








rilchtigten und gefürchteten LPG•Maßnahmen in der 
Zone entgehen wollten. Dadurch war dae Lager übe� 
füllt, aber durch Ausnutzung jedee verfügbaren(!) 
(Mpi tär..-)Flugzeugplatzee wurde die Überfüllun#er 
Läger rasch abgebaut'• 
Das Marienfelder Lager besitzt neben einer zentra 
len Lager19iche eine große Kantine, die eonntage -
21u einer Kirche umge,.,andel t werden kann. Außerdem 
gibt ee einen Filmraum und eine Kindertageeetätte 
Die Aufnahmekapazität des Lagers beträgt 27ooMen
schen. 
Die folgende Skizze eoll veranschaulichen, wel -
chen Weg ein.FlUcbtling in diesem Lager durchläuft 
bis er in die Bundee-republik kommt� 
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ZIEL: 

ßR.P ELnglC:(l.derung 
In der Aufnahmeverhandlung wird entschieden, wel
che Unterstiitzung der Einzelene bekommt, bzw. wel
ehe Vergünstigungen (v.a. in SteuersachenJ)Ee ist
für den bundesrepublikanischen Steuerzahler e·ehr

von Bedeutung, wie die Aufnahmekommissionen  in 
allen diesen Fällen entscheiden, denn im  :1au:fe der
Jahre summiert sich der Steueraufwand für die Ge
flohenen ganz erheblich! Aber ich konnte den Ein
druck mitnehmen, daß man nicht so ohne weiteres 
dem Einzelnen große Vergi,i.netigungen zue:P:ticht ,son
dern sich sehr wohl bewußt iet, welche große Ver:
antwortung man dem deutschen Steuerzahler gegen_
über hat. 
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Ich glaube, es hat sich allmählich herumgespro
chen, daß wir eine der modernsten Schulen Bay
erns sind, Nicht nur von außen betrachtet. Ich 
habe den Eindruck, daß sich seit der Errichtung 
des Neubaus manches mehr auf künstlerischem Ge-
biet bei uns getan h�t als vorher. Aber bitte , 
das ist nur meine eigene Meinung. 
Ich meine hier zum Beispiel die Ausstellung der 
Zeichenprofessoren (warum wird so etwas nicht 
wieder einmal mit neuen Schülerwerken aufgezo
gen?), die verstärkte Anzahl der Konzerte, so
wohl des Orchesters als auch der Solopi�cen un
serer beiden Musikprofessoren. Besonders ins A� 
ge fällt jedem die immer größer werdende Zahl 
der Theateraufführungen von Schülern aller Al
tersklassen, sowohl von Lehrern arrangiert und 
unterstützt als auch auf freiwilliger Basis. 
Ja unsere Schule ist sogar eo modern, daß wir

in Zukunft eine eigene Artietengruppe - so a la 
Schlangenmanech und Haste-nicht-gesehen - beko� 
men sollen. Das wird zünftig, das heißt das ist

die Zukunft. 
Da staunt der Fachmann und wundert �ich derSchg 
ler, ich meine über die zulcunft bzw was se noch 
bringen mag. Fama eer, daß ein OStr sogar die 
Affen tanzen laasen, besser gesagt, ein Tanz -
spiel oder Ballettszenen aufführen will. Jedoch 

vie gesagt - nur fama est •••. 
Wir sind eben modern •••• · 
Aber es fehlt doch irgend etwas, um das Bild zu 
vervollständigen - das Tüpfelchen auf dem i so
zusagen, Eine Jazzband! 
Ich weiß, hier scheiden sich die Geister, d.h. 
die Schüler von den Lehrern., Ich weiß auch, daß 
dies ziemlich egoistisch klingt , was es aber 
nicht ist, denn ich bin sicher, daß sehr viele

Schüler , auch wenn sie selbst nicht mitspielen 
stolz auf eine Jazzband ihrer Schule wären. Es 
gibt immerhin, wie die Statistik behauptet, an 
jeder 4.Schule im Bundesgebiet  eine eigene Jaz! 

band. Und Joachim Ernst Berendt, der deutsche 
Jazz-Papst, versteigt sich sogar zu der Behaup-
tung, jede 2,0ber.schule Westdeutschlands habe 

eine Jazzband. Bei einem Mann wie ihm sind sol
che Aussagen keine leeren Phrasen •••• 
Ja, alles schön und gut! Was aber sagt unsere

bessere Hälfte - die Lehrerschaft, insbesondere 
iie Musikprofessoren - dazu? 
Das ist ganz erstaunlich, was da ans Tageslicht 
bzw hier aufs Papier kommt. Ich ließ für diesen 
Beitrag zwei Interviews machen und das folgende 

ist ihre Quintessenz. Es wird jedem klar werden 
selbst dem eingefleischtesten Schüler, daß die 
Lehrerschaft keine homogene Masse ist, daß es

darunter - man hBre und staune! - Menschen mit 
verschiedenen Meinungen gibt. Es soll Leute ge
ben, denen das immer noch nicht aufgegangen ist 
N\Ul aber medias in res1 Hier die Meinungen der 











Affäre Pcte r 
Im Rahmen der Laianspielwoohe, die voc 2. 
bi� 4.Juni am Melanchthon-Gymnasiurn statt
fand f'U.hrte unsere 4b ih� selbstverfaBtes 
Schuistück "Affaire Peter11 auf. Die Gemein
schaft der bisher so kameradschaftlichen 
Klasse droh1: zu zerbrechen, da Peter, der 
beste Sportler der 4b, von einern Mitschü
ler leichtfertig eines G�lddiebsta.hls be
zichtigt wird. ,Das Happy-end jedoch löst 
alles auf: d11.s Geld lag unter de1:1 Bett des 
jenigen, der ihn beschuldigte. Soweit der 
�aden des Stüokes,das die Klasse unter An
leitung von St.Prof.Dr.Rost selbst schrieb 
u.spielte. Leider fühlten sich einige Lel1r
kräfte unserer Anstalt die die 4b in frü
heren Jahren unterrichtet hatten,durch die
Zeiohnung der Lehrer im stück betroffen,so
daß eine Ueberarbeitung notwendig wurde.
Ihr fielen die letzten frisahen �eußerun
gen der Schüler zum Opfer und ciätze wie
11 ja,ein Lehrer muB Humor haben,sonst könn
t• er seinen schweren Beruf nicht ausüben" 
wurden einget'U.gt. Das nahm dem Spiel viel 
von seiner Lebendigkeit und die Spieler, 
die ihre Sache ansonsten recht gut machten 
blieben an  vielen !>tellen zu sehr beim ge
sohliffenen Hochdeutsoh und an schwungvol
len Phrasen hängen.Trotzdem bleibt der Ei
fer· der 4b lobenswert und wir wünschen ihr 
daß sie sich ihren 10.asaengeist,den sie im 
Spiel so u nterstrich, recht lange bewahrt. 

K.Wi.

BINSENWEISHEITEN 
Kinder und Narren sprechen die Wahrheit (,solan
ge sie nicht redigiert werden)! 
Viele Köche verderben de• Brei! 
Allen Measchen recht getaa, ist eine Kunst, die 
niemand lcannl 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht! 
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Wanderbücher und Wanderkarten 
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Unsere Krtniinol�tory: 

t� '(\r�f J�-,,-oder: Je spater der Abend 
Kurz vorher hatte die Uhr neua Mal geschlagen, 
als Samuel von der Spätschicht aus dem Bergwerk 
aa seinem kleinen Einfamilien hauß ankam, Vor
aichttg sperrte er die Haustüre auf und schlich 
sich auf leisen Sohlen durch den �orridor, um 
aei11e wahrecheinlilch schon schlafende Frau nicht 
aufzuweckea. Raach zog er seinen Schlafaazug an 
und wollte gerade ins Bett steigen, als er übe� 
rascht· aufschreckte: Das Bett seiner Frau war 
leer ••• Kaltblütig überlegte Samuel, nachdem er 
die Schrecksekunden überwunden hatte, wo sie 
sei• mochte, Vielleicht bei Lia aebenaa, aber 
dort brannte auch kei11 Licht mehr; bei den Kin
dern oben war sie ebenfalls nicht - er erschrak 
- vielleicht war sie geraubt wordea?
Plötzlich hörte Samuel eia seltsames Pochen,daa
er eich nicht erklären koante, es wurde ihm ua
heimlich zumute. Er stUrzte zur Kommode, wo,wie
er wußte, noch der alte Armeerevolver ia der
oberatea Schublade lag. Ale er das kalte Metall
in der Hand fühlte, wurde er etwas rubig�r. Kit
achnellen schritten ging er zum Telefon, wählte
die Polizeinummer und bestellte einen Streifen�
wagen. Dann untersuchte er vorsichtig, den Re-
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volver in der Hand, das Haue. In allen Winkeln 

glaubte er Schatten von Personen zu sehen. Er 
blieb tapfer und schaute nochmals bei den Kin
dern nach, doch diese lagen in tiefem Schlaf ••• 
nirgends eine Spur von Pat. 
Er hörte das Polizeiauto vorfahren. Schnell'� 
te er die Treppe hinab und öffnete. Er erklärte 
den Beamten nochmals die Lage, zeigte ihnen das 
leere Schlafzimmer. Einer der Kriminalisten er
öffnete das Verhör: "Wann sahen Sie Ihre :Prau 
zum letzten Mal?" "Bevor ich in die Schicht ei� 
fuhr." "Ist Ihnen Ihre Frau schon jemals durch
gebrannt?" Am liebsten hätte Samuel jetzt auf
gezogen und dem Beamten einen Kinnhaken vemetzt 
der ihm wahrscheinlich nicht beaondera gut be
kommen wäre. Er konnte eich gerade noch beherr
schen und einigermaßen ruhig ein "Nein" heraus
bringen. Da - eine Tür klappte zu! Die Polizis
ten riesen ihre pistolen aus den·Tasohen und 
brachten sie in Anschlag. Sohri tte kamen näher. 
Die TUr zum Schlafzimmer öffnete eich langsam •• 
eine Stiallle sprach: •He, Sammy, hast Du schon 
bemerkt, daS die Kartoffeln ausgehen?• (o)-wei-












