
Stück ver langte,  daß der  Zuschauer e ingr i f f ,  , ,mi tsp ie l te" .  Und nach den
Einwürfen und Anregungen des Publ ikums wurde der  Mörder  best immt.
Da kamen v ie le immer wieder,  um die verschiedenen Mögl ichkei ten
mitzuer leben und zu ver fo lgen.  Auch in Dins laken besteht  unser  Publ i -
kum nicht  nur  aus Dins lakenern.  Da haben wir  e inen ständigen Be-
sucher aus Krefe ld,  der  kaum eine Auf führung ausläBt .  Da haben wir
of t  Anfragen von Duisburgern,  d ie s ich erkundigen,  welche unserer
Str lcke n icht  in  Duisburg gespie l t  werden,  wer l  s ie dann nach Dins laken
kommen wol len.

Wie kaum eine andere Kunstgat tung hängt  das Theater  von seinem
jewei l igen Publ ikum ab.  Auch vom Zuschauerraum übert ragen s ich
Spannung und Begeisterung auf  d ie Bühne.  Das Publ ikum wi l l  jeden
Abend neu erobert  werden.  Beschl ießen wir  d iese k le ine Er innerung mi t
e inem Dank an unser  Publ ikum, unseren Partner  und Mi ts t re i ter ,  durch
dessen Kr i t ik  wi r  lernen und von dessen Lob wir  leben.
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Olympische Erinnerungen
an Mar ia Sander-Domagal la ,  Günther

von Hansgert Lindekamp.

Hesselmann und Rol f  Lamers

Die XX. Olympischen Spie le der  Neuzei t  s tehen vor  der  Tür .  In  d iesem
Jahr werden d ie besten Sport ler  der  Wel t  in  Deutschland zu Gast  se in.
Die bayer ische Metropole München wurde vom Internat ionalen Olym-
pischen Komitee für  würdig befunden,  d ie Jugend der  Wel t  zu empfan-
gen.  Drei  Wochen lang wird München und damit  d ie Bundesrepubl ik
Deutschland im Mi t te lpunkt  des Wel t in teresses stehen,  werden Super-
ath leten mi t  neuen Rekorden Schlagzei len machen,  wird das bei  uns
umstr i t tene und im Ausland v ie l  beachtete Zel tdach Mi l l ionen von Be-
wunderern finden und werden Tränen der Freude und der Enttäuschung
in Sportanlagen und Arenen geweint ,  d ie mi t  e inem Kostenaufwand von
zwei  Mi l l iarden DM oebaut  worden s ind.

1952;  Tr iumpha ler  Empfang der  D ins lakener  O lympia-Kämpfer
v .  l .  Ro i f  Lamers ,  Mar ia  Sander -Domaga l la ,  Günther  Hesse lmann

{
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Doch d ie Zahl  XX,  d ie vor  den Spie len von München steht ,  ver le i te t  zu
einem Trugschluß.  lgnor ier t  s ie doch d ie Gr iechen,  d ie vor  fast  3000
Jahren d ie spor t l ichen Spie le ins Leben r ie fen.  776 v.  Chr. ,  so heißt  es,
fanden unter  König lphi tos im Hei l igen Hain von Olympia d ie ersten
Olympischen Spie le s tat t .  E in Koch aus El is  namens Koroibos sol l  der
erste Sieger  gewesen sein.  Stat t  e iner  Goldmedai l le  -  wie heute übl ich -
wurde er  für  se ine Leistung mi t  e inem Olzweig belohnt .  Nach 292 Olym-
piaden wurden d ie Spie le schl ießl ich 393 n.  Chr.  von Kaiser  Theodosius l .
verboten.  Der Grund für  d ieses Verbot  könnte schon in unsere Zei t
passen,  denn -  man lese und staune -  der  Professional ismus unterorub
schon d ie Spie le des Al ter tums.

Es dauerte fast  e ineinhalb tausend Jahre,  b is  d ie ldee,  Wettkämpfe
nach gr iechischem Vorbi ld  zu veransta l ten,  wieder aufgegr i f fen wurde.
Baron Pierre de Coubert in ,  Sproß e ines a l ten Adelsgeschlechtes und
gerade 29 Jahre a l t ,  p lädier te in  der  Par iser  Univers i tä t  Sorbonne für  d ie
Wiederaufnahme der  Olympischen Spie le.  Trotz v ie ler  Widerstände uno
Gegner setzte s ich Coubert in  durch.  Er  ber ief  für  den 15.  Juni  1894
einen Kongreß nach Par is  e in,  an dem s ich 79 Delegier te aus 12 Län-
dern bete i l ig ten.  Der junge Adel ige wurde zum Generalsekretär  gewähl t
und a ls  Termin für  d ie ersten Olympischen Spie le der  5.  Apr i l  1896 fest -
gelegt .  Veransta l tungsort  war Athen,  e ine Verbeugung des Komitees
vor  den a l ten Gr iechen.

Die , ,Olympische ldee",  d ie Pierre de Coubert in  ' l  896 schuf ,  is t  b is
heute umstritten. Doch im wesentlichen hatte sie Bestand bis in unsere
Zei t .  So entwarf  Coubert in  d ie o lympischen Ringe,  d ie eng verschlungen
sind und in den Farben b lau,  gelb,  schwarz,  grün und rot  d ie Verein igung
der fünf  Erdte i le  darste l len.  Nach Coubert ins ldee g ibt  es auch den
olympischen Eid,  d ie Siegerehrung und d ie o lympische Flamme. Ebenso
bekannt  is t  se in Spruch , ,Nicht  das Siegen is t  wicht ig ,  das Dabeisein
i s t  a l l es " .

Dieses , ,Dabeisein"  wurde uns Dins lakenern besonders 1952 bewußt.  a ls
nach 26 Jahren deutscher Abst inenz g le ich dre i  Mi tg l ieder  des Spie l -
und Sportvere ins Dins laken 09 beim Tref fen der  wel tbesten Sport ler  in
Hels ink i  an den Star t  g ingen.  Mar ia Sander-Domagal la ,  unter  dem Na-
men, ,Hürden-Mar ia"  e in Wertbegr i f f  im aufst rebenden bundesdeutschen
Sport ,  Günther  Hesselmann und Rol f  Lamers hat ten a l le  Qual i f ikat ionen
überstanden und gehörten zu den 7000 Tei lnehmern aus 70 Ländern.
Die größten Hof fnungen ruhten zwei fe l los auf  Mar ia Sander-Domagal la ,

Jubel aul den Rängen:
Die Walsumer Rol lhockey-Spieler  erkämpften die Deutsche Meisterschat t .  lm entscheidenden
Sp ie l  wu rde  He r ten  m i t  5 : 2  To ren  bes ieg t .  Unse r  Schnappschuß :  Ku r t  Ach t i g  (N r . 6 )  ha t  zum' l :0 für  Walsum eingeschossen.
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die ein Mammutprogramm zu bewältigen hatte und gleich in drei Diszi-
plinen startete. Zunächst mußte sie sich im 1OO-m-Lauf bewähren, in dem
sich 144 Sprinterinnen um die drei Medail len bewarben. Maria Sander-
Domagal la  gewann ihren Vor lauf  le icht  in  12,3 Sekunden und s iegte
auch im Zwischenlauf  in  ausgezeichneten 12,0 Sekunden.  Damit  war s ie
in den Kreis der Favorit innen gerückt. Diese Nervenbelastung machte
sich im Finale beim Start bemerkbar, denn Maria kam nur schlecht weg
und lief ziemlich verkrampft wiederum glatte 12,0 Sekunden. Diese
Zeit reichte zum fünften Platz hinter den drei Australierinnen Marjorie
Jackson, Shirley Strickland und Winsom Cripps, zwischen die sich die
Südafrikanerin Daphne Hasenjager als Zweite geschoben hatte. Marjorie
Jackson l ie f  in  d iesem Rennen übr igens mi t  11,5 Sekunden e inen phan-
tastischen Weltrekord.

Doch die Spezialdisziplin von Maria Sander-Domagalla stand ja noch
bevor. Den ersten Vorläuf über 8O-m-Hürden gewann sie denn auch
spie lend in 1 1,3 Sekunden.  lm Zwischenlauf  t raf  s ie dann auf  d ie
Australierin Shirley Strickland, die in ihrem Vorlauf in hervorragenden
11,0 Sekunden gesiegt  hat te.  Bis  zur  le tz ten Hürde l ie fen d ie beiden
Spr inter innen im gle ichen Rhythmus und d ie Austra l ier in  s iegte schl ieß-
l ich nur  hauchdünn in unglaubl ichen 10,8 Sekunden.  Für  Mar ia wurden
10,9 Sekunden angegeben. Dieser Weltrekord (Strickland) und Europa-
rekord (Sander-Domagalla) konnte jedoch nicht anerkannt werden, da
der Bückenwind um 0,8 Meter pro Sekunde über dem erlaubten Limit
lag. lm mit Spannung erwarteten Finale am nächsten Tag lag Maria
Sander-Domagalla bis zur fünften Hürde mit der Australierin gleichauf.
Dann stolperte sie jedoch und verlor mehr als einen Meter. Doch die
Dinslakenerin kämpfte verzweifelt um den Anschluß und fing ihre deut-
sche Mannschaftskameradin Anneliese Seonbuchner noch klar ab. Hinter
der zeitgleichen Maria Golubnitschaja (UdSSR) gewann sie in 1l, ' l  Se-
kunden d ie erste Medai l le  -  wenn auch , ,nur"  in  Bronze -  für  Dins laken.
Siegerin wurde jedoch erwartungsgemäß Shirley Strickland, die mit 10,9
Sekunden einen neuen Welt- und Olympischen Rekord aufstellte.

Tags darauf beim 200-m-Lauf l ief Maria Sander-Domagalla nicht mit.
Die deutsche Mannschaftsführung hatte beschlossen, die schnellste
deutsche Sprinterin für die abschließende 4 mal 1O0-m-Staffel zu scho-
nen. Maria hätte zwar auch hier gerne ihre Chancen wahrgenommen,
aber sie fügte sich natürlich den Wünschen der Funktionäre. In der
Besetzung Ursula Knab,  Mar ia Sander-Domagal la ,  Helga Kle in und
Marga Petersen lieferte das deutsche Quartett den schnellen US-Mädels
im Staffel-Finale einen packenden Kampf, den erst die Zielfotografie
entschied. Beide Staffeln erreichten mit 45,9 Sekunden eine in der Welt
bisher nie erreichte Zeit, doch die Goldmedail le gehörte den Ameri-
kanerinnen. Zentimeter entschieden hier gegen Deutschland, aber Maria
Sander-Domagalla wird auch mit ihrer zweiten Medail le sehr zufrieden
gewesen sein.
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Nicht  weniger  prächt ig schlugen s ich Günther  Hesselmann und Rol f
Lamers.  Günther  Hesselmann bestr i t t  in  Hels ink i  über  3000 m Hindernrs
se in  f ün f tes  Rennen  übe rhaup t  übe r  d iese  D is tanz .  M i t  g :05 ,0  M inu ten
verbesser te er  in  der  Qual i f ikat ion seine Bestzei t  a ls  Zwei ter  h inter  dem
Sowjetrussen Wladimir  Kasanzew erhebl ich.  24 Stunden später  bewies
de r  D ins lakene r  e rneu t  se ine  gu te  Fo rm und  be leg te  i n  8 :55 ,8  M inu ten
einen sehr  guten sechsten Rang.  Der Bronzemedai l len-Gewinner John
Dis ley (England) lag nur  1,2 Sekunden vor  Hesselmann.  Sieger  in  d iesem
Rennen wurde Horace Ashenfe l ter  (USA) vor  Kasanzew.

Um in den Endlauf  über  1500 m zu kommen, mußte Rol f  Lamers erst
zwei  schwere Läufe bestre i ten.  Ohne s ich jedoch vol l  auszugeben er-
re ichte der  Pol iz is t ,  takt isch k lug laufend,  das Finale.  Da mi t  dem Ber l iner
Dohrow der  dr i t te  deutsche Läufer  ausgeschieden war,  so l l te  Rol f  Lamers
im Finale für  Wel t rekordler  Werner Lueg das Tempo machen.  Er  ent-
ledigte s ich d ieser  , ,  Kameradschaf tspf l icht"  geradezu vorb i ld l ich.  Er
belegte,  t rotz  dauernder kräf tezehrender Führungsarbei t ,  wie sein Ver-
e inskamerad Hesselmann den sechsten Platz.  Uberraschungssieger
wurde der  Luxemburger  Joseph Barthel  (3:45,2) ,  ze i tg le ich vor  McMi l lan
(USA) und Werner Lueg,  der  zwei  Zehnte lsekunden zurücklag.  Vier ter
wurde ganz knapp vor  Lamers der  Engländer Roger Bannister ,  jener
Läufer ,  der  später  a ls  erster  Mensch der  Wel t  d ie Mei le unter  vrer
Minuten l ie f .

Vier  Jahre später  war Mar ia Sander-Domagal la  in  Melbourne erneut
dabei .  A ls  e inz ige westdeutsche Läufer in belegte s ie zusammen mi t  den
drei  DDR-Spr inter innen Chr is ta Stubnick,  Gisela Köhler  und Barbara
Mayer den sechsten PIatz in  der  4-mal-100-m-Staf fe l .  Anschl ießend
nahm , ,Hürden-Mar ia"  Abschied vom akt iven Sport ,  der  ihr  v ie le unver-
geßl iche Er lebnisse und Erfo lge gebracht  hat te.  Neben den beiden
Olympiamedai l len zählen 16 deutsche Meister t i te l  und d ie Tei lnahme an
zahlre ichen Europameisterschaf ten und Länderkämofen zu den Höhe-
punkten ihrer  Laufbahn.  Als  e ine der  er fo lgre ichsten deutschen Sport -
ler innen der  Nachkr iegszei t  erh ie l t  Mar ia Sander-Domagal la  1g50 a ls
erste Frau das , ,S i lberne Lorbeerblat t " ,  d ie höchste Auszeichnung,  d ie
der  Bundespräsident  an Sport ler  verg ibt .  Außerdem wurde s ie mi t  dem
,,Rudol f -Harbig-Gedächtn ispre is"  ausgezeichnet .  Auch heute hat  s ie s ich
noch n icht  ganz von der  Aschenbahn zurückziehen können:  so belegte
s ie im vergangenen Jahr  beim Amtssport fest  in  Bruckhausen mi t  großem
Vorsprung den ersten Platz im Mehrkampf der  Frauen.

Günther  Hesselmann und Bol f  Lamers haben ihre Spikes auch längsr
an den berühmten Nagel  gehängt .  Das heißt  aber  n icht ,  daß s ie für  d ie
Leichtath let ik  ke in Interesse mehr zeigen.  lm Gegente i l ,  ihre L iebe zur
, ,König in des Sports"  is t  ungebrochen,  wenn s ie s ich heute auch n icht
mehr in  Siegen und Meisterschaf ten n iederschlägt  .  .  .
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lm Land der Gauchos
und der Churrasco
Südbrasil ien - Eindrücke und Erlebnisse -

Von Dr.  Günther  Johannes

Ein Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums führte mich für sechs
Monate nach Brasi l ien.  In  Rio Grande do Sul  -  dem Uruguay benach-
bar ten südl ichsten Staat  Bräsi l iens -  so l l te  ich in  e in igen großen Schlacht-
häusern -  Fr igor i f icos genannt  -  d ie Einhal tung hygienischer Vorschr i f ten
bei  der  Schlachtung von Rindern sowie bei  der  Zer legung,  Verpackung
und Ver ladung des für  Deutschland best immten Fle isches überwachen.
Während d ieser  Tät igkei t  im Landesinneren und bei  Autotouren durch
Rio Grande do Sul  und d ie beiden nördl ich davon gelegenen Staaten
Santa Catar ina und Paranä hat te ich Gelegenhei t ,  Land und Leute Süd-
brasi l iens kennenzulernen.  Einen Eindruck wei terer  Tei le  des Landes
vermi t te l te  mir  am Schluß meines Aufenthal tes e ine Flugrundreise,  d ie
mich von Säo Paulo über d ie neue Hauptstadt  Brasi l ia  b is  zum Amazonas
und an der Atlantikküste über Bel6m, Fortaleza, Recife, Bahia nach Rio de
Janeiro führ te.  Die Nordsüdausdehnung des Landes entspr icht  mi t  über
4000 km der  Ent fernung Nordkap-Nordafr ika.  Brasi l ien n immt annähernd
die Häl f te  ganz Südamer ikas e in und a l le in Rio Grande do Sul  über t r i f f t
f lächenmäßig d ie Bundesrepubl ik .

Die Bevölkerung setzt  s ich aus Weißen -  vorwiegend Nachkommen
europäischer Einwanderer  -  Mulat ten,  Negern,  Indianern und Asiaten
zusammen. Sie a l le  fühlen s ich a ls  Brasi l ianer  -  Rassenprobeme gibt  es
nicht.

Am meisten beeindruckt  haben mich d iese Menschen.  Sie s ind sehr
f reundl ich,  h i l fsberei t  und geduld ig.  Vor  dem Postschal ter ,  an der  Bus-
hal teste l le  oder  wo immer es er forder l ich is t  s ich anzuste l len,  n ie würde
jemand auf  den Gedanken kommen, s ich vorzudrängen.  Versucht  es
dennoch jemand,  so kann man s icher  sein,  es is t  e in Ausländer.  Mehr
als  v ier  Stunden wartete ich bei  meiner  ersten Fahrt  auf  den berühmten
Zuckerhut  auf  e inen Gondelp latz  in  der  schon a l tersschwachen Drahtsei l -
bahn.  Zweimal  versuchte e ine k le ine Gruppe,  schnel ler  a ls  d ie anderen
zum Zie l  zu kommen. Es waren Fremde,  s ie sprachen deutsch.  Vie l le icht
war es Zufa l l .
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