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bas 9rinckrnän.t1edächtfiisjahr 1964 brIngt un& die 150. Wiederkehr die sie in Form eirtes Wettbewerbs,
d@a GeburtBta~e8 des Dicht~r8; der niit til'llierer Stadt ~fig Vetbunden ist; .' ihren Tal~nten entsprechend. anferUbtft er död\ 21 -J_Ah~ .... von. 1849 bIs zu seinem Tode 1870 ..... an der da.. tJgtan. Mit dit!sem Wettbewerb, der

mä~tgon Itt!äl~cl1ule, c:lt~ heute ~hrend Beinen Namen trägt, seine Lehrttl- an . die Stell~ dM lIonstlgen tradltio-t.1gkelt .aU8. CH18tt~W war auch -der Ort. wo er seina niederdeutsche". Oe.. nellen Brlnckman..Aufs8tzeg trat,
dlehtö und l!lrziihlungen acltrleb, dte! ihn sich seinefi Vorbildern F1'ltz lteu.. wurde von· d.er Schule ~n neuer, le...
ter und KläU, Gt'oth zugesellen Itlftsen. .
.
.bf.'lndig~ Weg der' Brinckman..Eh.
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. . . rung bescbrltten,
. In gtIi1nm-ung an John l3r1nokmlln In $~inOi" Ansprache dIe VerdieAstft
.. .
.. . .•
.
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I slrtd \tom Rat det Stadt, VOr') der John Brln&trllU'l8 als. Dichter \,lnd
Ged~nk1ich ankhup!en~ an dle für
I;~l·ts.. ul'ldKteisJeltung de§ Deut5chert Pädagoge. Alles in allem .... 8() fUhrte den ~lchter so deslllusionie~enden
..Kultürb\U\d~Sf
dem
.~hrEltuhl ~ aUf; -- verehreh Wir in Johri Amertkajahre veranstaltete der Eng..
De\,ttacl1 dM P.ädallo"lschet1 irteUtüta, Brinclunan einen der besten unSerel' liBch .. Lehrer der Schule, Hans..JÜrdQn--Mlt4lrb&1t~" .des VE8 Rinslötff.. norddC!uts~hel'l Dichtet' det' iri eint.. ge,n . Klug, mIt Sch~lern der Englisch.
Verlag@8. ltoatod{ und der Deutlichen g~n Wätkefi nBtlönai~ OtÖß~ er. Klassen so:vie Gästen des P~dagog!I Al~~demte dot. KUnate; zu B~rlUl sq.. .r~lchte~ . setne gtln~e Kraft fUr die sehen Instltuts und der Um~ersi~ät
wh~ 1fon de.fi Lehrern dQr liJrwett~~ !de:tlt'! des HUmilt11ätnUs und di~ Bil.. llostock einen ..Na~mi~t9g ml~ Lu~·
! ten Obet'scltule . ..John Sl'incltrnlui,t dung und Et21ahung d@r .Schuljugend dern und .Ged!cht~n 10 ~ngh$cher
I ~ine . Reihe QQ('(enkvertU1f1taltuitgen e1ruiebte. ·
.
Sprache, dIe sIch - von emgebtenvorge8ßh~n. Den Auftakt ·iUt' Brinek..
deten LichtbIldern wirksam unter! fi\An ..Ehrltng läb zunlebst .eln .1'tef.An de:n Festä.kt schloß sich die Bf!- stüt~t - unter dem Leitgedankend
, fan döt' Altschtltet' d~ Jöhti-Drh\&.. sichtlgljfig d~r Ausstel1tmg im Schut.. tjEqual Right9 for Bleck and White
! rtlIU\ ..Schti)e;· · In ether F'@fltatUfide' in gebäud~ ' an; . die unter dem Motto ("Gleiche Rechte
für Schwarz ~nd
der Aula d~t' $chul~t d~~ durch · di~ I,Wir ehl'en deh. ticl1öpfatischen Men.. W~iß:l) zu eine~eindrucksvollenGan
Darbietungen des . FDJ..SchulchUl'f!! schert durCh schöpfedsche Arbeit,. zen. ~lnten. - Em AltschUlerball ließ
, unt$!" LettUfig des MUslklehi'erg J6ä.. die besteh Arbeiten von Scl1Uiern den festlichen Beginn der John..
cl'lifi'lGläser · verschÖnt w~tdt!,;. wür", I aut d. eh . Gebieteh der 'l"acht11k; Mu,,' arlncltn'lan~li'elern aU81dirigeh.·
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• dlgt~ dtll' ~lrektor, ' OberlahNl~,rll~;1 tdk. -~äle~~ L~teratur
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R.lClkenmelster

