Wengia Solodorensis ut vivat, crescat
floreat in aeternum

Im Oktober 1982 Daniel Arberv/o Clicx
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Ursprünge des Utopischen
Von den vielen Trieben und Sehnsüchten, die der Mensch hat, ist die
Neugierde auf die Zukunft eine der grössten. Im allgemeinen ist es der
grösste Traum der Menschen, die 4. Dimension, d. h. die Zeit zu
beherrschen. Die Menschen möchten wissen, wie es in der Zukunft
aussehen wird. Doch da die Zeit des Lebens und Erlebens begrenzt
ist, flüchtet man sich ins Irreale, ins Utopische. Zur Einsicht, dass die
Erde kein Paradies und die Menschheit unvollkommen sei, ist man
schon seit frühen Zeiten gekommen. Daraus resultieren nun zwei
Ideen:
1. Dieses Unvollkommene soll in der Zukunft verbessert werden.
2. Diese Unvollkommenheit und Schlechtigkeit, die charakterlich-

moralischen Mängel der Menschheit sollen in der Zukunft noch
grösser werden.
Die Neugierde, Hoffnungen und Befürchtungen führten in der

Literatur zur Ausbildung der Gattung der «utopischen Literatur». Die-
se geht sehr weit in den Beginn der Weltliteratur zurück.

Entwürfe von Idealstaaten
Die ersten Zeugnisse utopischer Literatur sind theoretische Entwürfe
von Idealstaaten. In diesen Staaten herrschen Gerechtigkeit und Ord-
nung ohne Unterdrückung. Die Werke des Platon (428-348 v. Chr.)
sind wohl die ältesten Bücher dieser Gattung. Die Schriften «Politeia»
(Staat) und «Nornoe» (Gesetze) zeigen uns einen solchen Idealstaat.
Eines seiner berühmtesten Werke ist «Kritias». welches das sagen-
hafte Atlantis als paradiesischen Musterstaat schildert.

Einige Jahrhunderte später tritt der Engländer Thomas Morus
(1478-1535) in die Fussstapfen Platons. 1516 verfasste er ein Büchlein
mit dem Titel «Utopia». In seiner Erzählung schildert er einen von ihm
erdachten Musterstaat (Utopia: Land, das nirgends ist/Traumland,
wo ein gesellschaftlicher Idealzustand herrscht). Von diesem Werk
stammt auch der Name utopische Literatur. Darunter versteht man
also diejenige Literatur, die sich mit dem Unmöglichen, dem Phanta-
stischen, dem «Nichtwirklichen», mit reinen Ausgeburten der
menschlichen Phantasie beschäftigt. Thomas Morus hatte Nachfol-
ger, die wie er sogenannte «Staatsromane» schrieben. Die berühmte-
sten sind: Der «Sonnenstaat» von Tommaso Campanella (1602) und
«Nova Atlantis» von Francis Bacon (1624), Ihre Gesellschaftsauf-
fassungen waren teils von christlich-reformatorischen, teils von
humanistisch-rationalen Prinzipien begründet. Doch beide Verfasser
waren überzeugt, dass die Besserung der Menschheit allein aus Ver-
nunft und Einsicht kommen könnte.
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Mit der zunehmenden Technisierung unserer Welt ist die verstärk-
te Betonung des technisch-naturwissenschaftlichen Aspekts in der
utopischen Literatur auffällig. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich
nun aus der utopischen Literatur eine neue Art von Romanen, die
man mit dem zeitgemässeren und auch richtigeren Ausdruck «Science-
fiction (SF) bezeichnet (SF: wörtlich am besten mit «Wissenschafts-
phantasie» übersetzt). Nun ist in den S F-Romanen vor allem von
spektakulären Erfindungen die Rede (Raketen, Unterseeboote, Zeit-
maschinen usw.).

Die drei geistigen Väter der modernen Science-fiction
Edgar Allan Poe, der grosse Nachromantiker, hat besonders das Ele-
ment des Phantastischen, des romantisch Dunklen und Rätselhaften
in die S F-Literatur gebracht.

Herbert George Wells steuerte eher auf eine technisch-philosophi-
sche Richtung in der SF, besonders mit seinem Roman «The Time
Machine» (1895). Doch auch bei Wells findet man das alte Motiv
Platons, der Idealstaaten, z. B. in seinen Romanen «Men Like Gods»
oder «A Story Of The Days To Corne ». Diese Idealstaaten sind jetzt
nicht mehr unbedingt auf der Erde. Sie werden auf anderen Planeten
oder in Parallelwelten beschrieben. Oscar Wilde soll, nach Wells be-
fragt, folgende Antwort gegeben haben: ein wissenschaftlicher Jules
Verne». Wells stützt sich in seinen Romanen stets auf die Wissen-
schaft. Seine Erfindungen bringen jedoch immer unwahrscheinliche
Dinge zur Sprache (Zeitmaschine, kristallenes Ei, das die Vorgänge
auf dem Mars wiederspiegelt usw.).

Jules Verne schreibt aber eher Abenteuerromane, die er mit
höchst wahrscheinlichen Erfindungen ausschmückt (Ballon, Unter-
seeboote, Riesenschiffe usw.). Verne soll sogar einmal von Wells, zu
seinem Roman «The First Man In The Moon», entrüstet ausgerufen
haben: «11invente!». Wells ist der erste SF-Autor, der ausserirdische
Wesen in seinen Romanen beschreibt. Verne dagegen arbeitet nie mit
ausserirdischen Wesen. Heute, obwohl sie beide zu den geistigen
Vätern der SF gehören, sind Verne und Wells unvereinbare Namen.

Science-fiction im 20. Jahrhundert
Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die SF-Literatur weitgehend die Do-
mäne der Amerikaner geworden. Die Autoren des Ostblocks errei-
chen die Qualität der Amerikaner kaum (Ausnahme: Stanislaw Lern).
Die früher so wichtigen technischen Aspekte der SF-Literatur, wie
überlichtschnelle Raupenfahrzeuge, Raketen und dergleichen, spielen
nun keine grosse Rolle mehr. Auch das früher unentbehrliche Element
des Abenteuerlichen ist in den Hintergrund getreten. Diese beiden
Elemente findet man heute fast nur noch in der utopischen Triviallite-
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ratur anspruchsloser Art. Die anspruchsvolleren SF-Romane setzen
die technischen und naturwissenschaftlichen Aspekte voraus. Diese
Romane sind Sozialutopien, Zukunftsvisionen, die etwa auf techni-
schen und naturwissenschaftlichen Superleistungen aufbauen. Diese
stellen aber vor allem die Frage nach der moralischen Zukunft der
Menschheit. Sie entwerfen ethisch-philosophische Zukunftsbilder.
Als Vorbild dient hier der Engländer Aldous Huxley mit seinem
Roman, der den ironischen Titel «Schöne neue Welt» trägt. In ähn-
liche Richtung geht George Orwells berühmter Roman «1984».

Aus der Vielzahl guter SF-Autoren der Gegenwart sind unter an-
derem Stanislaw Lem, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, E. van Vogt,
Theodor Sturgeon und H. W. Franke zu nennen. Heute sind die Zu-
kunftsträume, die Visionen düsterer geworden. Früher waren die
philosophischen Utopien vielfach Ausdruck von Zukunftshoffnungen,
Hoffnungen auf einen besseren Morgen. Die heute ernstzunehmen-
den Fiktionen sind von einem tiefen Pessimismus gekennzeichnet. Ob
unsere Vorfahren oder wir recht haben, wird die Zukunft zeigen.

Alain Huber vlo Bänz

Drei Wochen in einem Kibbuz
Diesen Frühling hatten 31 Kantonsschüler Gelegenheit, mit dem
reformierten Religionslehrer, Herrn Hasler, und dem Musiklehrer,
Herrn Dr. Rubeli, unsere Ferien in einem Kibbuz in Israel zu verbrin-
gen. Ich möchte nun versuchen, anhand einiger Skizzen aus meinem
Tagebuch Ihnen das Kibbuzleben etwas näherzubringen.

29. 3. 82
Nach einem dreistündigen Flug von Kloten nach Tel Aviv verladen wir
unsere Koffer in einen alten Bus und fahren Richtung Golan (der
Kibbuz Shamir liegt nahe beim See Genezarethl. Um 24.00 Uhr kom-
men wir dann todmüde im Kibbuz Shamir an, wo wir freundlich emp-
fangen werden und unsere Zimmer zugewiesen erhalten. Voller Neu-
gierde gehen wir zu Bett, denn alles, was wir vom Kibbuz wissen, ist,
dass er Shamir heisst.

30.3.82 (erster Tag im Kibbuz)
Da wir heute nicht arbeiten müssen, stehen wir erst um 10.00 Uhr auf.
Erst jetzt entdecken wir, dass wir in einem Haus mit Flachdach woh-
nen, in dem es fünf Zimmer hat, wovon vier nur am Wochenende
durch Soldaten belegt sind. Somit haben wir drei Zivilisten vier
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Duschen für uns alleine. Wir entdecken noch einen Kühlschrank und
einen Teekocher. Um 11.45 Uhr holt uns Edna, unsere Betreuerin,
zum Mittagessen ab. Sie erklärt uns, dass alle Kibbuzniks in einem
Saal essen. Die Hauptspeise sei festgelegt, von den Beilagen könne
jeder selbst auswählen zwischen Reis, Kartoffeln, Teigwaren, Mais,
Salat etc.

Am Nachmittag führt uns Edna im ganzen Kibbuz herum. Sie zeigt
uns die kibbuzeigene Krankenstation, die Bibliothek und den Laden,
in dem jeder mit besonderem Kibbuzgeld, seinen eigenen Bedürfnis-
sen entsprechend, einkaufen kann. Bei unserem Rundgang merken
wir, dass der Kibbuz sehr modern eingerichtet ist: Da ist einmal eine
riesige Sporthalle. in der auch Filme gezeigt werden. Ein Tennisplatz
und ein Swimming-Pool sind ebenfalls vorhanden. Man darf aber in
diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass die Kibbuzniks wegen
der schlechten Busverbindungen selten die Möglichkeit haben, am
Abend auszugehen. Da die Zahl der Kibbuzbewohner ständig zu-
nimmt, werden auch neue Häuser gebaut, die von aussen alle gleich
aussehen, innen jedoch sehr individuell eingerichtet sind. Nach dem
Nachtessen wird einem jeden die Arbeit für den nächsten Tag zuge-
teilt. Die eine Hälfte kann Grapefruits pflücken. Die andere wird in der
Fabrik für optische Gläser, in der Küche und der Schmiede eingesetzt.

31.3.81
Heute treffen sich alle Grapefruitspflücker um 5.30 Uhr bei der Bus-
haltestelle. Wir werden dann von einem Lastwagen zu den Plantagen
geführt (ca. 7 Minuten vom Kibbuz entferntl. Bevor wir mit der Arbeit
beginnen, wird uns Kaffee serviert - wahrscheinlich damit wir richtig
erwachen. Dann zeigt uns Avi, unser Arbeitschef, wie die Arbeit zu
erledigen ist. Jeder bekommt einen Sack, den er um die Schultern
hängt, und den er möglichst schnell vom Boden oder von der Leiter
aus zu füllen hat. Die vollen Säcke werden dann in grosse Container
geleert. Um 8.00 Uhr werden wir mit dem Lastwagen abgeholt und
zum Frühstück in den Kibbuz zurückgeführt. Erst nach zwei Stunden
Arbeit gibt es also etwas zwischen die Zähne: Eier, Toast, Knäcke-
brot, Milchreis, Quark, Kaffee, Tee, Milch, Kakao und sogar eine der
selbstgepflückten Grapefruits kann man haben.

Um 8.45 Uhr beginnt die Arbeit von neuem. Das Pflücken kommt
einem jetzt viel anstrengender vor, da es langsam heiss wird. Wir
begreifen nun, warum die Arbeit schon um 06.00 Uhr beginnt und um
12.00 Uhr aufhört.

Am Nachmittag lassen wir uns auf dem Dach unseres Hauses
bräunen. Später kaufen wir im Laden Cola, Biskuits und Schreib-
karten. Vor dem Nachtessen zeigt uns Moshe Kagan, der Maler des
Kibbuz, seine eigene Werkstatt. Am Abend gehen wir ins Kino: «Apo-
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calypse Now» wird gezeigt. Anschliessend suchen wir den sogenann-
ten Club auf, wo wir jeden zweiten Abend tanzen können. Bei einem
Glas Bier lernen wir dort viele andere Volontäre kennen.

7. 4. 82
Heute feiert man in ganz Israel das Pessachfest. Pessach gilt der Erin-
nerung an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen
Knechtschaft und den Auszug aus Ägypten. Tagwache ist erst um
8.00 Uhr. Dafür müssen wir den ganzen Tag bei den Pessachvorberei-
tungen in der Turnhalle helfen. Dort ist bereits eine Bühne aufgestellt,
und die ganze Halle ist mit Blumen, Bildern und schönen Vasen ge-
schmückt. Zuerst müssen wir für ungefähr 600 Leute Stühle und
Tische aufstellen, die wir dann decken müssen. Zum Trinken gibt es
verschiedene Fruchtsäfte, Wein, Sangria und Coca Cola. Eine schöne
Überraschung erwartet uns in unserem Zimmer: Edna, unsere Be-
treuerin, hat es in der Zwischenzeit mit Blumen geschmückt und
Sangria, Schokolade, Caramel und sogar eine nette Glückwunsch-
karte hingestellt. Um 19.30 Uhr treffen wir uns in der Turnhalle und
alle Kantischüler setzen sich an einen Tisch. Es ist eindrücklich, wie all
die vielen Bewohner des Kibbuz mit ihren Verwandten, Enkeln, Kin-
dern und Grosskindern, von denen einige von weit her gekommen
sind, um mit ihren Eltern oder Grosseltern dieses Fest zu feiern, in
dieser festlich geschmückten Turnhalle sitzen. Zuerst werden ver-
schiedene Texte vom Auszug aus Ägypten vorgelesen oder vorgesun-
gen. Dazwischen führen die Kleinsten ein Tänzlein auf, oder man
singt gemeinsam ein Lied. Zum Nachtessen gibt es nur kalte Speisen,
was jedoch verständlich ist, da am Feiertag nicht gearbeitet werden
darf. Nach dem Essen wird erzählt, weshalb die Juden dieses Fest
feiern. Tänze, Darbietungen eines Chores und Musikvorträge be-
schliessen die Feier.

Martin Barth v/o Läggerli

Aufruf
Wer seinen «Wengianer» nach der Lektüre nicht mehr
braucht, der schicke ihn an den jeweiligen Archivar der Akti-
vitas.

Fehlende Exemplare können so auch später problemlos
zugestellt werden.

cr/red
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30. 10. 1982
1. 11. 1982
1. 11. 1982
5. 11. 1982
7. 11. 1982

22. 11. 1982
27. 11. 1982
27. 11. 1982
25. 12. 1982

2. 1. 1983
4. 1. 1983
4. 1. 1983

18. 1. 1983
24. 1.1983
24. 1. 1983
25. 1. 1983
28. 1. 1983
28. 1. 1983

2. 2. 1983
4. 2. 1983
4. 2. 1983
5. 2. 1983
7. 2. 1983

14. 2. 1983
15. 2. 1983
28. 2. 1983

2. 3. 1983
6. 3. 1983

14. 3. 1983
16. 3. 1983
18. 3. 1983
20. 3. 1983

VARIA

Auf vielseitigen Wunsch der Altherrenschaft hin werden in Zukunft
die Geburtstagsdaten nach etwas weiter im voraus veröffentlicht.
Jedermann sollte nun dank dieser Neuerung rechtzeitig gratulieren
können. er/red

Gratulationen
Es ist mir eine grasse Freude, den falgenden Altherren im Namen der
Aktivitas ganz herzlich zu ihrem runden Geburtstag zu gratulieren:
Paul Glurv/a Füli
Theadar Abrecht via Skiff
Arthur-Rabert Blach via Till
Walter Glutz via Zapf
Paul Künzli via Höck
Kurt Lacher via Astra
Adalf Schaffner via Nuda
Andre Ruch via Geck
Maria Valli via Mussa
Hans Gerber v la Nathan
Hansrudalf Breitenbach via Gemsi
Hans Kurt via Reusch
Heinrich Urwyler via Müsli
Paul Walter via Hirsch
Ernst Farster v la Stör
Hans Mall via Mast
Walter Gisigerv/a Terz
Hans Spaar via Avus
Hermann Kamber via Schatz
Walter Gasser via Castor
Hansrudalf Blach via Chärn
Karl Probst via Gemsi
Urs Schnyder via Keil
Ralf Rath via Disteli
Max Gschwind via Shack
Christian Dreiervia Glatz
Alexander Fankhauser via Lat
Jürg Stampfli via Keck
Max Flück via Mugge
Paul Rathen via Hapf
Edwin Jeker via Titan
Fred Hirt via Mädi

65 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
90 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
75 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
75 Jahre
70 Jahre
80 Jahre
60 Jahre
95 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
65 Jahre
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Ich wünsche allen Jubilaren von Herzen alles Gute. Mögen sie alle
noch viele heitere Jahre anhängen und viele frohe Stunden im Kreise
der Wengianer verbringen! Skai xxx

Spenden
Werner Gerber vlo Lonza Fr. 50.-
Werner Ellenberger vlo Dackel Fr. 70.-
Max Ulrich vlo Speiche Fr. 75.-
Frau E. Sommer Fr. 200.-
ErichKochervloSchott Fr. 50.-
Roland Romann vlo Mufti Fr. 50.-
Es ist mir eine grosse Ehre, mein Glas zu heben und all den edlen
Spendern den Ganzen speziell zu trinken. Wir sind stolz auf unsere
Altherrenschaft, die so gut für ihre immerdurstige Aktivitas sorgt!

Skai xxx

Stammnachrichten
Unser diesjähriger amerikanischer Fuxe Eiger grüsst alle recht herzlich
aus seinem Heimatland, wo er den verflossenen Wengianerzeiten
nachtrauert.

AH Hans Walter Rich vlo Gnom verbrachte seine Ferien an der
paradiesischen Costa Brava. Dort kann man sich scheinbar nicht nur
mit Bier die Zeit vertreiben ...

Ebenfalls in Spanien tummelten sich die IAIA Stratos, Libero und
Pool, sowie FM Amor und unser Präsident Clic. Eingeweihte können
es sich laut Karte denken, was fünf Grünbemützte alles erleben!

Im sonnigen Elsass vergnügten sich die Burschen Piano und Suo-
mi. Die beiden wurden vom Spe-Fuxen Caligula begleitet, welcher auf
der Karte seine literarische Ader zu Tage treten liess. Es steht da näm-
lich zu lesen: Bier ist gut, die Mädchen fein, doch wir drei, wir bleiben
rein!

Mit demselben Gedanken trugen sich auch die Spe-Fuxen Bantu,
Fozzie und Läggerli, welche allesamt im italienischen Alassio ihr Glück
suchten: Das Bier ist schlecht, der Wein grad recht! Die Mädchen
sind hier leider rar, das Wasser dafür ziemlich klar.

Aus dem fernen Arizona stammt die Karte von Aktuar Skai. Sein
«Prosit» auf das «hoffentlich vis-a-vis stehende Bier» (Zitat Skai) wur-
de am Stamm gebührend geehrt.

Einen nassen Calanda-Bräu-Gruss sandte uns der Neuinteressent
Jon Peer aus dem heimatlichen Engadin.



Todesanzeige
Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tod unserer lieben Couleurbrüder
Kenntnis zu geben

AH Dr. Walther Lüthyv/o Hoä
aktiv 1928/1929

AH Dr. Walter von Arx v/o Dampf
aktiv 1924/1925

AH Bruno Fröhlicher v/o Gnuss
aktiv 1955/1956

AH Dr. Urs Schluep v/o Hindu
aktiv 1947/1948

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.
Der Vorstand der Alt-Wengia
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