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Editorial
Liebe Mitschülerinnen und -schüler, liebe
Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und
Großeltern, liebe Klavier-, Gitarren- oder
Saxophonlehrer/innen...
Kurz: Liebe Leserinnen und Leser!

Wisst ihr, wer folgenden Anekdotenanfang
geprägt hat: „In einer Zeit, als das Lügen
noch geholfen hat, …“? Richtig: Käpt’n
Blaubär, allseits bekannter Meister der Lügengeschichten. An dieser Stelle fragt ihr
euch sicherlich, was Käpt’n Blaubär mit einer Ausgabe dieser Schülerzeitung gemeinsam hat. Nun, sowohl in seinen Erzählungen, als auch in vielen Artikeln dieser FATAL ist die Frage nach Lüge oder Wahrheit
zentral. Wir FATAL-Redakteure haben uns
dieses Mal die Wahrheit als Titelthema ausgesucht – ein spannendes Unterfangen:
So erörtert ein philosophischer Essay die
Frage, was Wahrheit überhaupt ist, ein anderer Artikel klärt darüber auf, wie Lügner
vor Gericht enttarnt werden können. Der
Artikel ‚Das wahre Leben: Sozialkörper
Daily Soap“ beleuchtet die Attraktivität medialer Scheinwelten und wird thematisch
ergänzt um den Artikel „TV-Verdummung:
Von ‚wahren‘ Vorbildern zur ‚Ware‘ Vorbild“. Natürlich haben wir auch über die
„Causa Guttenberg“ nicht hinweggehen
können, die als Einblick in fragwürdige Aspekte des Politikbetriebs über den konkreten Anlass hinausreicht. Auch die Rubrik
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Schreibsalon bietet viel Stoff, um über die
Wahrheit als solche nachzudenken: Kreative Köpfe des FATAL-Teams haben die Kurzgeschichten „Wahrheit“ und „Eine ehrliche
Haut“ verfasst.
Doch nicht nicht nur diejenigen Artikel, die
den Wahrheitsbegriff schon im Titel tragen
oder thematisch einen offensichtlichen Bezug herstellen, greifen unseren Heftschwerpunkt auf. So spricht der Artikel
„Kommt der Chip im Ball?“ indirekt das
Problem der Wahrheitsfindung und der daraus resultierenden Fairness im Sport an.
Unterhalten kann auch der Comic von Sarah-Ly Lohmann, welcher das Sprichwort
„Lügen haben kurze Beine“ einmal auf den
Kopf stellt. Wir freuen uns, dass wiederholt
ein Comic als eigenständige Darstellungsform seinen Platz in der FATAL gefunden
hat. Jetzt mal ehrlich, wer findet es nicht
entspannend, zwischendurch mehr Bilder
als Text zu sehen?
Hier bietet sich doch die Gelegenheit für
die perfekte Überleitung zu den Neuerungen dieser FATAL! Schließlich haben wir
versucht, den Lesefluss durch mehr Bildmaterial aufzulockern. Manche Redaktionsmitglieder mussten sich nun nicht mehr
nur im Artikelschreiben beweisen, sondern
auch im Fotostellen und -schießen. Gewieften Lesern wird auch das neue Layout ins
Auge fallen: So haben wir z. B. den Seitenkopf und die Schriftarten verändert und
uns im Hauptteil von zwei zu drei Spalten
weiterentwickelt. Insgesamt erhoffen wir
uns für euch dadurch eine entspanntere
Lektüre. Großer Dank gebührt in diesem
Zusammenhang Johannes Leuker, unserem
Layouter. Wir finden, dass er das im Team
entwickelte neue Layoutkonzept mit Bravour umgesetzt hat.
Mit dem Layout verändert sich auch dieses
Jahr wieder die Besetzung der Redaktion,
denn die langjährigen Mitwirkenden Tobias
Schillings, Christina Wollnitz und Nils Borchers haben nach ihrer Abiturprüfung die
Schule und damit die Redaktion verlassen.
FATAL! (Damit dieser Wortwitz auch in diesem Vorwort seinen Platz hat.) Wir danken
den dreien für die tollen Leistungen und
die Mithilfe an dieser Ausgabe.
Wir bedanken uns an dieser Stelle auch dafür, dass ihr euren Leseeifer zurückgehalten und euch zunächst für die Lektüre des
Vorworts entschieden habt. Wir wünschen
euch jetzt viel Spaß mit der 16-ten Ausgabe der FATAL!
Anna Purucker & Laura Zampich, Chefredaktion
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Siedepunkte

SV-Bericht zum Schuljahr 2010/2011
Liebe Mitschülerinnen und
Mitschüler!
Das Schuljahr 2010/2011
ist mittlerweile vorbei und
wir, die SV, müssen gestehen, sehr erleichtert darüber zu sein. Nicht etwa,
weil dieses Schuljahr besonders viele Ärgernisse hervorgebracht hätte, sondern
weil es ein sehr langes und
anstrengendes gewesen istsowohl für uns als Schüler,
als auch als SV-Vertreter.
Des Weiteren sind wir heilfroh, dass die Umbauarbeiten sowie der Schulhof weitestgehend
fertiggestellt
sind und der Baulärm rapide abgenommen hat. Durch
den Umbau unseres Schulgebäudes sprang auch für
die SV ein kleiner, schnuckeliger Raum (003) heraus,
in den wir uns zurückziehen
können, um uns in Ruhe euren Sorgen zu widmen.
Viele von euch werden sich
fragen, was eigentlich so
unter die Aufgaben der SVVertreter fällt. Die SV ist
größtenteils dazu da, eure
Interessen zu vertreten. Wir
Schüler/Schülerinnen
sind
nicht nur Individuen, welche
dazu da sind, belehrt zu
werden, sondern auch ein
großer Teil der Schule, zahlenmäßig gesehen der Größte, und tragen somit einen
großen Teil dazu bei, dass
der Schulalltag auch so angenehm und vielversprechend wie möglich ist.
Aufgaben der SV sind zum
einen die Teilnahme an den
Schulkonferenzen, die pro
Schulhalbjahr circa 2-3 Mal
auf der Tagesordnung stehen. Dort wird vor allem
über Anträge abgestimmt,
die zur Anschaffung neuer
Geräte oder Bücher dienen.
Im Schuljahr 2010/2011
wurde große Aufmerksamkeit auf den Antrag der
Fachschaft Sport gelenkt,
die sich dafür einsetzte, den
Sport-Leistungskurs
am
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Philipp und Julia, die Sprecher 2010/11, vor dem neuen SV-Büro

Otto-Hahn-Gymnasium stattfinden zu lassen. Dieser Antrag sorgte innerhalb der
Schulkonferenz für große
Aufregung, da man sich
nicht sicher war, ob sich die
Schüler/Schülerinnen,
vor
allem die der jetzigen Einführungsphase,
bewusst
sind, was dort auf sie zukommen wird. Die SV hat
den Antrag größtenteils befürwortet, da es in unseren
Augen ein sehr positives Angebot für die Schüler/Schülerinnen ist, das unsere
Schule um einiges attraktiver macht.
Darüber hinaus hieß es im
Schuljahr 2010/2011 für die
SV auch, an der großen Einweihungsfeier, die am Tag
vor den Herbstferien stattgefunden hat, teilzunehmen. An diesem Tag, an
dem die meisten Schüler/
Schülerinnen noch in ihren
Betten geschlafen und süß
vor sich hin geträumt haben, waren die Lehrer, die
Architekten, die an der Planung des Umbaus teilgenommen hatten, aber auch
die Vertreter der Stadt Dinslaken und natürlich die
Schülervertreter in der Aula
zusammengekommen und

erlebten ein schönes Entertainment-Programm
sowie
einen kleinen Lunch in der
Mensa.
Zum ersten Mal gab es auch
für den Schülersprecher dieses Jahr etwas Neues, er
suchte alle drei Klassen der
Jahrgangsstufe 5 auf und
stand eine Unterrichtsstunde lang für ein Interview zur
Verfügung, in dem er Fragen über den Alltag der SVArbeit beantwortete und die
5er schon mal ein bisschen
in die SV einführte.
Am 18. Juni fand überdies
das alljährliche SV-Turnier
statt, welches diesmal auf
der Bezirkssportanlage ausgetragen wurde. Wir, die SV,
würden uns über Verbesserungsvorschläge
freuen,
nehmen aber auch gerne
positive
Rückmeldungen
entgegen.
Ich hoffe, wir konnten euch
einen kleinen Einblick in die
SV-Arbeit verschaffen, und
wünschen euch noch viel
Spaß beim Lesen der neuen
FATAL.
Philipp Koch, Stufe 13 (Schülersprecher 2010/11)
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Siedepunkte

Was lange währt, wird endlich gut?
Die Neueinführung des Sport-Leistungskurses am OHG
Vor einem Jahr hatte wohl
noch keiner damit gerechnet, weder die Verantwortlichen, geschweige denn die
Schüler, dass in diesem
Schuljahr ein weiterer Leistungskurs das breite Wahlspektrum für die Oberstufe
verstärken könnte. Mit dem
Sport-Leistungskurs gibt das
Otto-Hahn-Gymnasium als
einzige Schule im Stadtgebiet Dinslaken seinen Schülern die Chance, Sport als
Leistungskurs mit in das
Abitur zu nehmen. Doch der
Weg zum Ziel ist auch wie
bei anderen Neueinführungen nicht problemlos vonstatten gegangen.
Mit den Änderungen der
Sportrichtlinien vor circa 10
Jahren begannen auch erste
Überlegungen im Sportlehrerkollegium, in baldiger Zukunft einen Sportleistungskurs einzuführen. Dadurch,
dass erst in der letzten Zeit
im
Sportlehrerkollegium
eine einstimmige Mehrheit

Die Überprüfung im Weitsprung steht ebenfalls alljährlich auf dem Lehrplan.

über die Einführung dieses
Leistungskurses
herrschte
und auch verbesserte Rahmenbedingungen vorzufinden waren, begannen erst
vor gut einem Jahr Informationsgespräche
mit
der
Schulleitung. „Man kann sagen, dass die 'Hardware',
also die Rahmenbedingungen, sich verändert haben“,
stellt der Vorsitzende der
Fachschaft Sport, Herr Zam-

Frau Rolfs und Herr Zampich, Hauptinitiatoren der Einführung
des Sport-LKs

pich, hierzu fest. „Unter anderem hat sich die Hallensituation durch den Umbau
verbessert und wir können
nun
auch
regelmäßig
dreistündigen
Sportunterricht in fast allen Klassen
erteilen.“ Letztendlich entschied die Schulkonferenz
als höchstes Gremium der
Schule, einen Antrag zur
Neueinführung des Leistungskurses an die Bezirksregierung zu stellen. Dabei
mussten viele Bedenken des
übrigen Kollegiums beiseite
geräumt werden. So wies
der Oberstufenkoordinator,
Herr Nowaczyk, darauf hin,
dass bei Zustandekommen
dieses Leistungskurses ein
anderer
beispielsweise
schwächer gewählt werden
würde und vielleicht nicht
die Mindestgröße erreichen
könnte. Außerdem fügte er
hinzu: „Die Leistungskursblockung stellt eine größere
Aufgabe dar. So könnten
Schwierigkeiten bei der Hallenbelegung entstehen, da
der Sportleistungskursblock
esondert von den anderen
Sportkursen laufen muss.“

Im Herbst 2010 wurde jedoch beschlossen, dass die
Schule auch diese Wagnisse
bereit ist auf sich zu nehmen. „Leistungskurse werden zuerst verplant. Daher
gibt es für einen LK Sport
natürlich keine Hallenbelegungsprobleme, da die anderen Sportstunden nachrangig bearbeitet werden
müssen“, versicherte Herr
Albers, welcher für die Stundenpläne verantwortlich ist.
Anschließend fand ein Gespräch zwischen der Schulleitung, dem Fachdezernenten Sport der Bezirksregierung Düsseldorf, Herrn Trockel, dem Oberstufenkoordinator Herrn Nowaczyk und
zwei Sportlehrern, Herrn
Reinders und Herrn Zampich, statt. Unter anderem
musste dort die Motivation
der Schule für diesen Antrag
dargestellt werden. Zusätzlich fand eine Begehung der
zur Verfügung stehenden
Sportanlagen statt. „Es muss
vor allem die entsprechende
Hallenausstattung da sein,
ein
Zugriff
auf
ein
Schwimmbad
vorhanden
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sein, es müssen Außensportanlagen zur Verfügung
stehen und es darf an der
Schule nur ein gering gekürzter
Sportunterricht
stattfinden“, erklärt Herr
Zampich. Zudem musste
sich die Schule bereit erklären, ihren schulinternen
Lehrplan von Klasse 5 bis
Klasse 12 (nach G8) mit entsprechenden Beurteilungskriterien für Schülerleistungen einzureichen. Zuletzt
sollte man damit einverstanden sein, an den mehrfach
im Jahr stattfindenden Qualitätszirkeln der Bezirksre-

der schriftlichen Erlaubnis
der Bezirksregierung, die
wir von Herrn Trockel bekommen haben“, erläutert
unsere Schulleiterin Frau
Rolfs hierzu. „Er hat uns
sinngemäß schriftlich übermittelt, dass er mit der Einführung des Leistungskurses ab dem Schuljahr 2011/
12 einverstanden sei. Um
diese Aussage noch einmal
abzusichern, habe ich Herrn
Stirba, unseren Dezernenten, gefragt. Dieser hat mir
dann mitgeteilt, dass dies
die Entscheidung des Schulleiters sei. Ich habe mir ge-

Der Sport-LK wird viele verschiedene Sportarten thematisieren.

gierung Düsseldorf teilzunehmen. Bei den Qualitätszirkeln treffen sich die Vertreter aller Schulen, die ihren Schülern die Wahl eines
Sportleistungskurses anbieten.
Die
Genehmigung
ließ
schließlich auch nicht sehr
lange auf sich warten, da
unsere Schule alle Kriterien
laut Aussage der Verantwortlichen mehr als erfüllte.
Anfangs war noch geplant,
den
Sport-Leistungskurs
erst für die jetzige Stufe EF
einzuführen, nun hat er
aber bereits das Wahlangebot der Schüler der jetzigen
Q1 erweitert. „Das lag an
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dacht, das ist eine super Sache.“ Allerdings gab es auch
einige Gegenstimmen. So
hielt Herr Albers, der Leiter
der betroffenen Stufe, diese
Entscheidung für bedenklich: „Die Schüler wurden im
Vorfeld nicht auf diesen LK
vorbereitet. Es fand in der
Einführungsphase beispielsweise
keine
Verschriftlichung dieses Fachs statt.“
Außerdem fügte er hinzu,
dass
die
Schüler
ihre
Oberstufenlaufbahn
nicht
mehr Sport-LK-gerecht wählen konnten, da die Wahl bereits im Wesentlichen vor
der
Einführungsentscheidung gelaufen sei. Bei einer

Siedepunkte

Für spätere Bewerbungen können Schüler das Sportabzeichen machen.

plötzlichen Sportunfähigkeit
müsste der Schüler daher in
einen anderen Leistungskurs wechseln und ein Ersatzfach wählen; dieses hätten die Schüler bei ihrer
Wahl Ende der neunten bzw.
zehnten Klasse nicht mit bedenken können.
So ist an die Wahl des Faches Sport als Leistungskurs
auch eine Bedingung geknüpft. Das Fach Mathematik muss nicht nur schriftlich genommen werden, die
interessierten Schüler müssen es auch mit in ihr Abitur
nehmen.
Das Fach selbst unterscheidet sich, wie auch andere
Fächer, im Grund- und Leistungskursbereich.
Neben
dem
nun
wöchentlich
fünfstündigen
anstatt
dreistündigen
Sportunterricht werden diese Stunden
in Praxis- und Theoriestunden aufgeteilt. „So haben die
Schüler dann fünf Stunden
Sport in der Woche, wobei
ungefähr zwei theoretisch
und drei praktisch sein werden. Zwischen diesen beiden
Bereichen sollen Verzahnungen aufgezeigt werden und
sind auch erwünscht. Die
Theorie soll durch praktisches Handeln untermauert
werden“, stellt Herr Zampich
klar.
Während der vier Halbjahre
bis zum Abitur werden die
Themenbereiche Trainingslehre, Bewegungslehre und
Sport im gesellschaftlichen
und medizinischen Bereich
abgedeckt. Die Halbjahresnoten setzten sich hier etwa
50 zu 50 aus dem prakti-
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schen und theoretischen Anteil zusammen.
Im Abitur müssen die Schüler dann aus den zwei Bewegungsfeldern eine sportpraktische Prüfung absolvieren, zum Beispiel Volleyball
aus dem Bereich der Spiele
und Leichtathletik als Beispiel für das zweite Bewegungsfeld. Zudem muss das
Ausdauervermögen
der
Schülerin/des Schülers getestet werden. Die Zeitvorgaben sind von der Landesregierung vorgegeben. Herr
Zampich fügt hinzu, dass innerhalb des Kurses dann
zwei Möglichkeiten der Ausdauerleistung
festgelegt
werden würden und die
Schüler sich dann für eine
dieser beiden Möglichkeiten
entscheiden könnten. Aus
diesen drei Noten setzt sich
dann hinterher die Note für
den praktischen Abiturteil
zusammen. Die Abiturnote
wird hinterher zur Hälfte
aus der praktischen und zur
Hälfte aus der theoretischen
Note ermittelt.
Zudem sollen die Schüler
des Sport-LKs an dieser
Schule die Möglichkeit bekommen, einen Übungsleiterschein zu erwerben, was
eigentlich nicht im Lehrplan
stehe, wie Herr Zampich versichert.
„Der
Sportleistungskurs
stellt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, eine
Bereicherung für die Schüler
dar und bietet eine zusätzliche Wahlmöglichkeit für die

Schüler unserer Schule“, erklären sowohl Herr Nowaczyk als auch Herr Albers.

Siedepunkte

Schulprogramms ist.
Näheres zu der Intention
der Schulleitung und der

Passend zur Leichtathlethiksaison haben die Oberstufenschüler
die Möglichkeit, den Hürdenlauf kennen zu lernen.

Neben den verschiedenen
Trendsportarten wie beispielsweise
Inlineskaten,
Windsurfen, Golf und Segeln, die unsere Schule sowohl im Sportunterricht, als
auch in zahlreichen freiwilligen AGs ihren Schülern offeriert, erweitert der Leistungskurs Sport die Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe und fördert zudem
den sportlichen Ehrgeiz und
den Spaß an der Bewegung
und am Spiel, welcher bereits zentraler Bestandteil
des Schullebens und des

Lehrer, zu den Problemen
und den Möglichkeiten, die
ein Sport LK bietet, könnt
ihr in der Rubrik „Nachgefragt“ dieser Ausgabe erfahren. Die FATAL hat ein ausführliches Gespräch mit den
beiden
Hauptverantwortlichen für die Einführung dieses Leistungskurses geführt,
unserer Schulleiterin Frau
Rolfs und dem Sportfachvorsitzenden unserer Schule,
Herrn Zampich.
Laura Zampich, Stufe 13
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Siedepunkte

Hochofenversuch im Chemieunterricht
Oder: Wie man großflächig den Rasen vor der Schule vernichten kann
Irgendwie war es schon lustig. Gerade aus den Osterferien wiedergekommen, einen Tag Unterricht gehabt,
und schon am nächsten Tag
sollten die Kurse in den verschiedenen Fächern ohne
uns stattfinden. Wer war
wohl schon einmal in solch
einer Situation? Wahrscheinlich nicht viele. Bei uns muss
man jedoch dazu sagen,
dass wir stattdessen einen
ganztägigen
Schulversuch
durchgeführt haben. Wir haben sozusagen legal nicht

technische Anlagen, in denen aus Eisenerz durch Reduktion, d. h. den chemischen Entzug von Sauerstoff, Roheisen gewonnen
wird. Dieses Metall wird wiederum zur Stahlherstellung
benötigt, deren Endprodukte z. B. von der Automobilindustrie nachgefragt werden.
Bestandteil des Facharbeitsthemas von Maren war es
nun, als Versuch einen eigenen Hochofen zu errichten
und in Betrieb zu setzen

Der Hochofen wird nach dem
Anzünden mit weiterem Brennmaterial und Sauerstoff versorgt.

zur Schule kamen, stand er
schon auf der Wiese vor
dem Neubau.
Nachdem der Hochofenversuch angelaufen war und
wir die Grillbänke und Tische aufgebaut hatten, begann die lange Zeit des Wartens. Wir mussten den
Hochofen mittels Kompressor mit genügend Frischluft
versorgen und regelmäßig
Koks und Eisenerz nachfüllen.

Hier wird gerade Roheisen hergestellt.

am regulären Unterricht
teilgenommen. Aber jetzt
noch einmal von Anfang an.
Wie ihr ja vielleicht wisst,
wird in der Stufe 12 eine
Facharbeit geschrieben (wie
das jetzt bei den G8-tern ist,
weiß ich nicht, da müsst ihr
euch gegebenenfalls bei euren Lehren umhören, wenn
es euch interessiert. Ansonsten werdet ihr es sowieso noch rechtzeitig gesagt
bekommen). Maren wollte
im Chemie-LK bei Herrn
Köhne ihre Facharbeit über
Hochöfen schreiben. Zur Erläuterung: Hochöfen sind
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(natürlich mit bescheidenen
Abmessungen und unter
Verwendung
einfachster
Baumaterialien). Deswegen
sollte unser ganzer Kurs (da
wir nur 16 Leute im ChemieLK sind, ist es vielleicht
übertrieben, von einem ganzen Kurs zu reden) bei dem
Versuch mitmachen, um zu
assistieren, d. h. die notwendigen Arbeiten wie das
regelmäßige Nachfüllen des
Hochofens mit Koks und Eisenerz zu erledigen. Der
Hochofen wurde von Maren
bereits über die Ferien errichtet, und als wir am Montag nach den Ferien wieder

Dann fing der Ofen jedoch
an, an seiner Außenwand
immer mehr Risse aufzuweisen, da der Ton, aus dem
der Ofen errichtet war, allem Anschein nach nicht
vollständig getrocknet war.
Den hohen Temperaturen,
die im Inneren des Ofens
vorherrschten, konnte der

Projektlernen macht hungrig.

leicht feuchte Ton nicht
standhalten. Nach langem
Hin und Her entschlossen
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wir uns, den Ofen von außen mit Erde zu ummanteln,
um ein Auseinanderbrechen
der Ofenwände zu verhindern.
Als wir dachten, wir hätten
es geschafft, bekam jedoch
der Kompressor, der nicht
auf Dauerbetrieb ausgelegt
war, Probleme und setzte
immer wieder aus. Glücklicherweise konnten noch
zwei weitere Kompressoren
organisiert werden, welche
wir dann immer abwechselnd laufen lassen konnten.
Dann war zum Glück die
Zeit der Probleme vorbei,
was uns ermöglichte, in
Ruhe zu grillen und unser
(wohlverdientes) Mittagessen einzunehmen.
Am späten Nachmittag kam
uns die Idee, dass wir die
Temperatur im Hochofen
weiter erhöhen könnten, indem wir die Sauerstoffzufuhr erhöhten. Wir wussten,
dass die Temperatur, die wir
im Augenblick erzeugten,
unter der normalerweise in
einem Hochofen benötigten
Temperatur lag. Die Idee

mit der erhöhten Sauerstoffzufuhr, die in der Theorie
gut funktionierte, scheiterte
jedoch an der Praxis, welche
sich in der Form eines verschmorten Verlängerungskabels darstellte. Da wir nun
keinen Strom mehr hatten,
wir also auf die Kompressoren verzichten mussten,
blieb uns nichts anderes übrig, als auf die altbewährte
Luftpumpe zurückzugreifen,
damit die Temperatur im
Hochofen nicht zu weit absank. Fünfzehn anstrengende Minuten später kam Herr
Kuhr dann mit einem Ersatzkabel, mit dem wir einen
Kompressor
anschließen
konnten.
Dann war die Stunde der
Wahrheit gekommen. Wir
trugen den Hochofen von
oben nach unten ab, bis wir
schließlich in der Lage waren, ihn umzukippen. Allem
Anschein nach hatten wir es
tatsächlich geschafft, etwas
Eisen
herzustellen.
Dies
konnten wir am darauffolgenden Freitag durch Feinarbeiten mit einem Meißel

Siedepunkte

und Untersuchungen mit einem Magneten, den wir uns

Wegen einiger Risse in der Außenhülle musste der Hochofen
mit Grassoden ummantelt werden.

extra aus der Physik zu diesem Zweck ausgeliehen hatten, bestätigen. Auf jeden
Fall hatten wir es jedoch geschafft, den Rasen vor dem
Neubau großflächig zu vernichten.
Paul Görs, Stufe 13

Innovative Kunstprojekte der Oberstufe
Im vergangenen Schuljahr sind die Kunstkurse von Frau Dachowski und Herrn Schmidt
einmal neu an das Thema Kunst herangegangen. Sie haben – auch mit externer Unterstützung – eine neue Dimension der praktischen Arbeit kennen gelernt. Die folgenden
zwei Artikel berichten von den Abläufen, den Eindrücken, unerfahrenen Kunstschülern,
die trotzdem engagiert dabei waren und sind…

Fotoprojekt - Aus alt mach modern
Alte Gemälde neu interpretiert
Zum neuen Halbjahr hin
wurde
unser
Kunstkurs
durch einen Besuch Herrn
Melsheimers
überrascht.
Frau Dachowski hatte es im
Vorfeld schon angedeutet,
dass sie und Herr Melsheimer unseren 12er Grundkurs ausgewählt hatten, ihn
bei einem Fotoprojekt zu
unterstützen. Wir waren
sehr gespannt darauf, was
für einen Vorschlag er uns
zu unterbreiten hatte. So-

bald einmal im Kunstraum,
unter dem Arm einen noch
mysteriösen Bildband, begann er zu erklären, dass es
ihm eine große Freude sei,
mit uns berühmte, alte Gemälde neu zu interpretieren
und unsere Ideen hierzu in
modernen Fotografien festzuhalten. Ursprünglich sei
geplant gewesen, dieses
Projekt mit der Foto-AG in
die Tat umzusetzen, doch
diese habe sich kürzlich auf-

gelöst. Als weiteren Beweggrund für dieses Vorhaben
nannte er uns, dass er, vor
seiner im Sommer anstehenden Pensionierung, gerne
noch einmal ein größeres
Projekt in Angriff nehmen
würde. Nun lüftete er auch
das Geheimnis um das Buch
in seinen Händen: Es dokumentierte ein ähnliches Projekt von Studenten, die alte
Gemälde versucht hatten
möglichst detailliert in Fotos

11

Inhaltsverzeichnis

Hagenstraße

Siedepunkte

nachzuahmen und ihnen ge- rere Wochen, sogar Monate ten später auch in unserer
legentlich einen neuen witzi- hinstreckende Projektphase. Umsetzung wiederzufinden
gen Aspekt hinzuzufügen. Zunächst sollten Gemälde sein, um den Bezug zum
Jedoch erklärte Herr Mels- gefunden werden, die um- Original zu haben. Wieder
heimer, dass es uns bei un- zusetzen wären – hierzu wurden viele Unterrichtsserem Projekt nicht um das sichteten wir in mehreren stunden für diesen Schritt in
bloße Nachahmen der Bilder Schulstunden das gesamte Anspruch genommen, wiegehen solle, sondern er mit Gemäldearchiv der Schule. der kam es zu Diskussionen
uns noch einen Schritt wei- Eine breite Auswahl fanden über Umsetzungsideen, wieter gehen wolle: Wir sollten wir vor allem auf einer CD, der wurde ein neuer Arbeitsdie Darstellungen in die welche Frau Dachowski uns schritt von Frau Dachowski
heutige Zeit übertragen und vorspielte. Während die Bil- in die Wege geleitet. Analyden alten Gemälden so ei- der der CD durchliefen und sieren, interpretieren und
nen neuen, moderneren wir unsere Favoriten notier- nun auch skizzieren. Auf
Sinn verpassen. An dieser ten, kamen immer wieder eine umfassende Analyse
Stelle verwies er auf ein Bild Diskussionen über mögliche legte Frau Dachowski jetzt
aus dem Band („Morgentoi- Umsetzungen einzelner Bil- nicht mehr so viel Wert. Vielette“ von dem Künstler der ins Rollen. Die Bilderre- le Bilder waren in der BeChristofer Wilhelm Eckers- cherche weitete sich biswei- sprechung der Analysen von
berg), das den unbedeckten, len auch auf zu Hause aus. der Mehrheit des Kurses
nackten Rücken einer Frau Neben der CD wurden auch doch eher als unpassend,
vor einem Spiegel zeigt. In das Internet als Universal- nicht kreativ genug betrachder Neuinterpretation der medium
und
zahlreiche tet worden. So begann der
Studenten hatte diese Frau Kunstbände verwendet, um Findungsprozess für die Beeine Tätowierung über dem „das“ Bild zu finden. Der troffenen erneut. Die Skizze,
Steißbein (a.k.a. „Arschge- nächste Arbeitsschritt, den welche wir anweih“). Diesen speziellen Frau Dachowski uns auffertigten,
Witz des neuen Bildes wolle trug, umfasste eine
sollte eine
er in noch mehr Bildern se- ausführliche
Vorlage
hen. Die Grundkomposition Bildfür das
der Gemälde solle in den Fo- analyzu
tografien erhalten bleiben, se des
schiejedoch die Menschen und ausgeßende
Gegenstände durch andere wählten
Foto
ersetzt werden. Dann be- Gemälgegann eine angeregte Diskus- des sowie
ben.
sionsrunde darüber, welche erste
Nach
Bilder man alle verwenden
der
könne, wie so viele, die in
Ferden Stunden danach
tigfolgen sollten. Der Gedanke
um
dieses
Projekt traf auf
allgemeine Zustimmung des
Kurses, wir alle
waren interessiert.
Bislang
hatten
wir
tiert
schließlich nie bei
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e
t
n
i
größeren Projekneu
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Ausstellung im Dinsla- Or nklöpple
Stichmussten die skizzierten
kener Museum Voswin- ze
punkte zu einer NeuGegenstände mit Pfeilen bekelshof, sollte unser
interpretation.
Hierbei schriftet werden, damit wir
Endprodukt den geforderten mussten wir vor allem auf nicht vergaßen, dass auch
Ansprüchen genügen.
die Komposition, Licht und unsere Fassung des Amors
Nun allerdings begann die Schatten und Farbgebung Pfeil und Bogen an sich
langwierige, sich über meh- achten. Diese Aspekte soll- trug. Nach einem guten Mo-
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Verkündung: „Ich habe
eine gute und eine schlechte
Nachricht für euch. Welche
wollt ihr zuerst hören?“ So
entschieden wir uns natürlich zuerst für die Schlechte.
Um das Ausmaß zu verstehen, muss man wissen, dass
wir neben unseren Kreationen jeweils den Abdruck des
Originalgemäldes ausstellen
wollten. Frau Dachowski eröffnete uns, dass alle Gemälde wegfielen, deren Originalurheber nicht schon
länger als 70 Jahre verstorben seien. Somit fielen also
Gemälde von Künstlern wie
Picasso und Roy Lichtenstein weg, welche zu den
unter Jugendlichen mit am
bekanntesten Künstlern zählen. Schade war dies für alle
Teilnehmer des Kurses, die
ihre Pläne jetzt umwerfen
mussten, um neue Bilder zu
finden. Mittlerweile war das
Bilderfinden schwerer geworden; man hatte das Gefühl, alle Bilder schon einmal gesehen zu haben und
keine neuen Ideen mehr finden zu können. Aber auch
diese Hürde meisterte der

Kurs mt Bravour.
Zur weiteren Umsetzung war
Eigeninitiative
gefordert.
Wir sollten über
die Osterferien
selbst

Das O
rigin

al

Modellfotos schießen, so wie wir
uns unsere Umsetzung vorstellten. Herr Melsheimer
würde dann später mit professioneller Fotoausrüstung
die Endfassung schießen. Es
stellte sich heraus, dass so
einiges schwieriger war als
gedacht. Genauso wenig wie
Beziehungen jemals denen
in Disney-Filmen ähneln, ähnelten unsere ersten Fotoversuche den geplanten Vorstellungen, die in unseren
Köpfen bislang Gestalt angenommen hatten. Wir hatten uns zu einer kleinen
Gruppe zusammengeschlossen, um die Bilder zu stellen. Jedes Bild nahm mindestens eine Stunde in Anspruch. Denn neben den Gegenständen, die für das Bild
benötigt wurden, mussten
auch die Ausrichtung der
Person auf dem Bild, die
Lichtverhältnisse und die
genaue Perspektive beachtet
werden. Und das ist verdammt schwierig! Auch entsprachen die endgültigen
Fotos noch nicht ganz unse-
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ren Erwartungen. Wir vertrauen auf Herrn Melsheimers Künste als professioneller Fotograf.
Um den Artikel nicht noch
weiter in die Länge zu ziehen, wollen wir jetzt zu einem Schluss kommen. Die
Projektarbeit hat uns Spaß,
aber auch Kopfzerbrechen
bereitet. Neben dem meist
praktischen Kunstunterricht
haben
wir nun auch
gelernt, dass
umfangreichere Kunstprojekte auch
harte
Arbeit
sein
können.
Man muss seine grauen Zellen stark anstrengen auf der
Suche
nach
Ideen. Außerdem
kann ohne Kunsttheorie und genügend Hintergrundwissen über die
Gemälde keine zufriedenstellende Umsetzung erbracht werden. Viel Nachforschungsarbeit also.
Falls alles wie geplant verläuft und unsere Werke Gefallen bei Herrn Melsheimer,
sowie beim Museumsleiter
des Voswinkelshof finden,
ist eine Ausstellung noch
vor den Sommerferien geplant.
Bleibt uns nur zu hoffen,
dass unsere Bilder mit der
Hilfe von Herrn Melsheimer
und Frau Dachowski doch
noch zum erwünschten Disney-Status gelangen.
Anna Purucker &
Zampich, Stufe 13

Laura

[Anm. der Red.: Die Ausstellung wurde kurz vor
den Sommerferien mit einer feierlichen Vernissage
im Museum Voswinkelshof
eröffnet und hat großen
Anklang gefunden.]
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Kunstprojekt mit „Scheinschrott“
Fundstücke, Strandgut und Ramsch – Neu sortiert und zusammengebracht

Bilder von oben nach unten:
Blick in die Werkstatt
Der Künstler Rüdiger Eichholtz
hilft den fleißigen Schülern bei
der Herrstellung einer etwas
anderen Mickey Mouse.
Eine der Zukunftsboxen, die
den erhofften Weg nach der
Schullaufbahn beschreiben sollen.
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Im vergangenen Schuljahr
haben
auch
der damalige
12er-Grundkurs von Herrn
Schmidt
und
der
13er
Grundkurs von
Frau Dachowski individuelle
Kunstprojekte
gewagt. Unterstützung fanden sie nicht
nur bei den betreuenden Lehrern, sondern
Hilfe bot auch
der
Künstler
und Kunstpädagoge Rüdiger Eichholtz.
Zwei Schultage
wurden
den
Schülern
als
Projekttage
zur Verfügung
gestellt, während der sie ihrer Kreativität
freien Lauf lassen
durften.
Wir, als Redakteurinnen der
FATAL und als
Beteiligte des
Fotoprojekts
(siehe Artikel
„Aus alt mach
modern“), haben die Künstler und Künstlerinnen an einem der beiden Tage besucht und mit den leitenden
Personen sowie mit den
Schülern über das Projekt
gesprochen. Schnell wurde
klar, dass wir das Projekt
fälschlicher
Weise
als
„Schrottprojekt“ bezeichnet
hatten, aber lest selbst:
FATAL: Was genau kann
man
unter
diesem
‚Schrottprojekt‘
verstehen?

Herr Eichholtz: Womit wir
arbeiten, ist kein Schrott!
Das sind Fundstücke.
Herr Schmidt: Wir waren
vor den Projekttagen zum
Beispiel auch am Rhein, um
Treibgut zu suchen, das
man für unser Projekt verwenden könne.
Frau
Dachowski:
Diese
Fundstücke werden von den
Schülern zu 3D-Objekten zusammengestellt. Mein 13er
Kurs erstellt unter anderem
so genannte „Zukunftskisten“, die sind so ähnlich wie
Collagen im Raum. [Hierzu
erzählte uns später eine
Teilnehmerin am Kunstprojekt noch mehr.]
FATAL: Woher haben Sie
die Idee zu dem Projekt genommen?
Frau Dachowski: In den Stufen 12/13 steht Objektkunst
sowieso auf dem Lehrplan.
So dachten wir uns, dass wir
daraus auch ein Projekt machen könnten.
FATAL: Als wir mit den
12er-Kunstkursen vor einigen Wochen in der Kunstakademie Münster waren,
konnte man dort einen riesigen, aus Schrott zusammengestellten Würfel begutachten. Haben Sie sich
daran orientiert?
Herr Schmidt: Nein, wir haben uns vor allem an bekannten
Vertretern
der
Landartkunst
orientiert.
Dies sind Künstler wie Andy
Goldsworthy, Antony Cragg
und Edward Kienholz. [Zu
dieser Kunstrichtung zeigten
sie uns mehrere Bildbände,
damit auch wir uns etwas
darunter vorstellen konnten.] In den letzten Wochen
habe ich mit meinen Schülern diese Künstler detailliert besprochen. Ohnehin
hat die Vorbereitung ca.
zwei bis drei Monate in Anspruch genommen.
FATAL: Herr Eichholtz, beschäftigen Sie sich als
Künstler
normalerweise
auch mit dieser Art von
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Kunst und mit Fundstücken?
Herr Eichholtz: Ich arbeite
auch mit Fundstücken, aber
hauptsächlich
kooperiere
ich mit Firmen. Dies sind
vorwiegend
Hüttenwerke,
Stahlwerke, Schlosser- und
Schweißerbetrieben.
Dort
gebe ich den Auszubildenden kreative Impulse. Natürlich bin ich auch Künstler
und stelle aus.
FATAL: Wie sind Sie auf
Herrn Eichholtz als Ansprechpartner gekommen?
Frau Dachowski: Herr Eichholtz hat bereits schon
vier Projekte an dieser Schule begleitet, mit unserer ehemaligen Kunstlehrerin Frau
Roggmann und Frau Hemmers. Durch ihn versprechen wir uns einen Blick von
außen, der neue Ideen
bringt.
FATAL: Werden die fertigen Objekte denn letztendlich auch ausgestellt?
Herr Schmidt: Für eine Ausstellung ist hier in der Schule eher wenig Platz. Aber
vielleicht präsentieren wir
sie doch vor dem Lehrerzimmer oder im Foyer. Wenn
sich vielleicht noch eine Ausstellungsmöglichkeit ergibt,
nehmen wir sie gerne wahr.
Nach diesem Gespräch haben wir uns, mit der Kamera
bewaffnet, in den zwei belegten Kunsträumen umgesehen, und die beteiligten
Schüler haben uns Einblicke
in ihre Arbeit gewährt. Wir
sprechen Lydia an, eine
Schülerin der Stufe 13, die
an ihrer persönlichen „Zukunftskiste“ arbeitet. Wie
auch alle anderen „Zukunftskisten“ ist ihre von innen
golden und von außen
schwarz lackiert. Im Inneren
stehen verschiedene Gegenstände.
Lydia: „Mit dem baldigen
Verlassen der Schule haben
wir uns Gedanken über unser weiteres Leben gemacht.
In diese Kisten setzen wir
Symbole für Ziele, die wir erreichen wollen. In meiner
Kiste sieht man zum Beispiel
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eine kleine Karte von Südamerika, da ich dort bald
ein Freiwilliges Soziales Jahr
verbringe. Außerdem ein
Haus, ein Auto und einen
Lippenstift, die für einen gewissen Wohlstand und Familienstatus stehen sollen. Der
Schnuller soll natürlich Kinder symbolisieren. Ich möchte auch irgendwann welche
haben. Dann ist da noch die
Mini-Staffelei. Ich möchte
mich auch in Zukunft noch
künstlerisch verwirklichen.
Dass der Innenraum der Box
golden angesprüht ist, soll
für die ‚goldene Zukunft’
stehen.“
Von Ruth, einer anderen
Schülerin, erfahren wir: „Die
Zukunftsboxen sollen letztendlich alle zusammen zu
einem Kunstwerk formiert
werden.“
Andere Schüler zeigen uns
ihr Werk. Es soll eine Fliege
darstellen:
Linda & Dana: „Wir haben
uns Gedanken über Schrott
gemacht, sind dann von
Schrott zu Müll, von Müll zu
Gestank und von Gestank zu
Fliegen gekommen. Den Körper bilden ein Fahrradkorb,
eine alte Nähmaschine und
ein Gartenschlauch, die Augen sind zwei Tennisschläger. Es ist sehr anstrengend,
die Skulptur zu schaffen,
und viel Arbeit.“
Dann sehen wir eine „Mickey
Mouse“, die aus einer Kaffee-Maschine
entwickelt
wird, und einen „Teletubbi“,
dessen Kopf ein Basketball
und dessen Bauch ein alter
PC darstellt. Mit diesen Eindrücken verlassen wir den
Raum. Damit ihr auch eine
Vorstellung von dem kreativen Schaffen bekommen könnt, Bilder von oben nach unten:
zeigen wir euch Inga mit ihrem Werk, in der Entwicklung.
hier auch ein Es soll ein brennendes Fenster eines Kinderpaar Bilder.
zimmers darstellen und auf die Gefahr für
Anna Purucker
& Laura Zampich, Stufe 13

Kinder beim Spielen mit Feuer aufmerksam
machen.
Julia arbeitet konzentriert an dem Arm für
ihren persönlichen Oscar aus der Sesamstraße.
Marius und Jan beim Erstellen ihres Alkoholaltars in Anlehnung an Werke des Künstlers Louis Nevelson.
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Berufsberatung am OHG
Ein Angebot der Agentur für Arbeit Wesel

Wer hat sich noch nicht die
Frage gestellt, was er nach
der Schule machen soll? „Mit
dieser Frage sollte sich jeder
Schüler und jeder Schülerin
so früh wie möglich befassen“, so Barbara BeckmannKeil, Berufsberaterin der
Agentur für Arbeit Wesel.
Was ist
tung?

die

Berufsbera-

Eine Berufsberatung dient
allen Personen, die erstmals
eine Berufsausbildung anstreben oder sich beruflich
neu orientieren wollen. Dabei wird die Berufsberatung
immer individuell auf den
jeweiligen Schüler zugeschnitten: „Keine Beratung
ist wie die andere“, so Frau
Beckmann-Keil. Sie ermittelt
die Wünsche der Schüler
und hilft ihnen, ihre Ziele zu
erreichen. Wenn ein Schüler
also wissen möchte, wo er
mit seinem NC sein Wunschfach studieren kann, erfährt
er dies in der Berufsberatung. Wenn er jedoch, wie
vielleicht viele von euch,
noch gar nicht so genau

weiß, was er studieren soll,
oder ob er nicht lieber eine
Ausbildung beginnen soll,
kann die Berufsberatung
ihm ebenfalls weiterhelfen.
Hier wird mit verschiedenen
Methoden herausgefunden,
welche Neigungen und Talente jemand besitzt – z. B.
dem Ausschlussprinzip, bei
dem zuerst überprüft wird,
wofür sich ein Schüler nicht
interessiert. „Der Grundgedanke ist Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Frau BeckmannKeil.
Wie kann ich Kontakt mit
der Berufsberatung aufnehmen?
Es gibt regelmäßige Infoveranstaltungen in unserer
Schulbibliothek, die Termine
werden an den Stufenbrettern angekündigt. Außerdem liegen in der Bibliothek
Formulare aus, mit denen
ein Termin für ein Beratungsgespräch angemeldet
werden kann. Sprecht einfach unseren Bibliothekar
an, er wird euch ein Formular geben und es, sobald

ihr es ausgefüllt habt, an
Frau Beckmann-Keil weiterleiten.
Abschließend kann ich nur
noch jedem raten, besonders natürlich, wenn ihr
euch bezogen auf die Berufswahl noch keine richtigen
Gedanken
gemacht
habt, das Informations- und
Beratungsangebot der Weseler Agentur für Arbeit anzunehmen.
Wenn ihr euch jedoch zuerst
lieber im Internet erkundigen wollt, könnt ihr das
auch tun. Auf der Seite
www.abi.de, einer Seite der
Bundesagentur für Arbeit,
könnt ihr alles erfahren, was
euch auf dem Weg zum Studium, zur Ausbildung, Beruf
und Karriere hilft. Dort gibt
es auch Seiten für Lehrer
und Eltern.
Also: Setzt euch doch gemeinsam mit ihnen vor den
Rechner!
Paul Görs, Stufe 13

Herzklopfen in der Aula
Rückblick: Talentwettbewerb am OHG

Aufgeregt stehe ich vor der
großen
Eingangstür
der
Aula, während sie sich drinnen unterhalten. Ich höre
ihre Stimmen, aber verstehe
die Worte nicht. Was sagen
sie? Sind es gute Dinge? Ist
es Kritik? Ich stehe draußen
und warte. Was soll ich auch
anderes tun? Ich muss warten. Doch dann höre ich, wie
ein Stuhl zurückgeschoben
wird, wie Schritte ertönen.
Mir klopft das Herz bis zum
Hals. Gleich werde ich es erfahren. Das Ergebnis. Die
Tür öffnet sich. Herr Schlömer steht hinter ihr und lä-
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chelt. Etwas zögernd zurücklächelnd gehe ich hinein.
Kennt ihr das? Wenn ja,
wart ihr höchstwahrscheinlich beim Talentwettbewerb
dabei. Zum ersten Mal fand
an dieser Schule ein solcher
Wettbewerb statt. Mehr als
zwanzig Bewerber haben
daran teilgenommen: dem
Wettstreit um das größte Talent der Schule. Beworben
haben sich Schüler und
Schülerinnen aus fast allen
Klassenstufen mit vielen
verschiedenen Talenten. Da

Die Jury-Vorsitzenden Frau Eiteneuer und Herr Schlömer

gab es meisterhafte Jongleure, begnadete Zeichner, unglaubliche Musiker, fantastische Schauspieler und noch

Inhaltsverzeichnis

Hagenstraße

viele andere Talente. Die
Aufgabe zu bestimmen, wer
weiterkommt und wer nicht,
muss keine leichte gewesen
sein, aber Her Schlömer,
Frau Eiteneuer und mehrere
Oberstufenschüler und schülerinnen haben sie auf
sich genommen.
Der Wettbewerb selbst bestand aus drei Runden. Der
Ablauf war vor allen Runden
gleich: Der erste Schritt war
immer die möglichst baldige

Aufwändige Tanz-Performance
einer Girl-Group

Entfernung aus dem Unterricht. Der kleine Musikraum
wurde zum Aufwärmen bereitgestellt. Diese Chance

Siedepunkte

noch einmal durchzugehen
oder
zu
überprüfen,
ob
man
an
dem
betreffenden
Tag
stimmlich
überhaupt
in
der
Lage war
zu singen.
Nach der
Vorbereitung ging
es vor den
großen
Musikraum, vor Die Band “Empty Headed” hatte schon zuvor Bühnendem man erfahrung gesammelt.
meist
noch ein wenig warten kannten Jurymitglieds. Nach
musste. Kurz darauf wurde der Talentvorstellung wird
man von einem freundli- man hinausgeschickt, wochen Jurymitglied hereinge- raufhin die eingangs gerufen.
schilderte Situation eintritt.
Innerhalb des großen Musikraums fühlt man sich
fast wie bei dem Supertalent. Nur mit weniger Publi-

Chestine Chikosi nimmt das
Lob der Jury entgegen.

Man steht vor der Tür und
sinniert darüber, was man
denn so alles falsch gemacht hat.

Anna, Maria, Charlotte, Paula und Julia lauschen den Ausführungen der Jury.

nutzte man sofort aus, um
noch ein bisschen an der
Tafel Zeichenübungen zu
machen, den Sprechtext

kum, schlichterer Einrichtung und weniger Herumgeprolle durch das Fehlen eines bestimmten, sehr be-

Der Moment der Entscheidung kommt, und mein
Herz klopft nach wie vor.
„Komm rein“. Auch die anderen Jurymitglieder lächeln. Und beim ersten Satz
fällt alle Spannung von mir
ab: „Also als Erstes sagen
wir dir . . . Du bist weiter!“
Robin Uhlig, Stufe EF
[Anm.
abend
unter
Sieger

d. Red.: Am Finalam 12. Juli wurden
großem Jubel die
gekürt.]
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Das OHG und sein Klettergerüst

Oder: Wie eine Schule es nach 9 Jahren schafft, dass man sie trotzdem vermisst
Natürlich, jedes Kind und
alle Eltern träumen von einer tollen Schule, die neben
qualifizierten
Lehrkräften
und gutem Unterricht auch
für viel Spaß im anstrengenden Lernalltag sorgt. Dies
ist vor allem jetzt wichtig
geworden, wo wir uns in
Deutschland
anscheinend
auf dem Weg zur Ganztagsschule befinden. Doch Spaß
liegt natürlich immer im
Auge des Betrachters. Ich
möchte euch nun zeigen,
wie es das OHG schafft,
dass man auch am Ende der
Schulzeit mit einem leichten
Grinsen auf den Lippen an
seine Schule zurückdenken
kann… (und darf!)
Wenn man das Otto-HahnGymnasium nach den Jahren
der Umbauarbeiten betrachtet, schaut man auf eine

sehr moderne Schule. Ein
seriöser, ergonomischer Gebäudekomplex, zwei Schulhöfe für die Schüler, eine
umgebaute Turnhalle, eine
Mensa sowie insgesamt eine
Vielzahl von Räumen innerhalb des Gebäudes, ein Innenhof, der bei Sommerfesten zum Grillen einlädt, und
was vor allem ins Auge
sticht: ein riesiges Klettergerüst für die Kleinen.
Ja, unser neues Klettergerüst erfreut sich großer Beliebtheit! Da die jetzigen
Schulabgänger nach der verspielten
Grundschulzeit
einst auf den Boden der Tatsachen zurückkehren mussten, weil der alte Schulhof
neben Bänken und zwei
dauerbesetzten Tischtennisplatten nun so gar nichts für
die Jüngeren bot, war eine
Attraktivitätssteigerung

auch lange überfällig! Dabei
konnte sich das OHG natürlich nicht mit jenen 08/15Klettergerüsten begnügen,
die man an jedem noch so
kleinen Spielplatz bewundern darf. Unser Klettergerüst musste den Schülern
schon etwas ganz Besonderes bieten. Deshalb war es
auch gar nicht so abwegig,
ein Klettergerüst in Auftrag
zu geben, auf dem alle 800
Schüler gleichzeitig Platz
haben!
So weit, so gut. Die große
Pause ist somit zu einem
Spektakel geworden, dass
jedem Zirkus Hören und Sehen vergeht. Denn nur unsere Schule schafft es, aus jedem noch so kleinen und
unscheinbaren Schüler den
Akrobaten herauszukitzeln.
Während der Pausen tummeln sich Hunderte von

Gro
rüst ßer An
es f
ür d drang
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HGSch der Fr
üler
eiga
be
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Schülern vor und unter dem
Klettergerüst,
spielen,
schaukeln, schreien und toben, so dass während der
15 Minuten gar nicht mehr
wahrgenommen wird, dass
sich unter der Kindermenge
ja eigentlich ein… ja, genau!
ein Klettergerüst befindet.
Was man jedoch als Außenstehender registriert, sind
die verzweifelten Lehrer, die
gerade das Privileg besitzen,
Pausenaufsicht haben zu
dürfen. Und hier muss nun
wirklich jeder schmunzeln,
wenn er sieht, wie diese verür
läuft.
Pausenaufuch f
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sicht
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schenhaufen im wilden Auf
und Ab herumläuft. Langweilige Pausenaufsicht ist
hier von gestern! Lachend
und glucksend schwingen
sich kleine OHG-Akrobaten
schelmisch grinsend mit viel
zu viel Schwung von einem
Balken zum anderen und
sorgen dafür, dass jedem
Bungeespringer das Herz
aufgeht. Und hat man als
Lehrer nicht gerade draußen
im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun,
sorgen unsere Akrobaten
auch in den Fluren für etwas
Abwechslung: Bei einem

üh

nicht mehr das,
was sie mal war! Anstatt
an seinem Butterbrot zu nagen,
Unterstufenschüler
vom Oberstufenschulhof zu
schicken oder sich ins
Fäustchen zu lachen, wenn
man Sek.-I-Schüler beim
Rauchen erwischt, bietet die
heutige Pausenaufsicht wesentlich mehr als noch vor
ein paar Jahren. Mit Angst
und Verzweiflung in den Augen kann man nun die Spezies Lehrer dabei beobachten, wie sie panisch mit
fuchtelnden Händen morgendlichen Frühsport be-

Ausmaß von etwa einem Meter Durchmesser scheint es
ja auch durchaus naheliegend, so einen hübsch betonierten Türstopper einfach
mal zum Kletterturm umzufunktionieren.
Wirklich, an Spaß mangelt
es den Schülern in der
Schule
keinesfalls!
Und sollte nicht gerade Spaß genau
das sein, was den
Großteil
der
Schulzeit ausmacht?!
Vorbei ist
die
Zeit mit
kalten
Pavillons, Toilettenwagen
oder
Baulärm während
des Unterrichts!
Denn vor allem
jetzt, wo der
langjährige Umbau endlich seinem Ende zugeht, haben alle
ihre
spaßigen
Pausen
verdient... Und die
Schule im Allgemeinen?
Die
darf man dann
auch vermissen,
wenn man gehen muss!
Fr

.
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tur 2011
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Schule als homophobe Falle
Wie tolerant ist unser Pausenhof?

„Schwule Sau!“ – wer hat
diesen Ausdruck nicht schon
auf dem Schulhof gehört?
Doch wie viel steckt hinter
dieser verbalen Anfeindung?
Sind deutsche Schulhöfe
wirklich homophobes Gebiet,
oder ist die genannte Beschimpfung nur unüberlegt
„dahergesagt“?
Und
wie
sieht es bei uns am OHG
aus?
Laut aktuellen Statistiken
sind ungefähr 10% aller
Menschen homosexuell. In
einer Klasse mit 20-30 Schülern ist es also alles andere
als unwahrscheinlich, dass
sich mindestens ein homosexueller Schüler in ihr
befindet.
Ähnliches
gilt für das Lehrerkollegium. Doch trotzdem
ist es eher die Ausnahme, dass sich wirklich
jemand dazu bekennt,
also ein „Coming Out“ in
der Schule hat.
Die Ursache ist schnell
gefunden:
Angst.
Die
Angst vor Mobbing und
Diskriminierung ist unglaublich hoch. Jeder Makel wird versucht zu verstecken um ja nicht aufzufallen. Wenn sich ein Junge als
schwul outet, schießen einem doch direkt genügend
Vorurteile und Klischees in
den Kopf, die sich alle prima
eignen denjenigen bloßzustellen. Was wird also getan
um diesen Nährboden an
Gemeinheiten
auszudünnen?
Erschreckend wenig, will
man meinen. Während gegen Rassismus oder Rechtsextremismus häufig Unterrichtseinlagen eingeschoben
werden, um möglichst früh
gegen Vorurteile und ihre
Folgen zu steuern, ist und
bleibt Homosexualität anscheinend ein Tabu. Zwar
wird das Thema häufig in Biologie, zusammen mit Verhütung und Aids, angesprochen, doch regt diese Kom-
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bination eher Vorurteile an
als sie zu bekämpfen und
der Unterricht ist dann natürlich auch nicht ansatzweise ausführlich.
Einen Ansatz, um diese Situation zu verbessern gab es –
sogar
auf
EU-Ebene.
435.000 Euro wurden für
die Erstellung eines Handbuchs für Lehrer und Pädagogen aufgewendet, um das
sensible Thema besser aufzugreifen und Vorurteile im
Keim zu ersticken. Allerdings wurde dieses in NRW
nicht eingesetzt. Die damalige schwarz-gelbe Regierung
ent-

schied, die Broschüre sei
nicht für den Unterricht geeignet. Sie beinhalte „wertende“ Formulierungen und
Aussagen und man wolle
„nicht für homosexuelle Lebensformen werben", so der
damalige
Sprecher
des
Schulministeriums
Oliver
Mohr.
Gibt es also keine Hoffnung
auf ein freundlicheres Klima
auf deutschen Schulhöfen?
Ich denke doch!
Dort, wo Schulministerium
und Unterrichtskonzepte
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versagen, beginnen zumindest die Medien, auf uns
Einfluss zu nehmen. Oft genug schaffen sie es, eine
konservative Erziehung und
Vorurteile zu überwinden
und die Menschen zum
Nachdenken zu bewegen.
Natürlich ist das kein Freibrief. Um eine wirkliche, flächendeckende
Verbesserung zu erzielen, muss das
Thema im Unterricht so
kompetent wie sensibel aufgegriffen werden.
Doch wie sieht es bei uns
am OHG aus? Und wie bekommt man das heraus?
Hier hilft ein Schlüsselwort:
eigene Erfahrung. In meinen
insgesamt sieben Jahren an
dieser Schule habe ich mich
die letzten zwei offen als
schwul bekannt. Sowohl vor,
als auch nach meinem Outing habe ich Erfahrungen
gesammelt, die mich jetzt,
in der Retroperspektive, einschätzen lassen, ob das
OHG wie viele Schulen in
Deutschland homophob ist.
„Wenn einer von euch
schwul oder lesbisch ist, outet euch bloß nicht! Das
wird ein Spießrutenlauf!“ –
das waren die Worte meiner
Biologielehrerin in der siebten Klasse, als wir die ge-

planten zwei Stunden über
Homosexualität und Aids
sprachen. Lange haben sich
diese Worte in mein Gedächtnis gebrannt und ich
dachte mir, dass da sicher
etwas dran ist, wenn sogar
eine Lehrerin das sagt. Unbestritten ist „schwul“ bei
pubertierenden
Jugendlichen das liebste Schimpfwort. Eine Kombination, die
den Rat noch plausibler erscheinen lässt. Es gibt und
gab immer mal wieder Kommentare in den Pausen, die
nicht gerade von Schwulenfreundlichkeit
zeugten.
Stellt sich die Frage, warum
sich ein Schüler trotzdem
outet.
Seit ich in der Oberstufe
war, hatte ich zunehmend
das Gefühl, dass niemand
sich da groß dran stören
würde. Immer öfter tauchten
nicht nur die üblichen Sprüche auf, sondern teilweise
wurde auch von schwulen
Freunden berichtet und das
Thema wurde in Gesprächen
als das behandelt, was es ist
– normal! So schöpfte ich
Mut und wagte den Schritt.
Hab ich es bereut? Ganz im
Gegenteil! Natürlich gibt es
hier und da immer noch den
negativen Gebrauch des
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Wortes „schwul“, aber ich
habe gelernt, was es bedeutet. Das ist in keiner Weise
eine homophobe Bemerkung, die zur Einschüchterung dienen soll. Es ist
scheinbar ein eingeprägter
Ausdruck, der einfach so
rausrutscht. Sicher, dieser
Umstand ist nicht schön,
aber auch nicht schlimm –
zumindest für mich nicht.
Ich habe sogar erlebt, dass
mir soviel Respekt entgegengebracht wurde, dass
man sich dafür entschuldigte, wenn ich in der Nähe
war.
Und was ist aus dem von
der Lehrerin versprochenen
Spießrutenlauf
geworden?
Außer viel Interesse meiner
Mitschüler ging es sogar soweit, dass ich mich mit einer
anderen
Lehrerin
im
Smalltalk ganz normal über
meinen Freund unterhalten
konnte.
Und das führt mich zu der
Einschätzung, dass das OHG
alles andere als homophob
ist. Unsere Schule ist ein positives Beispiel, wie man mit
dem Thema umgehen kann:
eben ganz normal!
Nils Borchers (Abitur 2011)
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Die Causa Guttenberg

Ein Niedergang und seine Folgen für die Glaubwürdigkeit der Politik
Am 1. März 2010 trat Karl
Theodor zu Guttenberg aufgrund der sich gegen ihn
verfestigenden Plagiatsvorwürfe zurück. Er legte sein
Amt als Verteidigungsminister auf der Höhe von
Zustimmungsbekundungen
nieder, die ihn zum Superpolitiker hochstilisiert hatten. Er war beliebt wie kein
anderer, überflügelte die Popularitätswerte seiner Politikerkollegen um Längen.
Sein Verhalten nach Bekanntwerden der Plagiatsvorwürfe könnte nun einen
tiefen Riss in die Glaubwürdigkeit der Politik reißen.
Um das zu verstehen, ist es
wichtig, Guttenbergs Verhältnis zu den Medien und
die daraus entstandenen
Folgen zu beleuchten.
Guttenbergs Zugpferd
Karl Theodor zu Guttenberg
erlebte einen kometenhaften, von den Medien getragenen Aufstieg.
Nach seinem Antritt als Wirtschaftsminister während der
Finanzkrise erntete er besonders wegen seiner Rettungsabsichten von Opel
mediale Zustimmung. Im
Oktober 2009 ins Verteidigungsministerium umberufen, profilierte er sich vor allem durch die Ankündigung,
die Wehrpflicht auszusetzen. Die Medien, allen voran
die BILD, stimmten daraufhin immer neue Lobeshymnen auf den Freiherren aus
Guttenberg an. Sogar der
SPIEGEL brachte im Oktober
2010 eine Titelstory unter
der Überschrift „Die fabelhaften Guttenbergs“ heraus.
Diesen Medienrummel um
seine Person wusste er gekonnt zu befeuern. Er trat
sehr fotogen auf, wusste,
was Medienvertreter hören
wollten und somit auch die
Bevölkerung erreichte.
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Rückhalt in der Bevölkerung
Seinem gekonnten Umgang
mit den Medien verdankte
er folglich den überragenden politischen Ruf. Auch

Guttenberg mehr zu dem
ihm unterstellten Personal
stehen müsse, anstatt politische Entscheidungen als
Publicity zu nutzen. Jedoch
prallte solche, wie auch Kri-

Ein telegenes Paar - der ehemalige Verteidigungsminister mit seiner Ehefrau Stefanie, geborene von Bismarck

abseits der Medienunterstützung wusste er sich
wirksam in Szene zu setzen.
Denn Guttenberg traf einige
Entscheidungen, die von einem beachtlichen Teil der
Bevölkerung
unterstützt
wurden, auch wenn sie vielleicht nicht immer genügend durchdacht waren. So
wie bei der Adhoc-Suspendierung des Kommandanten
nach dem Todesfall einer
Kadettin an Bord der Gorch
Fock im Oktober 2010. Die
Wähler fanden sich verstanden, als Guttenberg ihrer
Hitzköpfigkeit, die schnell
einen Schuldigen auszumachen versuchte, entgegenkam und einen solchen lieferte. Ob dieses Urteil über
den Kommandanten Norbert
Schatz gerechtfertigt war,
bezweifelten einige Politiker
aus den Reihen der Opposition. Sie resümierten, dass

tik im Allgemeinen, an seinem Popularitätspanzer ab.
Doch nicht nur populistische Entscheidungen, auch
seine Art kam beim Volk an.
Guttenberg suchte die Nähe
zum Volk und propagierte
seine Andersartigkeit zu
den verstaubten oder sogar
unehrlichen Politikern in
Berlin. Es gelang ihm, seine
Persönlichkeit in der Wahrnehmung der Massen mit
Ehrlichkeit, Menschennähe
und Authentizität zu verankern: Im Oktober 2010 sahen Guttenberg nach einer
Umfrage von Infratest dimap
64% der Befragten als Vorbild für deutsche Politiker.
Guttenbergs Desillusionierung
Vor diesem Hintergrund erscheint es umso tragischer,
dass gerade der Vorbildpolitiker Deutschlands des Be-
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Guttenberg bei einem Truppenbesuch in Kunduz

trugs überführt wurde. Zusätzlich zu dieser an sich
schon fatalen Tatsache addierte Guttenberg allerdings
durch sein Verhalten noch
weiter negativ auf. In diesem Zusammenhang ist vor
allem sein zurückhaltender
Umgang mit der Wahrheit,
während dem Anschwellen
der Plagiatsvorwürfe vom
lauen Lüftchen zum Orkan,
zu nennen. Als schon mehrere Seiten seiner Doktorarbeit als Plagiate überführt
worden waren, verteidigte er
sich, dass der Vorwurf, seine Doktorarbeit sei plagiiert, „abstrus“ sei. Nur um
fünf Tage später einzulenken, dass er tatsächlich erhebliche Fehler gemacht
habe. Problematisch ist,
dass angenommen werden
könnte, dass wenn schon
der
beliebteste
Politiker
Deutschlands des Betrugs
überführt wird, deutlich weniger beliebte Politiker erst
recht „Dreck am Stecken“

hätten. Auf diese Weise ist
die Glaubwürdigkeit der
ganzen Politik in Gefahr.
Dazu trugen auch des Freiherrn Aussagen bei, die er
vor der Plagiatsaffäre formulierte. So plädierte er auf
seiner Website dafür, dass
für Verantwortung vor allem
„Verpflichtung,
Vertrauen
und Gewissen“ Grundvoraussetzungen sein. Eine
solche Äußerung erscheint
mit Aufkommen der Plagiatsvorwürfe wie eine Farce.
Guttenbergs Gewissen war
spätestens mit der Entgegennahme des Doktortitels
nicht mehr rein, weil es
kaum vorstellbar ist, dass er
im Verlauf des Schreibprozesses nicht merkte, dass
sich auf fast jeder Seite teilweise noch nicht einmal paraphrasierte Textstellen anderer Wissenschaftler befanden. Unter diesem Aspekt
muss auch sein Ausspruch
„Aufrichtigkeit sollte die
Grundlage jeder Politik sein“
(Focus, Juni 2009) neu interpretiert werden. Der ist nach
Guttenbergs
vorgelebter
Auffassung eher so zu verstehen, dass die Aufrichtigkeit ausschließlich auf den
politischen
Bereich
beschränkt ist. Das Privatleben
scheint
ausgeschlossen.
Doch das ist genau das Gegenteil von dem, was sich
viele Wähler wünschen. Die-
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jenigen, die mit Slogans
über Aufrichtigkeit, Vertrauen und Gewissen Wähler für
sich begeistern wollen, sollten auch außerhalb der
Reichweite von Kameras und
Presseleuten nach diesen
Werten leben. Allein das
wäre glaubwürdig. Diese
Glaubwürdigkeit ist Guttenberg abhanden gekommen.
Das Tragische ist, dass er in
der Funktion als vermeintlicher Vorbildpolitiker auch
den letzten Rest Glaubwürdigkeit hinweggewischt haben könnte, der nach nicht
gehaltenen Wahlversprechen
und wackeliger Anfangszeit
der Regierung Merkel übrig
geblieben ist.
Schwerwiegendste Folge des
Glaubwürdigkeitsverlust ist,
dass nun bei jeder Geste, jedem Versprechen seitens
politischer Würdenträger die
Frage aufkommt: Ist das
echt, steht derjenige mit
voller Überzeugung zu dem,
was er von sich gibt, oder
verhält es sich wie im Falle
Guttenbergs, der große Reden abhielt, großes Ansehen
genoss, doch dessen Überzeugungen sich anscheinend in dem Moment verflüchtigten, in dem die Kameras ausgingen?
Nils Hientzsch, Stufe 13

Wahre Worte oder doch nur Schaum?

Was steckt hinter den Versprechungen der grünen "Wohlfühlpartei"?
Seit dem 12. Mai 2011 heißt
der neue Baden-Württembergische
Ministerpräsident
Winfried
Kretschmann.
Nichts Besonderes, könnte
man annehmen. Schließlich
standen Landtagswahlen an,
aus denen ein neuer Präsident hervorgehen konnte.
So hatte der bisherige CDUPräsident Stefan Mappus
durch das umstrittene Bahnprojekt „Stuttgart 21“ einige
Sympathiepunkte
verloren
und ein Regierungswechsel

im erzkonservativem „Ländle“ schien möglich. Dass
aber die Grünen einen Rekordzuwachs der Stimmen
bekamen und damit den
ersten grünen Ministerpräsidenten der Bundesrepublik
stellen konnten, war nicht
abzusehen. Doch woher
kommt der plötzliche Wahlerfolg der Öko-Partei? Sicherlich kam ihnen die Reaktor-Katastrophe von Fukushima zu Gute, die auf
einmal in jedem Bundesbür-

ger das Gutmenschentum
hervorrief und selbst die
FDP zu einer Partei der
Atomgegner machte. Allerdings nahm den Liberalen
den Sinneswandel niemand
so recht ab, und die Grünen
konnten sich auf ein „Haben
wir doch schon immer gesagt“ berufen. Hinzu kam
die Frustration der BadenWürttemberger über die Planung und Umsetzung von
Stuttgart 21, gegen das sich
die Grünen ausgesprochen
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haben. Es ist eine Chance
für die Grünen, die sie nutzen, aber genauso gut in
den Sand setzen könnten,
und die möglicherweise zukunftsweisend für die Partei
auch auf Bundesebene sein
wird. Denn was man als Oppositionspartei aus einer
komfortablen Position forderte, gilt es umzusetzen.
Nur so ist die momentane
Wählergunst beizubehalten,
die es sich bis zur nächsten
Legislaturperiode
(auch
ohne
einen
Reaktorzwischenfall,
der
ohnehin

schon wieder aus den aktuellen
Nachrichten
verschwunden ist) wieder zu erarbeiten gilt. Schwer umzusetzen ist das allemal, was
man nicht zuletzt am gescheiterten
Projekt
„Schwarz-Grün“ in Hamburg
sieht. Auch ein Ende von
Stuttgart 21 scheint nicht in
Sicht. Außerdem bleibt abzuwarten, ob die plötzliche
Aufbruchsstimung von Grünen-Wähler
Müller
auch
noch anhält, wenn ein Windrad in Blickrichtung seines
Wohnzimmers
aufgestellt
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wird, während er viel lieber
den ungetrübten Sonnenuntergang sehen würde. Und
ob seine Brieftasche reicht,
um sich mal eben das Dach
mit Solarzellen decken zu
lassen. Möglicherweise ist
das sogar der Fall, denn das
Durchschnittseinkommen
der Wähler ist bei keiner
Partei so hoch wie bei den
Grünen. Merke: Auch mit
grüner Politik sind die Probleme der Welt nicht auf einen Schlag zu lösen.
Felix Weber-F., Stufe 13

Ein Plädoyer für mehr Ehrlichkeit in der Politik
Brauchen wir einen neue politische Moral?

„Das ist eine Fragestellung,
die leider außerhalb meiner
Kernkompetenzen
liegt.”
Übersetzt: „Ich habe keine
Ahnung.” „Das anhaltende
suboptimale Nullwachstum
führte in Folge einer Entzerrung des Preisgefüges zu einer erhöhten Freisetzung
von Arbeitskräften.” Übersetzt: „Weil die Wirtschaft
seit einiger Zeit schwächelt
und die Waren teurer wurden, mussten viele Arbeitskräfte entlassen werden.”
Typisches Politiker Kauderwelsch, voll von Euphemismen und Tautologien. Schöne Worte, die eine Botschaft
zum Teil bis ins Unkenntliche verzerren. Substanzlose
Aussagen. Viel Lärm um
nichts.
Und
trotzdem
scheint ein solcher Sprachduktus nahezu normal in
unserer heutigen politischen
Landschaft geworden zu
sein. Es mutet an, als würden nur noch die wenigsten
Machthaber zu klaren Formulierungen zu greifen. Zudem haben in der jüngeren
Vergangenheit vor allem die
Plagiatsfälle Guttenberg und
Koch-Mehrin gezeigt, dass
Lügen und Betrug in der politischen Klasse offenbar an
der Tagesordnung sind. Unter anderem solche Vorfälle
sind für die große Politikver-
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drossenheit
in
unserem
Land verantwortlich. Diese
ist nachweislich in den letzten Jahren und Jahrzehnten
deutlich angestiegen. Ein Zusammenhang zwischen diesem Sachverhalt und dem
Betragen der politischen
Klasse ist kaum von der
Hand zu weisen. Daher
möchte ich in diesem Essay
das Thema der politischen
Ehrlichkeit etwas näher beleuchten und ein Statement
für eine neue politische Moral abgeben. Dabei gibt der
Artikel nur meine persönlichen Sichtweisen wieder und

soll nicht darstellend, sondern eher meinungsbildend
verstanden werden.
Ehrlichkeit und Politik - ein
Gegensatz?
„Niemand hat die Absicht
eine Mauer zu errichten”,
„Der Irak besitzt Massenvernichtungswaffen” oder „Die
Renten sind sicher”. Bekannte und vor allem fatale Politikerlügen, die bis heute in
Erinnerung geblieben sind.
Tatsächlich scheint Unehrlichkeit in der Politik an der
Tagesordnung zu sein. Un-

Für mehr Transparenz im politischen Prozess - Kundgebung gegen Stuttgart 21
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längst wurde sogar der Mitschnitt eines Gesprächs des
ungarischen Ministerpräsidenten mit seinen Vertrauten bekannt, bei dem er zugibt, das Volk im Wahlkampf „morgens, mittags
und abends” belogen zu haben. Doch ist das wirklich
notwendig? Gibt es keinen
Hoffnungsschimmer, keinen
Politiker, der noch zu seinem Wort steht?
Diesen Typus vertrat bis zu
seinem Sturz durch die Plagiatsaffäre der ehemalige
Verteidigungs- und Wirtschaftsminister zu Guttenberg. Er stand für ehrliche
Politik, die auch klare Worte
nicht scheut. Dafür wurde er
vom Volk gemocht und viele
sahen in ihm schon den
nächsten Kanzler. Der Politpopstar repräsentiert in paradoxer Weise das perverse
Wahrheitsverhältnis der heutigen Politik. Der Erste, der
nach langer Zeit wieder
massive Sympathien durch
vermeintlich ehrliche Politik
gewonnen hatte, stürzte
über eine Plagiatsaffäre,
über die er sich in ein Lügengerüst verstrickte und
schlussendlich fiel. Gerade,
als viele Bürger wieder Vertrauen in ihre Machthaber
gefasst hatten, wurde ihre
Hoffnung tief enttäuscht.
Dies belegt beispielsweise
die Entwicklung der Beliebtheitswerte von Politikern. So
kontrovers man die Personalie Guttenberg auch bewerten mag, sein Sturz stellt
eine starke Erschütterung
der politischen Landschaft
in Deutschland dar. Das Bürgervertrauen hat massiven
Schaden genommen und die
Politikverdrossenheit
ist
nachweislich gestiegen. Einer repräsentativen ForsaStudie von April 2011 zufolge ist die Politikverdrossenheit so hoch wie noch nie.
Ganze 35 Prozent der Befragten gaben an, dass die
Unzufriedenheit über Politiker und Parteien das größte
Problem des Landes sei.
Dieses Problem wählten die

Bürger sogar noch vor den
Themen Arbeitslosigkeit (26
Prozent) oder Atomausstieg
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dert, schnell unglaubwürdig. Ein Beispiel aus Sicht
mancher Kritiker wäre der

Der deutsche Bundestag - weiterhin eine angemessene Bürgervertretung?

(24 Prozent). Ganze 83 Prozent gaben sogar an, dass
die Politik sprunghaft und
unberechenbar sei. Die Parteien würden aus ihrer Sicht
nicht einmal mehr eine klare
Linie verfolgen. Solch niederschmetternde Zahlen hat
man selten über das politische System in Deutschland
vernommen.
Doch woran liegt das? Meiner Meinung nach besteht
das grundsätzliche Problem
vieler Politiker in ihrer Unglaubwürdigkeit. Dies belegen auch die Zahlen der obigen Umfrage. Meistens liegt
diese in ihrer Unehrlichkeit
begründet.
Unehrlichkeit
hat dabei zwei verschiedene
Dimensionen: Zum einen
wird besonders im Wahlkampf in der Interaktion mit
dem Bürger viel gelogen.
Dessen sind sich sowohl die
Bürger, als auch die Gewählten meist bewusst. Darauf
spielt auch das bekannte
Adenauer-Zitat
„Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern” an.
Die andere Form der Unehrlichkeit besteht in der Vertretung seiner Positionen.
Genauso wie im täglichen
Leben wird ein Politiker, der
seine Meinung dauernd än-

Der berühmte Staatstheoretiker und Philosoph Jean-Jacques
Rousseau

als Populist bekannte CSUChef Horst Seehofer. Ihm
wird oftmals unterstellt,
dass er dem Volk nur nach
dem Mund rede und keine
eigenen Ansichten vertrete.
Es lassen sich viele Beispiele
finden, bei denen sich Positionen innerhalb weniger
Tage änderten, um schlussendlich doch wieder alles
zu bestreiten, aber es gibt
leider nur noch wenige konsistente
Charaktere,
die
auch langfristig zu ihren Ansichten stehen.
Meiner Meinung nach ist es
für einen Politiker immens
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wichtig, ehrlich zu sein. Das
gilt zwar nicht für alle Bereiche wie zum Beispiel das
Privatleben, aber Ehrlichkeit
stellt für mich den Schlüssel
dar, um Vertrauen und ein
konsistentes Charakterbild
zu erzeugen. Damit ist in
erster Linie ein ehrlicher
Umgang mit der Bevölkerung gemeint. Der Kontakt
zur Basis ist für einen Politiker immens wichtig, um seine Legitimität zu wahren. Indem er ehrlich ist, stellt er
sich mit dem Volk auf eine
Stufe, da er ihm die Wahrheit zutraut und nicht vorenthalten will. Lügen besitzen oftmals einen arroganten Charakter und zeigen
Missachtung
gegenüber
dem Belogenen. Selbiges
gilt auch in öffentlichen Bereichen. Zudem hat die Bevölkerung ein Recht darauf,
über
wichtige
staatliche
Probleme informiert zu werden. Denn die Parlamentarier sind nach wie vor nur Repräsentanten des Volkes,
welches
die
eigentliche
Macht im Staat besitzt. Daraus leitet sich auch das
Recht auf umfassende Information ab. In der Vergangenheit sind politische Vorhaben oftmals daran gescheitert, dass die Bürger
nicht richtig informiert wurden und somit die gesellschaftliche Akzeptanz nur
sehr gering ausfiel. Beispiele
dafür sind unter anderem
die Einführung des E10Kraftstoffs und die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Des Weiteren hat die
Politik Bedarf an konsistenten Charakteren. Diese Personen stehen in der Öffentlichkeit und erfüllen damit
eine Vorbild- und Identifikationsfunktion. Der Bürger
möchte die Personen kennen lernen, denen er die
Macht überträgt. Vor allem
sollen diese ein klares politisches Programm besitzen
und zu ihrer Meinung stehen. Es zeugt von Charakterstärke, auch bei Widerstand seine Ansichten zu
vertreten, die im Normalfall
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auf die Steigerung des Gemeinwohls abzielen sollten.
Dadurch erhält ein Politiker
ein Profil, nach dem der Bürger ihn bewerten kann.
Denn nur der Politiker, der
seine Position ehrlich und
konstant vertritt, kann langfristig das Vertrauen der
Bürger erlangen. Moralisches Handeln ist dafür unerlässlich.
Politik und Moral
„Wer Politik und Moral auseinander halten will, versteht von beidem nichts”,
meinte schon der große
Staatstheoretiker
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
So wurde bereits in Zeiten
der Aufklärung ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Politik und Moral hergestellt. Denn ein Volksvertreter ist zum einen ein Vorbild für den Rest der Gesellschaft und zum anderen
setzt die Teilhabe am politischen Prozess gewisse moralische Vorstellungen voraus. So spielen Themen wie
Gerechtigkeit oder die Suche nach Wahrheit eine große Rolle. Mit Moral ist in diesem Zusammenhang nicht
eine bestimmte Lehre der
Ethik gemeint, sondern vielmehr
eine
Art
Grundverständnis der politischen
Arbeit. Diese muss gewissen
Standards genügen, um legitim und handlungsfähig
zu sein. Einige davon werden im Folgenden erläutert,
um eine Art Idealbild eines
Politikers zu entwerfen.
Um konstruktive Diskussionen über die Zukunft des
Landes führen zu können,
müssen alle Beteiligten des
politischen Prozesses ausschließlich am Gemeinwohl
orientiert sein und dürfen
sich nicht von persönlichen
Interessen leiten lassen.
Daher sind die Abgeordneten des Bundestages nach
Artikel 38 des Grundgesetzes auch nur ihrem Gewissen verpflichtet und von
sämtlichen Weisungen oder
Aufträgen unabhängig. Nur
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so kann die freiheitliche Entscheidung des Politikers gesichert werden. Ob dies in
der Realität immer der Fall
ist, darf bezweifelt werden.
Zwar lässt es sich kaum beweisen, dass Politiker Entscheidungen
nicht
auf
Grundlage ihres Gewissens
fällen, jedoch haben beispielsweise diverse Parteispendenaffären
gezeigt,
dass Stimmen im Bundestag
durchaus
käuflich
sind.
Auch der Lobbyismus hat
Anteil daran, dass gewisse
Entscheidungen eben nicht
nur am Gemeinwohl orientiert sind, sondern eine Bevorteilung von bestimmten
Bevölkerungsgruppen oder
Branchen beinhalten. Grundsätzlich ist die Interessenvertretung
verschiedener
Gesellschaftsund
Wirtschaftsbereiche in der Politik nicht problematisch, solange die Entscheidungsträger davon unbeeinflusst

Nach
der
Bundestagswahl
2005 beim Energieriesen Gazprom untergekommen - Altkanzler Gerhard Schröder

bleiben. Andernfalls besteht
die Gefahr einer Überrepräsentation von einigen, möglicherweise
finanzstarken
Gruppierungen. Dass dies
leider politische Realität ist,
zeigt beispielsweise der
Skandal um verschiedene
externe Mitarbeiter von Bundesministerien
im
Jahr
2006. Damals wurde bekannt, dass diese gleichzeitig auch noch Angestellte
bei Verbänden und Interessengemeinschaften der Privatwirtschaft waren. Auch
der oftmals schnelle Wechsel von hohen politischen
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Ämtern in wichtige Funktionen bei Großunternehmen
lässt Zweifel an der Unbestechlichkeit der politischen Klasse aufkommen.
Ein Beispiel dafür wäre ExKanzler Schröder, der nur
wenige Monate nach dem
Ende seiner Amtszeit eine
einflussreiche Position bei
dem russischen Öl-Riesen
Gazprom erhielt.
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die
Entscheidungsfreiheit
der Parlamentarier dar. Zwar
drohen bei Nichteinhaltung
keine rechtlichen Konsequenzen oder Ähnliches,
aber trotz allem besteht
eine massive Beeinflussung
der Entscheidungsfindung.
Zudem ist in den letzten
Jahren ein eindeutiger Trend
zur Mitte der Parteien zu beobachten. Es findet eine Art
progressive
Homogenisierung der politischen Programme statt. Lagerkämpfe

nicht gefasst werden, weil
man zu große Popularitätsverluste befürchtet. Aber
oftmals sind Entscheidungen notwendig, auch wenn
sie von der Mehrzahl der Bevölkerung abgelehnt werden. Dazu zählen beispielsweise
Steuererhöhungen,
die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung getätigt
wurden. Auch wenn solche
Entscheidungen möglicherDie Angst vor dem Bürger
weise zu Stimmverlusten bei
der nächsten Wahl führen,
Die Verpflichtung gemüssen sie
genüber ihrem Gewisgetätigt wersen impliziert gleichden,
denn
zeitig
auch,
dass
eine RegieVolksvertreter
eine
rung,
die
gewisse
Wahrheitssich
nur
pflicht besitzen. Eine
nach
den
Lüge oder eine Aussakurzfristigen
ge, die nicht ihrer
Bedürfnissen
wirklichen
Meinung
ihrer Bürger
entspricht, stellt eine
richtet, wird
Verletzung
dieses
handlungsGrundsatzes dar, weil
unfähig und
sie gegen das eigene
verliert ihre
Gewissen gerichtet ist
Legitimieund somit unmorarung. Auch
lisch wäre. Daher Walter Ulbricht – Niemand hat die Absicht, eine Mauer
wenn
der
sollte ein Politiker zu zu errichten.
Bürger
in
jeder Zeit seine indider Demoviduelle Meinung verkratie
die
treten, auch wenn sie nicht wie zu Zeiten des Ost-West- Macht besitzt, muss die Poder eigenen Parteizugehö- Konflikts sind heutzutage litik vorausschauend und
rigkeit entspricht. Dazu ge- kaum noch vorstellbar. Zum objektiv handeln, ohne sich
hört in gewisser Weise auch, Teil unterscheiden sich die von Trends oder Ähnlichem
seine persönliche Meinung, Forderungen von den gro- beeinflussen zu lassen.
sofern sie fachlich fundiert ßen Volksparteien SPD und
ist, dem Bürger gegenüber CDU nur in Details. Dieser Brauchen wir eine neue pozu vertreten. Nur durch den Trend zur Mitte beinhaltet litische Moral?
Austausch aller unterschied- jedoch auch, dass es wenilichen Vorstellungen kann ger abweichende Positionen Einige Leser werden das
durch Diskussion und Kom- gibt. Doch eine Vielzahl an oben gezeichnete Bild eines
promissbildung das Allge- politischen Meinungen ist Politikers
möglicherweise
meinwohl zu Tage kommen. für den Prozess der Ent- als zu idealistisch abtun,
Diesem Ideal widerspricht scheidungsfindung immens doch genau das soll es auch
vor allem der so genannte wichtig. Besonders die Be- sein. In gewisser Weise sollFraktionszwang. Dieser Be- hauptung von unpopulären te ein Politiker das Idealbild
griff bezeichnet den Druck, Meinungen und Entschei- eines Staatsbürgers repräder seitens der Führung ei- dungen in der Öffentlichkeit sentieren, da er die Zukunft
ner Fraktion im Bundestag ist eine schwierige Aufgabe, unseres Landes bestimmt
auf ihre Mitglieder ausgeübt da sie meist Beliebtheitsver- und eine Vorbildfunktion erwird, um ein einheitliches luste verheißt. Es besteht füllt.
Seinen
natürlichen
Abstimmungsverhalten
zu die Möglichkeit einer regel- Egoismus kann der Mensch
erzielen. Bis zu einem ge- rechten „Angst vor dem Bür- nicht ablegen, daher ist es
wissen Grad ist ein solches ger”, unliebsame Meinungen nur schwer möglich, dieses
Vorgehen sinnvoll, um die zu vertreten. Dies gilt be- Idealbild zu erfüllen. Doch
Handlungsfähigkeit des Par- sonders für die Zeiten vor die Überwindung der perlaments zu gewährleisten, der Wahl. Im schlimmsten sönlichen
Interessen
zu
aber generell stellt der Fall führt dies dazu, dass Gunsten
des
AllgemeinZwang einen Einschnitt in manche Beschlüsse erst gar wohls ist die eigentliche
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Aufgabe eines Politikers.
Nur dadurch kann er Entscheidungen fällen, die für
alle einen Vorteil bringen.
Diese Forderungen mögen
utopisch sein, doch die Entwicklungen der letzten Jahre
zeigen, dass unsere repräsentative Demokratie zusehends an Legitimität verliert. Nur durch ein Umdenken auf Seiten der politischen Klasse kann dieser
Entwicklung Einhalt geboten
werden. Das Handeln Guttenbergs war bis zu seinem
Sturz ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings hat
schließlich die Demokratie
dadurch nur noch mehr
Schaden genommen. Auch
die massiven Proteste gegen

die Laufzeitverlängerung für
AKWs oder Stuttgart 21 zeigen, dass die Bürger diese
Entwicklung nicht hinnehmen werden und sich immer
weniger von der Politik vertreten fühlen. Auch der zunehmende Bedeutungsverlust der ehemals großen
Volksparteien zeigt, dass
die Strukturen überkommen
sind und sich ein „neues”
System herausbilden muss.
Alternativen sind dagegen
rar gesät. Falls dem Problem
weiterhin nur zugesehen
wird, droht eine Radikalisierung der Bevölkerung, indem der Staat auf noch größere Ablehnung stößt, bei
Wahlen die Stimmanteile
von Splitterparteien steigen
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und die Wahlbeteiligung
weiter sinkt. Dadurch würden die Regierungsparteien
zunehmend ihre Legitimierung verlieren, da sie von
immer weniger Menschen
tatsächlich gewählt wären.
Dies käme einer „Diktatur
der Minderheit” gleich. Veränderungen im Verhalten
der Politiker können jedoch
nur durch eine Revolution
von oben stattfinden. Deswegen brauchen wir eine
neue politische Moral in
Deutschland, die sich mehr
an Werten wie Ehrlichkeit,
Konsistenz, Bürgernähe und
dem Gemeinwohl orientiert.
Tobias
2011

Schillings,

Abitur

Schlagzeilen, die die Welt verändern
Der Einfluss von Nachrichtentexten im Informationszeitalter
nach ist im alten
Griechenland
ein
Bote
von dem
Ort Marathon
bis
Sie
gehen
Jeden Morgen liegt in vielen Haushalten die Tagesum den
zeitung
als Morgenlektüre auf dem Frühstückstisch.
Globus,
können in
wenigen Aunach
genblicken
Athen
Orte
wie
gelaufen,
Tschernobyl oder
um eine SieWinnenden weltbegesbotschaft
zu
rühmt machen und
überbringen. Der Bote
Menschen, die tausende Kilo- soll, nachdem er seine Botmeter entfernt leben, dazu schaft überbracht hat, als
bringen, Mitgefühl, Angst Folge seiner Erschöpfung
oder Freude zu verspüren – gestorben sein. Auch wenn
Schlagzeilen. Doch was gibt diese Geschichte zweifellos
ihnen überhaupt die Macht, ins Reich der Legenden und
die Gefühle der Menschen Mythen
gehört,
unterauf der ganzen Welt zu be- streicht sie doch, wie beeinflussen und Politiker zum deutsam Nachrichten schon
Umdenken zu bewegen?
im alten Griechenland gewesen sind.
Schon von alters her haben
Schlagzeilen eine besondere Mit
neuen
Erfindungen
Bedeutung. Den Legenden wuchs auch die Bedeutung
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von Nachrichten. So hat es
erst die Erfindung des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts möglich gemacht,
dass in den folgenden Jahrhunderten
Zeitungen gedruckt werden konnten.
Auch die Erfindung des Radios und die des Fernsehens
trugen maßgeblich zu einer
schnelleren Verbreitung von
Nachrichten bei.
Das in unserer heutigen Zeit
wohl bedeutsamste Medium
ist jedoch das Internet. Obwohl das Internet erst seit
wenigen Jahren für den normalen Bürger offen steht
(das World Wide Web wurde
erst 1989 entwickelt), hat es
sich jetzt schon zu dem
wichtigsten Medium entwickelt. Selbst in der Tagesschau werden z. B. Karten
von Google Earth benutzt
oder Gespräche über Skype
übertragen. Das Internet
bietet die Möglichkeit, Nachrichten innerhalb von Sekunden um die ganze Welt
zu versenden. So haben
nach der Naturkatastrophe
und dem anschließendem
Atomunglück in Japan im
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März 2011 schon wenige
Stunden, nachdem die Ausmaße des Atomunglücks
deutlich wurden, mehrere
tausend Blogger ihre Beileidsbekundungen im Netz
verkündet und gemeinsam
zu Spendenaktionen aufgerufen.
Jedoch
muss
man
bei
Schlagzeilen auch bedenken, dass sie nicht immer
der Wahrheit entsprechen.
Die japanische Kernkraftfirma Tepco gab mehrfach
sich widersprechende Nachrichten heraus, so dass die
Welt sich nicht über die genaue Lage in Japan im Klaren war (s. hierzu den Artikel auf Seite 30). Auch von
Diktatoren werden und wurden Nachrichten schon immer als Mittel des Machterhaltes genutzt. Ein Beispiel
dafür ist China. Als im Dezember 2010 der Friedensnobelpreis an den chinesischen Regierungskritiker Liu
Xiaobo ging, hat der gewöhnliche chinesische Bürger davon meist überhaupt
nichts mitbekommen, da die
chinesische Regierung das
Thema zunächst zensierte.
Später wurde
bekannt gegeben, dass das
Komitee
in
Stockholm einem chinesischem Verbrecher den Friedensnobelpreis verliehen
hat, was aus
der Sicht der
chinesischen
Regierung
nicht gelogen
war, da Liu
Xiaobo
aufgrund seiner
regierungskritischen
Haltung im Gefängnis sitzt.
Die wenigsten
Chinesen wissen
jedoch,
warum
Liu
Xiaobo überhaupt im Ge-

fängnis ist. Ein anderes Beispiel ist der Volksempfänger
im Dritten Reich. Der Volksempfänger kostete im Vergleich zu den herkömmlichen Rundfunkempfängern
nur etwa die Hälfte, so dass
nun viele Menschen in der
Lage waren, sich so ein Gerät zu leisten. Dadurch
konnten Hitlers Propagandareden einen breiten Teil der
Bevölkerung erreichen, was
zusätzlich seine Macht und
seinen Einfluss auf die deutsche Bevölkerung verstärkte.
Auch auf unsere Politik in
Deutschland haben Nachrichten einen großen Einfluss. So ist der Wahlsieg
der Grünen im März 2011 in
Baden-Württemberg, wo diese zweitstärkste Partei wurden, auch auf die Atomenergiedebatte zurückzuführen,
welche durch das Reaktorunglück in Fukushima ausgelöst wurde. Wenn man
das
genauer
betrachtet,
wirkt dies geradezu absurd:
Weil am anderen Ende der
Welt in einem Atomkraftwerk ein Unfall passiert,
wird in Deutschland die po-

Ein
wichtiges
Element der
NS-Nachrichtenpropaganda:
der Volksempfänger
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litische Landschaft vollkommen umgekrempelt und
„grüne“ Themen wie der
Ausstieg aus der Atomenergie werden plötzlich zum
Thema Nummer eins in der
Politik (s. hierzu auch den
Kommentar auf Seite 23).
Außerdem muss man bedenken, dass sich die Augen
der Öffentlichkeit durch die
Möglichkeit, alles, was in
der Welt vor sich geht, zu
erfahren, jeweils nur sehr
kurz einzelnen Problemen
widmen. So wird ein Kriegsgebiet nach Beendigung des
Krieges schnell vergessen,
weil irgendwo anders gerade ein Überschwemmung
oder ein Erdbeben stattgefunden hat. Hilfsorganisationen merken immer wieder
an, dass gerade alte Krisengebiete (also solche, die aus
den Schlagzeilen verschwunden sind) unter großer Not
leiden, da ihre Probleme,
wie zum Beispiel Landminen, immer noch bestehen,
sie aber kaum noch finanzielle Hilfe bekommen. Um
diesem Problem zu begegnen, sammeln die Kirchen
regelmäßig Geld für solche
Gebiete,
um
dort eine zivile
Hilfe und einen
Aufbau der Region zu ermöglichen.
Insgesamt kann
man feststellen,
dass man nicht
jeder Schlagzeile bedingungslos glauben sollte, sondern sich
auch immer fragen sollte, warum der Autor
gerade
diese
Schlagzeile gewählt hat und
was er bei dem
Leser erreichen
möchte.
Paul
Stufe 13

Görs,

29

Hagenstaße

Siedepunkte

Wichtige Visagen

Fukushima, Tschernobyl & Co
Nichts gelernt aus alten Fehlern?

Die Informationspolitik der
japanischen Regierung und
auch von „Tepco“, dem Betreiber
der
japanischen
Atomkraftwerke, hat grobe
Fehler aufgewiesen. Dabei
sollte seit den beiden größten Atomunfällen der Geschichte klar sein, dass sich
der Umgang mit der Wahrheit im Katastrophenfall ändern muss.
Wie weit die Wahrheit und
herausgegebene Informationen auseinander liegen können, bewiesen unlängst die
japanische Regierung und
der Stromkonzern Tepco anlässlich der Atomkatastrophe. Als am 12. März eine
Wasserstoffexplosion
das
Reaktorgebäude 2 des havarierten
Atomkraftwerks
Fukushima in seine Einzelteile zerlegte, nahmen zwei
Stunden später die Regierung und Tepco Stellung
zum Vorfall und verharmlosten die Situation. Es gäbe
zwar Schäden am Reaktor,
verlautbarte
Regierungssprecher Edano, doch Genaueres wisse man nicht. Als
die Atombehörde fast zur
selben Zeit die Spekulation,
es habe eine Explosion
stattgefunden,
bestätigte,
war die Verwirrung perfekt.

Autoscooter in der Nähe von Tschernobyl

schleierungstaktiken,
anstatt sachlich die Notlage
darzulegen und gezielt zu
handeln? Gründe hierfür liegen sicherlich in der Gemengelage von Befürchtungen
und Ängsten. Die Regierung
wollte eine Panik verhindern
und trotz Katastrophe die
politische Macht behalten,
wohingegen Tepco versuchte, den wirklichen Schaden
herunterzuspielen, um Schadensersatzforderungen abzumildern. Die Informationspolitik wurde also instruDoch warum übten sich die mentalisiert, um SchadensRegierung und Tepco in Ver- begrenzung zu betreiben.
Dabei
bräuchten die
Japaner
nun
eine
Regierung, die sich
auf ihre eigentliche Aufgabe
besinnt, nämlich
effizient
zu helfen.
Diese verharmlosende Informationspolitik
ist
für
die
Probleme, die
in Japan gelöst
Der havarierte Reaktor Tschernobyl 4 im werden
müsJahr 2006
sen, kontrapro-
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duktiv. Sie beförderte eher
die Entstehung einer Panik,
weil die Bevölkerung hinter
den Verharmlosungen die
Handlungsunfähigkeit
der
Regierung ausmachte. Denn
was ist beängstigender als
eine Regierung, die in Zeiten der Krise nur auf ihren
eigenen politischen Ruf bedacht ist? Dabei hätten die
Verantwortlichen in Japan
mit Blick auf die Geschichte
der Atomkatastrophen zumindest eines lernen müssen: Nichts ist schlimmer,
als die Wahrheit zu verschleiern.
Die bisher schwerste Atomkatastrophe war die Kernschmelze in Tschernobyl.
Das ist allgemein bekannt.
Dass sich aber der Unfall
mit dem zweithöchsten Ausstoß an radioaktiven Stoffen
ebenfalls auf dem Gebiet
der ehemaligen UDSSR ereignet hat, ist nur wenigen
bekannt. Im Jahr 1957 explodierte die Aufbereitungsanlage in Majak, nachdem
das Kühlsystem versagt hatte. Damals hatte die Regierung die Idee, den Vorfall
ganz zu verschweigen. Da-
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durch wurden
keinerlei Evakuierungsmaßnahmen unternommen und
nach Schätzungen von Greenpeace bis heute
270.000
Menschen verstrahlt.
Auch
wenn sicherlich
eine landesweite Panik verhindert
wurde:
Der Preis war Leitstand von Reaktorblock 1 in Fukushima
zu hoch. Der
Vorfall kam erst 30 Jahre
später mit dem Zusammenbruch der UDSSR ans Licht.
Das Akzeptieren der Situation, dass sich ein Atomunfall ereignet hatte, hätte viele Menschenleben retten
können. Stattdessen hat
man die Menschen ihrem
Schicksal überlassen.
Auch die Kernschmelze in
Tschernobyl am 26. April
1986 wäre sicherlich von
der sowjetischen Regierung
gerne verschwiegen worden.
Doch am 28. April 1986
wurde der Atomalarm im
schwedischen
Atomkraftwerk Forsmark ausgelöst
und, nachdem ein Defekt
am eigenen Kraftwerk ausgeschlossen war, der Ursprung der radioaktiven Partikel in der Sowjetunion lokalisiert. Obwohl der Vorfall
eigentlich nicht mehr zu
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AKWs evakuiert, obwohl
Grenzwertüberschreitungen
um mehr als das Tausendfache der gesundheitsgefährdenden Menge vorlagen. Das konstatierten später veröffentlichte Dokumente.

Die angeführten Fälle - und
ähnliches gilt für Sellafield
(1957)
und
Harrisburg
(1979) - haben eines gemeinsam: Die Verantwortlichen versuchen die Wahrheit zu vertuschen und die
Bürger müssen
die Folgen der
Informationspolitik in Form
von zum Teil
schwersten Gesundheitsschäden ausbaden.
Um die Folgen
eines Katastrophenfalls
so
weit wie mögVerlassenes Haus in der Sperrzone um lich zu begrenzen,
müssen
Tschernobyl
Regierende
und
Wirtvertuschen war, versuchte schaftsvertreter sich wieder
die sowjetische Seite trotz- auf Grundsätze der Mendem auf ähnliche Weise wie schenwürde besinnen: Die
die japanische Regierung zu Unversehrtheit des Menbeschwichtigen. Aus diesem schen ist ein höher anzusetGrund kamen die Rettungs- zendes Gut als der eigene
maßnahmen sowohl für das politische oder wirtschaftliAKW als auch für die Bevöl- che Erfolg.
kerung viel zu spät in Gang.
So wurden erst zwei Tage
nach dem GAU die Einwoh- Nils Hientzsch, Stufe 13
ner aus der Umgebung des
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Flächenbrand in Arabien
Volksaufstand für die Volksherrschaft

Es passierte immer wieder
in der Geschichte der Welt:
Das Volk eines Landes wird
unterdrückt und ausgebeutet, bis es merkt oder von
mutigen
Führungsfiguren
darauf hingewiesen wird,
dass es etwas dagegen unternehmen kann. Dann revolutionieren die Menschen
und stürzen die herrschende
Regierung. Das wohl bekannteste Beispiel ist die
französische Revolution, die
vom französischen Volk erfolgreich durchgeführt wurde. Aber auch heute müssen
sich die Diktatoren, vor allem in der arabischen Welt,
Gedanken machen und ihr
Volk fürchten, denn die Bevölkerung merkt, welche Ungerechtig-

Ägyptische Demonstranten Anfang 2011 in der Innenstadt Kairos

keiten
sie erleiden muss. Deswegen
sammeln sie sich zu Demonstrationen, die häufig
gewaltsam aufgelöst werden. In einigen Staaten wurden Revolutionen schon erfolgreich durchgeführt, andere stecken gerade in diesem Prozess und andere
wiederum folgen den Beispielen. In diesem Artikel
möchte ich die aktuellen
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Entwicklungen im arabischen Raum nachzeichnen
und dabei auch die jeweiligen Ursachen für die Revolutionen darlegen.
Das erste arabische Land,
das in der jüngeren Vergangenheit eine Revolution startete, war Tunesien. Das
Land hat ein Brutto-Inlandsprodukt von 3.800
Dollar pro Kopf (im Jahr).
Zum Vergleich: Deutschland
hat ein BIP pro Kopf von
40.000 Dollar! Der ehemalige Machthaber Zine el-Abidine war 24 Jahre an der
Macht in dieser Präsidialrepublik. Diese Art von Staatsform besitzt zwar
eine
Regierung,
aber
der Präsident hat
die
eigentliche
Macht
und
auch

den
Befehl
über
die Armee.
Nachdem
sich ein junger Gemüsehändler vor einem
Regierungsgebäude
angezündet
hatte,
brachen die
Unruhen richtig aus. Das
Volk verjagte den Diktator,
aber noch immer streiten
sich einzelne Fraktionen,
wer die Macht in diesem
Land bekommen soll. Momentan liegt die Erwerbslosenquote bei 14 Prozent,
aber trotz weiteren Unruhen
ist die Stimmung dort gut,
da die Bevölkerung erkennt,
dass andere arabische Län-

der ihrem Beispiel folgen
und ihre Diktatoren ebenfalls zu verjagen versuchen.
Husni Mubarak war der
nächste Machthaber und Unterdrücker, der gestürzt
wurde. Er war bereits drei
Jahrzehnte lang in der Präsidialrepublik Ägypten an der
Macht und hatte sich in dieser Zeit ein Vermögen in
Höhe von mehreren Milliarden Dollar zur Seite gelegt,
während sein Volk mit einem durchschnittlichen BIP
von 2.450 Dollar zu den
ärmsten in der arabischen
Welt zählt. Auch hier begann die Revolution mit einigen
Selbstverbrennungen. Im nachfolgenden Monat protestierten zum Teil
Millionen von Ägyptern, um
den Diktator zu vertreiben.
Am 1. Februar kündigte Mubarak an, sich bei den
nächsten Wahlen im September nicht mehr zur Wahl
zu stellen, aber das war den
Demonstranten nicht genug.
In der Zwischenzeit hatten
viele Länder, allen voran die
Schweiz, die Gelder von Mubarak und seiner Familie
eingefroren. Trotz erbitterter Straßenschlachten zwischen Anhängern und Gegnern Mubaraks gelang es
dem Volk schließlich, den
tyrannischen Herrscher zu
vertreiben, der am 11. Februar in den Badeort Sham el
Scheich flüchtete und seine
Macht dem Militär übergab,
das sich inzwischen auf die
Seite der Bevölkerung gestellt hatte. Nach knapp einem Monat mit Protesten
und Kämpfen waren mindestens zweihundert Tote zu
beklagen und mehrere tausend Verletzte zu verzeichnen.
Noch schlimmer ging es in
Libyen zu. Mit einem BIP von
9.500 pro Kopf ist das Land
an sich zwar relativ reich,
aber auch hier ist die Kluft
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zwischen Arm und Reich
sehr groß. Der Herrscher
Muammar al-Gaddafi führte
die islamisch-sozialistische
Volksrepublik
ebenfalls
schon seit langer Zeit an. In
der islamisch-sozialistischen
Volksrepublik existierte ein
Staatsoberhaupt, dem die
Politiker unterstanden. Die
eigentliche Macht besaß der
Oberst (in diesem Falle Gaddafi). Genau wie in den anderen genannten Ländern
herrschten auch in diesem
Unterdrückerstaat
Menschenrechtsverletzungen,
Korruption, soziale Missstände und Arbeitslosigkeit.
Nachdem die Rebellen nach
heftigen Kämpfen einige
Städte erobert hatten, wurden sie von den Gaddafi-Getreuen wieder zurückgedrängt und baten schließlich
die Weltgemeinschaft um
Hilfe. Die NATO beschloss
einzugreifen,
indem
sie
Gaddafi-Stellungen
angriff
und den Vormarsch der Bodentruppen des Diktators
durch
Bombardierungen
aufhalten wollte. Viele Länder eilten zur Hilfe, während
Deutschland sich zurückhielt. Dies zeigt eines der
grundlegenden
Probleme
auf: Es geht um das Öl.
Deutschland musste sich
unterstellen lassen, im Falle
einer
Niederlage
der Rebel-

Spezialeinheiten
der Ägyptischen Polizei im Januar 2011

len
den Öllieferanten Libyen nicht verlieren zu wollen.
Diese Einnahmequelle
Gaddafis
wurde allerdings
verschlossen,
nachdem
viele
Länder Sanktionen
verhängt hatten, die
alle Verkäufe von Öl
verbieten.
Diese
Sanktionen
wurden allerdings
zugunsten der Oppositionellen gelockert, da
die Aufständischen durch
den Verkauf des Öls Waffen
und Lebensmittel anschaffen konnten.
Tausende Menschen sind
während dieser Revolution
umgekommen,
darunter
auch Gaddafi selbst und einige seiner Söhne. Die Rebellen hatten am 23. August
Tripolis erobert, die Stadt,
die die Hochburg Gaddafis
war. Der Machthaber konnte
sich allerdings zunächst absetzen und wurde
mit internationalem
Haftbefehl
wegen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit gesucht. Der

Haftbefehl war
schon am 27.
Juni vom internationalem
Strafgerichtshof in Den Haag
ausgestellt worden, unter anderem wegen
des Aufrufs an
seine Soldaten,
dass diese Massenvergewaltigungen vornehmen
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Hier war die Welt für Mubarak noch in Ordnung: Staatsbesuch Obamas in Ägypten

sollten.
Seitdem Gaddafi mit Unterstützung der NATO von den
Rebellen
festgenommen
werden konnte und kurz darauf unter dubiosen Umständen umkam, gilt der
Krieg als beendet. Gleichwohl wird es schwer sein,
wieder eine stabile gesellschaftliche und politische
Ordnung herzustellen, denn
nicht alle Libyer stehen hinter der Übergangsregierung
und es wird sehr wahrscheinlich zu Konflikten zwischen dem Westen und dem
Osten des Landes kommen.
Auch in Syrien haben vor einiger Zeit Proteste begonnen, die der Herrscher
Baschar al-Assad allerdings
brutal von seiner Armee niederschlagen lässt. Der Staat
Syrien wird als Polizeistaat
bezeichnet, da in diesem
über ein halbes Dutzend Geheimdienste, zehntausende
Spione in der Bevölkerung
und über 300.000 Mann in
der Armee tätig sind. Eine
Einzigartigkeit in der arabischen Welt ist, dass Baschar
al-Assad das Amt von seinem Vater übernommen
hat. Er wurde im Jahr 2000
mit 97% der Stimmen ge-
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wählt, nachdem sein Vater
seit 1971 an der Macht gewesen war. Angeblich sollen
in Syrien 25% der Bevölkerung arbeitslos sein. So etwas wie Meinungsfreiheit
existiert nicht. und auch das
Internet ist zensiert. In gewissem Maße ist die Lage
hier deutlich schlechter als
in Libyen, da al-Assad direkt
gegen die Protestierenden
vorgeht und auch über eine
starke und loyale Armee verfügen
kann.
Deswegen
schaut die Welt auch besonders auf dieses Land und
die Stimmen mehren sich,
wie in Libyen zugunsten der
Zivilbevölkerung einzugreifen.
Das Volk von Marokko hat
noch keine direkte Revolution begonnen, aber es gab
bereits erste Selbstverbrennungen und Proteste. Auch
dieses Land hat ein geringes
BIP mit 2.880 Dollar pro
Kopf. Es herrscht seit 1999
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der Monarch Mohammed VI.
In Marokko beträgt die Arbeitslosenquote 30%, 50%
der Frauen können weder lesen noch schreiben und wie
in den anderen arabischen
Staaten herrschen Misswirtschaft und Korruption. Allerdings ist fraglich, ob die
Proteste hier wirkungsvoll
sein können, da Mohammed
bereits zu Anfang seiner
Amtszeit viel für die Rechte
der Bevölkerung getan hat.
Hier bleibt der Welt auch
nichts anderes als abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt.
Insgesamt
kann
man
feststellen, dass die Diktatoren in der arabischen Welt
von ihrer Vergangenheit und
ihren Taten eingeholt werden. Die Bevölkerung erwacht und erkennt die Missstände und Ungerechtigkeiten. Die politischen Führer
der Weltgemeinschaft sind
zwiegespalten, da sie einerseits nicht die Ölhandelsbe-
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ziehungen zu den fraglichen
Staaten gefährden wollen,
gleichzeitig aber auch im
Hinblick auf die öffentliche
Meinung
die
Menschenrechtsverletzungen
und
Massenmorde der Diktatoren nicht übersehen dürfen.
Weiterhin wollen sie durch
ihr Eingreifen auch keine
Bürgerkriege
heraufbeschwören.
Dementsprechend ist ein Eingreifen immer extrem heikel, was
auch der Grund dafür ist,
dass der Einsatz der NATO
in Libyen unter dem Motto
„Schutz der Zivilbevölkerung“ stand und nicht offen
die Beseitigung Gaddafis
zum Ziel hatte. Folglich
muss jeder Mensch in den
arabischen Staaten abwägen, ob Sicherheit und Gerechtigkeit es wert sind, an
den Protesten teilzunehmen
und sich dabei in Lebensgefahr zu bringen.
Yannik Hermey, Stufe 13
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Der Babbelfisch

John Ronald Reuel Tolkien
Schöpfer der Fantasy-Welt “Mittelerde”
nur Ronald gerufen) das Klima nicht verträgt und Mabel
einsam ist, stirbt Arthur
Reuel Tolkien, Ronalds Vater. Nun bleibt Mabel bei ihrer Familie in England. Auch
John Ronald Tolkien wird
nicht mehr in sein Geburtsland zurückkehren.

„Tolkiens Werk ist im Wesentlichen bestimmt durch
Auseinandersetzungen über
den Besitz von Schmuckstücken und den daraus resultierenden
Handverletzungen.” (aus dem Internet)
Wer an Südafrika denkt,
denkt an die WM 2010, an
Hitze und exotische Tiere.
Aber wer verbindet die Stadt
Bloemfontein, die mittlerweile mehrere WM-Spiele erlebt hat, mit John Ronald
Reuel Tolkien und seinen
mystisch-heldenhaften Mittelerde-Geschichten? Immerhin wurde Tolkien dort am
3. Januar 1892 geboren.
Wahrscheinlich „verdanken“
wir die gefährlichen Düsterwald-Spinnen (aus dem Buch
„Der Hobbit“) einer Tarantel,
die Tolkien biss, als er etwa
ein Jahr alt war. Zum Glück
für Tolkien, aber auch für jeden Herr-der-Ringe-Fan, war
ein Diener so geistesgegenwärtig, das Gift sofort aus
der Wunde zu saugen.
Allzu viel verbindet Tolkien
nicht mit Südafrika: Ein Jahr,
nachdem er mit seiner Mutter Mabel und seinem Bruder Hilary Arthur Reuel nach
England fährt, weil Ronald
(Tolkien wird in der Familie
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Abenteuer im „Auenland“
1896 zieht die Familie in
das kleine englische Dorf
Sarehole, das in einer „Auenland“-Landschaft
samt
großer Mühle liegt. Gleich
neben der Mühle wohnt Tolkien mit seiner Familie. Die
Tolkien-Brüder erleben hier
ihre Abenteuer: Den Müllerssohn, der ständig mit
weißem Staub bedeckt ist,
nennen sie den „weißen
Oger“, den Besitzer der Sarehole Farm den „schwarzen
Oger“. Doch Tolkien wird
später kein genaues Bild der
Gegend zeichnen. Beispielsweise werden in der Sarehole Mill nur noch Knochen
zur Düngergewinnung gemahlen. Ihn inspiriert vor allem die Bodenständigkeit
der Menschen in dieser –
nicht mehr perfekten – ländlichen Idylle.
Mit vier Jahren lernt Ronald
Lesen und Schreiben. Seine
Mutter hatte keine Probleme
damit, ihn für Literatur zu
interessieren. Er liest u.a.
„Die Schatzinsel“, „Alice im
Wunderland“ und „Red Fairy
Book“ (Andrew Lang), das
ihm am besten gefällt.
Der Ernst des Lebens
1900 tritt Mabel Tolkien in
die katholische Kirche über,
was in ihrer Familie für einen kleinen Skandal sorgt.
Die Familie muss umziehen,
damit Ronald die King Edward’s School in Birmingham besuchen kann, wobei
das hohe Schulgeld von Mabel beinahe allein getragen
werden muss: Nur ein Onkel
von Ronald unterstützt die
Familie noch finanziell.

Zwei Mal zieht die kleine Familie innerhalb von Birmingham um, zuletzt in die Nähe
des Birmingham Oratory. Es
handelt sich um eine katholische Gemeinschaft, die u.
a. die St. Philip’s School unterhält, die nun auch Ronald
und Hilary Tolkien besuchen. Doch das Niveau der
Schule ist Mabel zu niedrig.
Im Herbst 1903 kehrt Ronald als Stipendiat an die
hervorragende
King
Edward’s School zurück. Doch
es ist ja nicht nur die Schule, die die Tolkiens mit dem
Oratory verbindet: Vor allem
der Pater Francis Morgan
kümmert sich um die Familie. Als Mabel am 9. November 1904 an Diabetes stirbt,
wird er der Vormund der
Söhne. Ronald selbst wird
vom Tod seiner Mutter
schwer getroffen. Seine eigene Haltung ist – was man
seinen Büchern anmerkt –
von Verlust und Vergänglichkeit geprägt. Als Christ
verliert Tolkien dennoch
nicht die Hoffnung.
Pater Francis bringt die Jungen bei einer Tante unter,
doch das eigentliche Zuhause der Jungen bleibt das
Oratory.
Legendäres und Linguistisches
In dem sprachlichen Zweig
der King Edward’s School
lernt Tolkien viele altenglische Gedichte wie „Beowulf“
oder „Sir Gawain and the
Green Knight“ kennen. Bald
entwickelt er eigene Sprachen, als Beispiel dient ihm
„Animalic“, eine Sprache, die
er von seinen Cousinen
lernt. Bei Animalic werden
beliebige englische Worte in
ihrer Bedeutung mit Tiernamen
vertauscht.
„Dog
nightingale woodpecker forty!“ bedeutet darin zum Beispiel „You are a donkey!“ –
„Du bist ein Esel!“. Eine der
Besonderheiten war, dass
kurze englische Wörter lan-
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gen Tiernamen zugeordnet
wurden. Später entwickelt
Tolkien die Sprachen „Nevbosh“ (was auf Nevbosh
„neuer Unsinn“ bedeutet)
und „Naffarin“, in der er
schon das Ziel verfolgt, eine
eigene „Sprachästhetik“ zu
schaffen. Seine späteren
Entwicklungen (mehrere „elbische“ Sprachen) knüpfen
an dieses Ziel an.
Warten auf die
Einundzwanzig
1909 verliebt sich Ronald in
Edith Mary Bratt, doch Pater
Francis spricht ein Machtwort: Mit der Hochzeit sollen die beiden warten, bis
Ronald 21 Jahre alt ist.
Also stürzt sich Ronald erst
einmal wieder ins Schulleben. Er gründet mit ein paar
Schülern den „Tea Club“, der
auch „Barrovian Society“ genannt wird, kurz „T. C. B.
S.“.
1911 erreicht Tolkien ein
Stipendium für das Studium
der klassischen Sprachen an
der Oxford-Universität. Dort
tritt er in Studentengruppen
ein und wird der Präsident
der „Stapeldon Society“. Er
gründet auch eigene Gesellschaften, wie die „Apolausticks“ oder den „Checker’s
Club“.
Tolkiens Studienleistungen
leiden unter seinem Interesse an Büchern, die mit seiner Fachrichtung nichts zu
tun haben. Bald entdeckt
Tolkien sein schriftstellerisches Talent und schreibt
ein Theaterstück für die
Weihnachtsfeier mit der Familie.
An Tolkiens einundzwanzigstem Geburtstag ist Edith
inzwischen mit George Field
verlobt. Tolkien fährt nun
selbst zu ihr, um sie umzustimmen, und es gelingt
ihm.
Weil die Ergebnisse seiner
Abschlussprüfungen
nicht
besonders gut ausfallen,
wechselt Tolkien auf Empfehlung seines Tutors zu
englischer Philologie. Er
konzentriert sich besonders
auf alt- und mittelenglische

Texte.
Schließlich verloben sich
Edith und Ronald am 8. Januar 1914. Gleichzeitig konvertiert Edith zur katholischen Kirche.
Krieg
Nach Beginn des ersten
Weltkrieges studiert Tolkien
zunächst weiter. Er entwickelt nebenbei die ersten
Grundzüge von Mittelerde.
Nach den Abschlussprüfungen von 1915 sieht er sich
aber durch den gesellschaftlichen Druck gezwungen, in
die Armee einzutreten. Zwei
Monate bevor er im Krieg
eingesetzt wird, am 22.
März 1916, heiratet er
Edith.
Viele Mitglieder der T. C. B.
S. sterben im Krieg, doch
Tolkien überlebt. Auf Krankenurlaub hatte er bereits
die Gelegenheit zum Schreiben seiner Erzählung „Buch
der verschollenen Geschichten“ (später „Silmarillion“)
ergriffen. Es handelt sich
um einen Schöpfungsmythos, eine Erzählung eines
Krieges zwischen den Göttern von Mittelerde sowie einiger Geschichten aus der
Zeit vor dem „Herrn der Ringe“. Sie entsprechen Tolkiens Wunsch nach einer
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„Mythologie für England“.
Als Edith einmal auf einer
Waldlichtung für Ronald
tanzt und singt, inspiriert
ihn das zu der Liebesgeschichte zwischen dem Menschen Béren und der Elbin
Lúthien.
Am 16. November 1917 erlebt Tolkien die Geburt seines ersten Sohnes John
Francis Reuel Tolkien während eines weiteren Krankenurlaubes.
Mit dem Ende des Krieges
beginnt Tolkien, für das
„Oxford English Dictionary“
zu arbeiten. Ihm gefällt die
Arbeit, doch sie bietet für
ihn keine Zukunft. Er tritt
1920 eine Professur an der
Universität Leeds an, doch
das Niveau der Universität
gefällt Tolkien nicht. Einen
Stellenwechsel nach Südafrika verhindert seine Frau. In
dieser Zeit wird sein zweiter
Sohn, Michael Hilary Reuel
Tolkien, geboren
Kleine Geschichten
Zusammen mit seinem Kollegen E. V. Gordon veröffentlicht Tolkien „A Glossary
of Middle English“ und eine
Neuauflage von „Sir Gawain
and the Green Knight“.
1922 wird Tolkien Dekan
der englischen Fakultät. Das
ermöglicht der Familie den

Die Sarehole Mill - Schauplatz der Abenteuer von Ronald und seinem Bruder

37

Siedepunkte

Wichtige Visagen

Umzug in ein schöneres
Haus.
Immer wieder schreibt er
kleine Geschichten für seine
Kinder, z. B. „Roverandom“
und „Mr. Bliss“. Alljährlich
erhalten die Kinder geheimnisvolle „Briefe vom Weihnachtsmann“. 1924 wird
Christopher Reuel Tolkien
als drittes Kind der Familie
geboren.
Die „Inklings“
Die Englisch-Professur in
Oxford wird frei, und Tolkien erhält die Stelle. Nun
hat die junge Familie gute
Zukunftsaussichten.
Und
1929 kommt Prescilla
Tolkien als erste Tochter dazu.
Zu Tolkiens Professoren-Club „Coalbiters“, zu dem bald
Nicht-Professoren
gehören
dürfen,
stößt auch Clive
Staples Lewis, der
spätere Autor der
Narnia-Buchreihe.
Er wird einer von
Tolkiens
besten
Freunden,
obwohl
Tolkien ihn stark kritisiert. Bald werden aus
den „Coalbiters“ die „Inklings“ (von ink, engl. Tinte). Die Mitglieder der Gruppe lesen sich gegenseitig
Manuskripte vor, worauf sie
ehrliche Kritik erhalten. Diese Kritik ist Tolkien wichtig,
sein Werk wird sehr durch
die Inklings geprägt.
Die Inklings gehören so zu
den ersten, die Geschichten
über Hobbits hörten. In den
30er Jahren beginnt Tolkien
ein Buch mit dem Namen
„Der kleine Hobbit“. Es beginnt damit, dass Tolkien
ganz nebenbei auf ein leeres Blatt den Satz schreibt,
der nun den Anfang des Buches bildet: „In einem Loch
im Boden, da lebte ein Hobbit.“ Selbst Tolkien weiß zu
der Zeit nicht, was ein Hobbit ist. Doch aus vielen kleinen Gedanken und einer Geschichte, die in der Welt
spielt, die das „Silmarillion“
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beschreibt, entsteht nach
und nach ein Manuskript.
Ein Hobbit kommt aus
seiner Höhle
„The Hobbit or There and
Back Again“ handelt von einem Hobbit (das sind 60cm
bis 1,20m große Wesen mit
Haaren auf und natürlichen
Schuhsohlen unter den Füßen, die in komfortablen
Höhlen leben) namens Bilbo
Beutlin. Tolkien hat gar
nicht die Absicht, das Buch
zu veröffentlichen, aber als
eine Freundin das Manuskript an einen Verlag
schickt,

Ein Ring sie zu
knechten,
sie
alle zu finden, ins
Dunkel zu treiben
und ewig zu
binden

schreibt
der „Sachverständige für
Kinderbücher“, der elfjährige Rayner Untwin: „Bilbo
Beutlin war ein Hobbit, der
in seiner Hobbithöhle lebte
und nie auf Abenteuer ging,
bis endlich der Zauberer
Gandalf und seine Zwerge
ihn überredeten, doch zu
gehen. Er hatte sehr aufregende Erlebnisse im Kampf
mit Orks und Wölfen; zuletzt kamen sie zum einsamen Berg. Smaug, der Drache, der den Schatz bewacht, wird getötet, und
nach einer großen Schlacht
mit den Orks kehrt er heim
– als reicher Mann! Dieses
Buch braucht wegen der
Karten keine Abbildungen.
Es ist gut und müsste allen
Kindern zwischen 5 und 9
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Jahren gefallen.“ (Zitat aus
Humphrey Carpenter: J. R.
R. Tolkien. Eine Biographie)
Für diese Rezension bekommt Rayner einen Schilling.
Am 21. September 1937
wird das Buch zum ersten
Mal veröffentlicht und erhält
positive Kritiken. Es ist bereits Weihnachten vergriffen, und Tolkiens Verlag, Allen & Untwin, bittet Tolkien
um ein weiteres Buch mit
Hobbits. Tolkien beginnt
bald eine neue Geschichte
über einen Verwandten von
Bilbo. Erst sollte er Bingo
heißen, der Name wurde
aber bald in Frodo geändert.
Wieder Krieg
Im zweiten Weltkrieg macht
Tolkien Freiwilligendienst
als Luftschutzwart. Oxford wird nicht angegriffen
–
Tolkien
meint später, dass
die Deutschen es
sich nicht mit diesem einen Wächter
verscherzen wollten.
1945 nimmt Tolkien eine Professur
für Englische Sprache und Literatur mit
Schwerpunkt auf dem
Mittelenglischen im Merton College an. Er wird
Großvater und arbeitet immer noch am „Herrn der Ringe“. C. S. Lewis fragt seinen
Freund immer wieder nach
seinem Vorankommen in
diesem Buch und schließlich
wird das Manuskript fertig.
Und weil es Lewis auf Anhieb gut gefällt, gibt Tolkien
es schließlich nach zwölf
Jahren Arbeit an den Verlag
weiter.
Tolkien versucht sich allerdings an einen anderen Verleger zu wenden, den er
sympathischer als Stanley
Untwin findet, doch auch
dort gibt es Reibereien, sodass er sich schließlich wieder an Allen & Untwin, allerdings an Stanley Untwins
Sohn Rayner wendet, der als
Kind freundliche Worte über
den kleinen Hobbit gefun-
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den hat. Er übergibt ihm das
Manuskript 1952. Weil Papier nach dem Krieg noch
teuer ist, entscheidet der
Verlag, das Buch als Trilogie
zu veröffentlichen.
Ringkrieg
Die Geschichte handelt 60
Jahre nach dem „kleinen
Hobbit“. Es geht wieder um
den Ring, denn Sauron, ein
finsterer Magier, hat einst
seine Macht darin gebündelt. Dadurch ist er erst mit
der Zerstörung des Ringes
vollständig besiegt. Doch
der Ring muss in die Feuer
des Schicksalsberges geworfen werden, in denen er geschmiedet wurde. Frodo, Bilbos Neffe, macht sich mit
den Hobbits Sam, Merry und
Pippin, dem Waldläufer Aragorn, dem Elben Legolas,
dem Zwerg Gimli, dem Krieger Boromir und dem nun
noch älteren und noch weiseren Zauberer Gandalf zu
einer gefährlichen Reise auf,
auf der die Hobbits über
sich hinauswachsen, denn
auch wenn Sauron nicht
selbst kämpfen kann, seine

und die BBC erstellt eine
Hörspielfassung. Es bilden
sich regelrechte Studentenbewegungen mit Ansteckern
mit Sprüchen wie „Frodo lives!“ oder „Gandalf for President!“. Tolkien hält von so
etwas nichts.
1959 geht Tolkien in Oxford
in den wohlverdienten Ruhestand. Er muss umziehen,
um den vielen Anrufen und
Briefen zu entgehen. Weiterhin schreibt er am „Silmarillion". Schließlich zieht er mit
seiner Frau 1968 in den Badeort Bournemouth, eine
kleine Stadt an der Südküste.
Abschied
1971 stirbt Edith Tolkien.
Der Grabstein erinnert an
ihre Inspiration zum „Silmarillion“: Edith Mary Tolkien,
1889-1971, Lúthien.
1972 kehrt Tolkien nach
Oxford zurück, wo er vom
Merton College eine Alterswohnung erhält. Er stirbt am
2. September 1973 nach einer
Geburtstagsfeier
im
Krankenhaus von Bournemouth an einer Entzündung,

Der Grabstein von Edith und John Ronald Tolkien

Diener, allen voran die neun
Ringgeister, suchen den
Ring, um die freien Völker
Mittelerdes zu unterwerfen.
„Der Herr der Ringe“ wird in
viele Sprachen übersetzt

nachdem ein blutendes Magengeschwür entfernt wurde. Unter Ediths Eintrag auf
dem Grabstein kommen Tolkiens Lebensdaten hinzu –
mit dem Zusatz „Béren“.
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Mittelerde lebt weiter
Tolkiens Verdienste für die
Fantasyliteratur
beziehen
sich vor allem auf das entwickeln eines komplexen Universums, „Arda“, und der
dazugehörigen Geschichten.
Sein ganzes Leben lang
schreibt er am „Silmarillion“
und Christopher Tolkien,
der die Aufzeichnungen seines Vaters zu einem druckreifen Manuskript zusammenfasst, ist es zu verdanken, dass wir heute Tolkiens
Erbe vollständig kennen.
Das Potenzial dieser Welt ist
noch lange nicht ausgeschöpft, und viele andere
Fantasy-Welten
bestehen
auch
aus
tolkienschen
Ideen. Oder, wie es Christopher Tolkien ausdrückt:
„Welchen Standpunkt man
auch
immer
einnehmen
mag, für manche, zu denen
ich mich auch zähle, liegt
ein höherer Sinn als in der
Enthüllung
merkwürdiger
Details darin, zu erfahren,
dass Veantur aus Númenor
sein Schiff Entulesse, die
‚Wiederkehr’, im sechshundertsten Jahr des zweiten
Zeitalters mit den Frühlingswinden zu den grauen Anfurten brachten, dass das
Grabmal Elendil des Langen
von seinem Sohn Isildur auf
dem höchsten Punkt des
Heiligen Berges Halfirien errichtet wurde; dass der
schwarze Reiter, den die
Hobbits in der nebligen
Dunkelheit an der Bockenburg-Fähre sahen, Khâmul
war, der Herr der Ringsklaven von Dol Guldur – oder
gar, dass die Kinderlosigkeit
Tarannons, des zwölften Königs von Gondor mit den bis
dahin völlig geheimnisvollen
Katzen der Königin Berúthiel
zusammenhängt.“ (J. R. R.
Tolkien: Nachrichten aus
Mittelerde, überarbeitet und
herausgegeben von Christopher Tolkien)
Johannes Leuker, Stufe 12
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Sir Alex Ferguson

Herz von Manchester United, Vorbild für Trainer und Schrecken für Spieler
Trotz der Triumphe im Football Association Challenge
Cup, kurz auch FA Cup, in
den Jahren 1983 und 1985
und zehn Siegen zum Saisonstart brach der Favorit
auf den Premier League Titel ein und wurde nur Vierter. In der darauf folgenden
Saison versagte Manchester
United und kämpfte gegen
den Abstieg. Ron Atkinson
wurde entlassen und es kam
am 6. November 1986 Alexander „Alex“ Chapman Ferguson, der Nationaltrainer
Schottlands. Er war damals
im Vergleich zu Ron Atkinson ein unbekannter Trainer, dessen größter Erfolg
1983 der Gewinn des Europapokals der Landesmeister
mit dem FC Aberdeen war.
Ferguson wird am Silvestertag 1941 im Arbeiterviertel
Govan in Glasgow geboren.
Sein Vater ist ein schweigsamer, aber harter Arbeiter,
der in seiner knappen Freizeit sehr viele Bücher liest.
Seine Mutter kümmert sich,
wie es damals für Frauen
üblich ist, um den Haushalt.
Ferguson erleidet die harte
englische Schule mit all ihren Strafen, was seine Spieler heute noch ertragen
müssen. Unter anderem
brüllt er sie aus nächster
Nähe an (was ihm den Spitznamen
„Hairdryer“
verschafft) oder wirft mit Flaschen oder Schuhen nach ihnen. Dies muss auch David
Beckham feststellen, der in
seiner Zeit bei ManU von
Ferguson mit einem Schuh
am Auge verletzt wird.
Gleichwohl wird Ferguson
von seinen Spielern geschätzt für seine besondere
Art, „mit Männern umzugehen“ (Torwart-Legende Peter
Schmeichel), von denen er
neben sportlicher Leistung
auch unbedingte Loyalität
dem Verein gegenüber verlangt.
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Ferguson
hat
großen Einfluss
in seinem Verein, welchen er
auch
dazu
nutzt,
seinen
kaum begabten
Sohn
Darren
Ferguson in der
Saison 1992/93
zu Manchester
zu holen. Er
lässt ihn 27 Mal
auflaufen, bis
er ihn in der
nachfolgenden
Saison weiterverkauft. Doch
geht
er
mit
dem Geld des
Vereines grundsätzlich
sehr
sorgfältig um,
indem er auf
junge
Spieler
setzt wie auf die beiden damals
20-jährigen
David
Beckham und Gary Neville.
Beide werden zu Legenden
im Verein und Weltfußball,
was Fergusons Fähigkeiten
als
Talentscout
unterstreicht.
Uniteds
und
Fergusons
Traumjahr ist das Jahr 1999.
Manchester gewinnt zum
ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple, also die
Premier League, den FA Cup
und die Champions League.
Im Finale der Champions League liegen sie 84 Minuten
zurück, gewinnen dann aber
durch zwei Tore in den letzten Minuten noch das Spiel
und fügen dem damaligen
Gegner, dem FC Bayern
München, die schmerzhafteste Niederlage der Vereinsgeschichte zu. Im Anschluss an das Finale im Stadion des FC Barcelona, dem
legendären Camp Nou, wird
Ferguson von Queen Elisabeth zum Sir geschlagen.
Den Titel erhält er für herausragende sportliche Leistungen.

Die lebende Trainerlegende
am Spielfeldrand

Privates über den legendären Trainer ist kaum bekannt. Er ist seit Jahrzehnten glücklich mit seiner Ehefrau Cathy Ferguson verheiratet und hat drei Kinder. Er
ist gemeinsam mit einem irischen Multimillionär Miteigentümer des Rennpferdes
„Rock of Gibraltar“, das alleine 2002 17 Millionen Euro
einbringt und sieben Rennen in Folge gewinnt. Fergusons Privatvermögen wird
auf 15 Millionen Euro geschätzt, was für einen Fußballtrainer eine immense
Summe ist.
In 25 Jahren bei Manchester
United hat Alex Ferguson
mehr als 35 Titel gewonnen,
darunter zwölf Meisterschaften, zwei Champions-League-Siege und fünf Pokalsiege. Mit dem Gewinn der
Meisterschaft 2011 macht
er ManU zum alleinigen englischen Rekordmeister. Alles
in allem ist Ferguson ein
Trainer, der die Fußballwelt
verändert hat und auch heute noch entscheidend prägt.
Lars Gierkink, Klasse 9c
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An Essay On Stuttering, Its Causes And Treatments
Taking Up The Case Of The British Monarch King George VI

King George VI, father to
Queen Elizabeth II and recently portrayed in the movie ‘The King’s Speech’, had
one big problem: He stuttered! He had troubles with
pronouncing the letter ‘k’,
had developed a slight lisp
and, on top of that, words
like ‘history’ were a challenge for him as his ‘r’ sounded more like a ‘w’. These
are only a few flaws of his
speech.
Stuttering is widely referred
to as to be “a speech disorder in which sounds, syllables, or words are repeated or prolonged, disrupting
the normal flow of speech”
(taken from the National Institute On Deafness And
Other Communication Disorders (NIDCD) fact sheet
on ‘stuttering’). You can
imagine that this handicap
influences a person’s life
gravely. Not only does it
make it hard to communicate, it also troubles the sufferer when having to speak in
front of large groups. It can
get very humiliating. And
now, think of how important
it is for a King to give speeches and to encourage the
people’s trust in him, by
doing so. Ironically, just
when King George VI had
come to the throne, mass
communication
became
more and more popular with
people. New technology allowed broadcasting speeches; however, one was
not yet able to pre-record.
Thus the King had to face
his anxieties and talk officially and live to his nation.
He managed to do so with
the help of Lionel Louge. He
was an Australian speech
therapist who made use of
methods that were very unconventional for his time.
But let us start at the begin-
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ning of the problem: What
causes stuttering? One can
distinguish three forms of
stuttering, today. Firstly,
there is ‘developmental stuttering’. This form is seen in
young children aged two to
five. It occurs during the
process of learning a language. It is thought as to be
happening when a child
does not feel to have sufficient speech and language
abilities.
Developmental
stuttering has lately been
proven to be running in families. Scientists have found
three genes that can cause
stuttering. Then, it is reported of the so-called ‘neurogenic stuttering’ which follows serious brain injuries
like a stroke or a head trauma. And thirdly, one speaks
of ‘psychogenic stuttering’
which is caused by emotional trauma or by problems
with thought or reasoning.
This is the rarest form of
stuttering.
At the time of King George
VI, all stuttering was believed to be a form of ‘mental
weakness’. Back then, antiquated
methods
were
thought to cure stuttering,
such as stuffing the patient’s mouth with marbles.
Of course, this did not work
out. Today, mankind still
has not found a definite
cure to stuttering but there
is a variety of treatments to
improve
the
symptoms:
Speech-language
pathologists (speech therapists)
exercise slow speaking and
regular breathing with the
stutterers. They want to improve the speaking by
distracting the patients.
Their attention shall be
drawn to other things than
to their language. They try
to make them progress
from the habit of giving
short, easy responses to a

use of longer, more difficult
words and complex sentences. Often, they will try to
abandon the fears their clients have when speaking.
Basically, Lionel Louge included very similar methods:
He insisted that the therapy
lessons had to take place in
his office and on calling
King George VI Bertie (his
private nickname, coming
from his real name Albert).
This should help to relax
the atmosphere. He trained
the King breathing exercises
and made him say tongue
twisters over and over
again. He told the King to
sing the words he wanted to
say (distraction from speaking). This method showed
the King very well that he
was, indeed, able to produce
a
fluent
language.
Another
method
Lionel
Louge invented to make the
King more confident of himself was to play music to
him through headphones
while reading a text. He recorded the King’s voice.
When ‘Bertie’ listened to the
record he could not believe
it. Once he was not conscious of what he was saying, he was fluent. One scene in ‘The King’s Speech’
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shows King George VI becoming fluent as well when he
swears after Louge has provoked him. With his methods Lionel Louge was very
successful.
Today’s parents are asked
to support their children
with stuttering, as soon as
they notice that they have
those troubles with speaking. They are advised to
encourage the kids to talk
and to refrain from negative
reactions when it starts stuttering. They should not try
to complete sentences for
the children and be less demanding on the child to be
perfect in speech. You can
guess that King George VI
has never experienced such
kindness of his parents. His
dominant father was so
keen on having a perfect
royal family that errors were
just not tolerable. He tried
to form his son as he preferred him to be: He forced
King George VI to write with
his right hand, even though
he was left-handed from
birth on. Also he took up
painful measures to “get rid”
of his son’s deformed legs.
As a kid, King George VI had
knock-knees. All of this was

done to hold up the illusion
that his family, the royal family, did not show any imperfections. The only thing
he could not change was his
son’s stuttering. This, however, was probably caused by
all the pain he put his son
through.
Stuttering is not really common. Only about 5 percent
of all children will stutter for
some period in their life.
These affected children,
however, can suffer from
this speech disorder over a
time frame of just a few
weeks up to numerous
years. It is remarkable that
boys are twice as likely to
stutter as girls. Yet, in the
most cases, stuttering will
vanish over the years. Just
about 1 percent of adults
stutter.
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was declared. This speech
was broadcasted into every
living-room in Britain. And
he did well. Only the huge
amount of long pauses
could not be taken as rhetorical devices:
“In this grave hour...perhaps...the most fateful in
our history, I send... to every household of my people
both at home and overseas... this message.”

Anna Purucker, Stufe 13
Vocabulary:
(to) stutter: stottern
lisp: das Lispeln
flaw: der Fehler; der Makel
humiliating: erniedrigend;
beschämend
anxiety: die Angst
marble: eine Murmel
(to) abandon: etw. ablegen; etw. aufgeben
tongue twister: ein Zungenbrecher
(to) be keen on sth. : auf
etw. „scharf“ sein
knock- knees: die X-Beine
(to) declare war: den Krieg
erklären

King George VI was one of
this 1 percent of adults, at
his time. With the help of
his speech therapist Lionel
Louge, his speech disorder
gradually became better,
even though it did not disappear completely. He gave
the certainly most important
speech of his lifetime on
September 3 1939 when war

Animal Protection

Which Wild Animals Does Man Wipe Off And Why?
Nowadays there are millions
of different common and
uncommon animals living
on our planet. Many of them
are living in the wild and
are not kept in zoos or circuses. Those are called wild
animals.
We can only enjoy such a variety of animals because
they have developed over
more than four billion years,
but they are dying out much
faster. Per day, between
three to one-hundred species are approximately dis-

appearing and many of the
other animals are in danger
of dying out. This rate is
pushed by man from 1000
up to 10.000 times.
One of the biggest threats
for the animals is man who
takes away the habitats and
hunts the animals for their
fur, bones and teeth. He
produces jewellery from it
or clothes, such as coats
and scarves.
Furthermore, when keeping
animals in zoos and circuses, they get disturbed. A

good example is the elephant in the ‘Duisburger
zoo’ which was born in a
circus. She was very confused and always rubbed her
head against the fence of
her enclosure.
Animal rights activists try to
stop the killing of animals
by adverts about how cruel
some animals die. They
want to convince people of
donating money or becoming a member of an organisation for animal protection to help in the places
where it is needed mostly.
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What is animal protection?
People often talk about animal protection but actually
they mean protection of
species. It is the protection
to sustain the living conditions for animals and plants
and covers the whole species of a living organism
and not only one special
animal or just a little group
of them.
Animal protection by itself
saves individual animals
from harm and bad influences from the outside world
e.g. natural hazards. Mostly,
this is only done for animals
which are normally cute to
look at. They have to be likeable, because animal protection organisations use
them to collect money. But,
of course, they are not the
only animals which have to
be protected.
There are many animals
which live in the ground or
in the water of lakes and
which look rather not so
sweet, but they are necessary to keep up the balance of
the ecological system.

Why do wild animals die
out? - What role does man
play?
The ecological system is the
basis of life - also for animals. The rainforest is one
of the largest ecological systems on earth and many animals live there.
Tigers are a good example.
They are losing their habitats, because man cut down
the rainforest to build new
villages. As a result different
areas are separated from
each other and the tigers
have no chance to cover the
distances between them and
so they cannot reproduce. It
is hard for the tigers to find
food and so they attack pets
and humans.
Another reason for the
small number of tigers (ca.
3200 tigers worldwide only)
is poaching and the illegal
trade with fur and bones,
which are used as a Asian
medicine to cope with rheumatism.
The tiger is only one example of the animals worldwide.
Everywhere there are dying
animals because man hunts
them and sell every part,
which is possible to sell.
Although the hunt
for most animals is forbidden in
almost
all

The polar bear - An endangered
species only because of the human
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countries,
there are
still humans
who
kill
them
and
sell e.g. the
ivory of elephants
or
the tortoise
shell as sunglasses and
jewellery to
tourists. Money plays a
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big role in that business.
The poverty in countries
such as Africa leads people
to the easy way of killing
animals which have valuable
resources such as ivory. It is
the only way of surviving for
them.
But it is not always man
himself who kills the animals. It is the indirect result
of his acting. This happens
when man builds up new villages and cities in places
where animals live. Since
1998 it is not allowed anymore to cut down the forests of bamboo in China.
The endangered pandas,
which live there, are the
cause of that law. Today
there are only very few of
them alive (ca. 1600 pandas
in 2004). Because of the fact
that pandas are eating up to
99 percent of bamboo and
they could not survive without this plant, the forests
on the mountains in China
are protected. But still, the
space is needed for agriculture and for waterpower.
The climate change - a
threat caused by man
Another really threatening
factor for the life of animals
is the climate change. Climate change by itself is nothing new. It always has existed the change between ice
age and warmer periods,
but it has never happened
so fast before and for the
first time, man is responsible for the dramatic
change. The greenhouse
effect caused by gases
such as carbon dioxide, methane, fluorinated hydrocarbons and
nitrous oxide keeps
the warmth of the rays of
sunlight in the atmosphere
which is normally a good
process, but stressed by
man about many times.
They cut down too many
trees which keep carbon dioxide and change it into
oxygen, but when there are
less it gets much warmer on
earth than normally.
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Antarctica melts because of
too high temperatures and
there does not remain anything but water due to the
fact that Antarctica is a frozen ocean. Many animals
e.g. polar bears lose their
habitats. In the last four decades the number of polar
bears decreased by around
70%. The pack ice melts in
spring faster than it used to
and the bears are not fast
enough to follow their food.
They are drowning.
Vocabulary:
enclosure: Gehege
habitat: Lebenstaum
ivory: Elfenbein
greenhouse effect: Treibhauseffekt
carbon dioxide: Kohlenstoffdioxid
methane: Methan
fluorinated hydrocarbons:
Fluorkohlenwasserstoffe
nitrous oxide: Lachgas
to spawn: laichen
ocean sunfish: Mondfisch

In addition to that, the sea
level increases steadily. If it
was
becoming higher
than
fifty
percent in the
Caribbean,
almost
one
third of the beaches would be
flooded
which
was also bad for ocean
turtles. They need the beaches to spawn. A female
tortoise lays down up to
thousand eggs but on average only one survives.
Also, the temperature plays
a big role as it forces animals to resettle further
north into colder regions.
The ocean sunfish which is
native to the equator was recognized off-shore of Great
Britain.
Experts say that the temperature is only controllable if
it does not rise more than
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2°C. To reach that aim, we
have to lower the emission
of greenhouse gases and

Seal's fur is a very useful
ressource to produce coats.

use more alternative energies. If we did, it would be
possible to reduce the
greenhouse gase emission
by 50% until 2050 and the
limit of 2°C would not be
crossed. Man is the only one
who is able to stop the extinction
of
animals.
Lydia Gloyer, Stufe EF
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Le Maghreb

Le Maroc, L'Algerie et la Tunisie
Le Maghreb est la région
dans le nord de l’Afrique. Le
mot Maghreb est arabe et
veut dire «l’Occident». Le
Maroc, l’Algérie et la Tunisie
sont le Petit Maghreb ou le
Maghreb Central. La région,
qu’on appelle le Grand
Maghreb content en plus la
Mauritanie, la Libye et le
territoire contesté du Sahara occidental.
Le Maghreb a 87 mio d’habitants et une surface de 6
mio km2 . En contraste: l’Allemagne a 82 mio d’habitants et une surface de 0,35
6 mio km2 .
Dans le Maghreb, on parle
l’arabe, le français et des dialectes berbères.
L’histoire
3300-2000 avant J.-Chr. des
tribus libyen se mélangent
avec les habitants dans le
Maghreb. On les appelle les
Berbères. 146 avant J.-Chr.,
les Romains se propagent et
au I et II siècle, le Maghreb
est «le grenier à blé» pour
Rome. Au I siècle le christianisme se propage dans le
Maghreb et 642 les Arabes
avancent et «règnent» jus-

Une manifestation dans la Tunisie (2010)

qu’à 711. De 1052 à 1152 il
y a une réorientation culturelle et après il n’y a pas encore le christianisme mais
l‘islam. Au XIX siècle le règne colonial européen par les
Français commence avec
l’occupation
d’Algérie
(1830). C’était accompagné
par des conflits avec des
rébelles berbères. Après la
Seconde
Guerre
Vocabulaire:
mondiale,
l’Occident (m.) - der Westen
le Maroc,
se propager - sich ausbreiten
l’Algérie
le grenier à blé - die Kornkammer
(après
le règne colonial - die Kolonialherrschaft
une
investissement (m.) - die Besetzung
la Seconde Guerre mondiale - der Zweite guerre
avec
la
Weltkrieg
France), la
fortifier - stärken
le Marché unique européen - der europäische Tunisie, la
Libye et la
Binnenmarkt
Mauritale revenu - das Einkommen
l’augmentation (f.) - die Zunahme, Steigerung nie étaient
des
le rendement - die Leistung
États
le chômage - die Arbeitslosigkeit
indépenle déclencheur - der Auslöser
dants.
les matières premières - die Rohstoffe
En février
obtenir qc. - etw. erhalten
1989, les
véritable - wahr, echt, richig
pays
du
la guerre civile - der Bürgerkrieg
Maghreb
le pétrole - das Erdöl
signent le
empêcher qc. - etw. verhindern
contrat de
le but - das Ziel, die Absicht
Marra-
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kech. Les États du Maghreb
fondent l’Union du Maghreb
Arabe pour fortifier la situation compétitive envers le
Marché unique européen.
La situation en Tunisie
Ici, les habitants ont le revenu le plus fort, et il y a
l’augmentation
la
plus
élevée du rendement économique au Maghreb. En plus,
l’agriculture et le tourisme
sont très importants pour
l’économie comme au Maroc. Il y a aussi peu de pauvreté, de chômage et le plus
grand nombre d’habitants
du Maghreb qui peuvent lire
et écrire (en Tunisie: 74%).
Le déclencheur des troubles
actuels est l’inflation.
La situation au Maroc
Le Maroc est considéré
comme le pays maghrébin
le plus stable en ce qui concerne la politique mais aussi
le plus pauvre. Entre autres
parce qu’il n’y a plus de matières premières. Ce pays a
été le premier à obtenir un
«statut avancé» avec l’Union
européenne. Mais il y a beaucoup d’analphabétisation.
«40% des plus de 15 ans ne

Wichtige Visagen

Der Babbelfisch

savent ni lire ni écrire»,
nomme le magazine «Écoute» une raison pourquoi le
Maroc est aujourd’hui en
126e position sur 177 dans
«l’indice de développement
humain des Nations unies,
qui mesure la qualité de vie
moyenne des États». 1999,
un nouveau roi (Mohammed
VI) fait l’arrivée au pouvoir
et il améliore beaucoup
dans le pays, mais les
problèmes les plus grands
restent.
Un autre problème est la liberté de la presse marocaine. «Les conditions de tra-

vail des journalistes marocains se sont améliorées, mais
le palais n’accepte toujours
pas le véritable rôle de l’information, analyse RSF.»
La situation en Algérie
Les problèmes en Algérie
sont, qu’il y a beaucoup de
chômage et encore après la
guerre civile, il y a des attentas terroristes. Il ne
manque pas d’argent, parce
que le pays est riche en pétrole et gaz naturel et il y a
un programme pour la promotion de l’infrastructure et
le président a fait un dis-

Zeitvertreib

cours dans lequel le pays
doit devenir plus démocrate.
Le résultat
Le Maghreb reçoit de l’aide
du l’Union européenne, et il
y a l’Union du Maghreb Arabe et des petites améliorations, mais les conflits entre
les États membres et aussi
l’instablement intérieur (par
exemple
l’Algérie)
ont
empêché une réalisation du
but visé jusqu’à présent.
Alissa Sczyslo, Stufe EF
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Das wahre Leben
Sozialkörper Daily Soap

Ist sie süchtig nach
Daily Soaps?

Zuverlässigkeit,
Konstanz,
Orientierung, Finden eigener Werte und Normen - auf
dieser Suche nach Idealen
befinden sich vor allem Jugendliche. Neben der Hektik
des Alltags stellt die Pubertät bzw. das Erwachsenwerden eine Zeit mit häufigen
Brüchen, Konflikten im Elternhaus, der ersten großen
Liebe und Deprimiertheit in
schulischer Hinsicht dar. Im
Gegensatz zu der sich immer im Wandlungsprozess
befindenden Realität bieten
so genannte Seifenopern
(Daily Soaps) Verlässlichkeit
und durch die Übersichtlichkeit ihrer Handlungen Orientierung in der meist chaotischen und verwirrenden
Alltagswelt.
Doch kann man Daily Soaps
wirklich als echten, genauer
gesagt, wahren Halt in der
sich wandelnden Gegenwart
betrachten? Lässt sich überhaupt von einem wahren Leben in und mit Daily Soaps
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sprechen? Droht dem Zuschauer sogar der Verlust
der Realität?

ren und stellen eine zusätzliche inhaltliche Unterstützung zur Sendung dar.

Kaum ein anderes Genre ist
im deutschen Fernsehen
und bei den meisten Jugendlichen so beliebt wie
die täglich wiederkehrenden
Seifenopern. Seien es die
von Privatsendern, wie beispielsweise Gute Zeiten,
Schlechte Zeiten (RTL), Anna
und die Liebe (Sat1), oder
die des öffentlichrechtlichen
Fernsehens, wie Verbotene
Liebe (ARD), Herzflimmern
(ZDF), alle ziehen ihre täglichen Zuschauer in einen
Bann.
Nicht nur im Fernsehen können Fans ihre Idole neuerdings bestaunen, im Zeitalter der modernen Technik
bietet das Internet eine weitere Informationsplattform.
Fanforen oder spezielle Serienhomepages lassen Anhänger über Geschehnisse in
der jeweiligen Soap diskutie-

Ursprung und Entwicklung
des Genres
Als 1925 im amerikanischen
Radio die erste regionale,
17-minütige Seifenoper The
Smith Family ausgestrahlt
wurde, ahnte noch keiner,
dass dies der Beginn einer
wahren
Erfolgsgeschichte
des Genres sein würde.
1932 lief die Daily-Soap Clara, Lu n’ Em als erste dieser
Art beim Fernsehsender
NBC über die amerikanischen Fernsehbildschirme.
Elf Jahre später entwickelte
sich der heutige Name „soap
opera“. Seifenopern wurden
in ihren Frühzeiten vor allem von Waschmittelherstellern gesponsert, welche in
den Werbepausen ihre Produkte anpriesen. Der amerikanische
Waschmittelhersteller Procter & Gamble
warb erstmals in seiner im-
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mer erfolgreicher werdenden Radio-Serie Ma Pekins
mit einem Mittel zur Fleckenbekämpfung, denn was
der Radiostar verwendete,
konnte auch für den Zuschauer nicht schlecht sein.
So waren Seifenopern bereits 1950 sehr beliebt. Je
mehr Haushalte sich einen
Fernseher zulegten, desto
mehr Soaps wurden vom
amerikanischen Fernsehen
produziert. Mit dem baldigen Wechsel der Seifenopern vom Radio zum Fernsehen ging eine Verlängerung der Sendedauer einher.
Anfangs noch kurze 25-minütige Folgen einmal wöchentlich, gehören die Serien heute mit meist 45-minütiger Sendezeit zum Tagesprogramm der Fernsehsender.
Auch
nach
Deutschland
schwappte diese Trendwelle
schnell hinüber, zu Beginn
mit den aus Amerika importierten „Weekly Soaps“ wie
Dallas, Denver Clan und Falkon Crest. Mit dem Aufkommen erster Privatsender in
den neunziger Jahren veränderte sich die deutsche Programmlandschaft. Es kam
zu einer Abflachung des
Booms der amerikanischen
Serien wegen des Aufkommens deutscher Soaps. Als
Wegbereiter der heutigen
Seifenopern lässt sich vor allem die Lindenstraße bezeichnen, welche mit ihrem
Sendestart 1985 in der ARD
die erste deutsche Wochenserie war. 1992 wurde Gute
Zeiten, Schlechte Zeiten von
RTL ins Leben gerufen, im
selben Jahr Marienhof in der
ARD, die drei Jahre später
zu einer Daily Soap mutierte. 1994 startete Unter Uns
(RTL) und ein Jahr später
Verbotene Liebe (ARD).
Von diesem Boom wollten
auch die anderen deutschen
Sender profitieren (ZDF,
Sat1, Pro7), doch die bereits
bestehende Konkurrenz war
zu groß, so dass sie die Produktion ihrer Daily Soaps
schnell wieder einstellten.

Insgesamt lässt sich vor allem ein alterstruktureller
Wandel bei den Zuschauerzahlen beobachten. Während früher vor allem ältere
Zuschauer die Charaktere
„als eine zweite Familie“ ansahen und Hausfrauen von
ihrem Herd weggelockt wurden - Soaps ihre Hausarbeit
versüßten,
identifizieren
sich heutzutage vor allem
Jugendliche mit den Protagonisten.
Doch warum ist dies so? Ist
das Genre überhaupt für
diese Altersgruppe geeignet?
Zunächst sollte man sich die
Alterstruktur und deren Entwicklung in Bezugnahme
auf die Soap-Begeisterung
anschauen.
Die Altersstruktur der Zielgruppe
Die Charaktere der einzelnen Soaps weisen meist eine
deutlich verjüngte Alterstruktur auf. So sind Hauptdarsteller jung und gutaussehend, ältere Schauspieler
stellen vorwiegend Nebenfiguren dar. Durch offensichtliche Attraktivität, frische
Ausstrahlung und durch Erfolge der Figur im Film, sei
es in beruflicher oder privater Hinsicht, lösen Soap-Darsteller Sympathie bei den
Zuschauern aus.
Nach einer Studie der Medienwissenschaftlerin und Medienpädagogin Maja Götz
prägt sich die Soap-Begeisterung von Jugendlichen je
nach Alterstruktur anders
aus. Es werden sowohl Jugendliche unterschiedlicher
Schularten in der Studie erfasst, als auch welche mit
unterschiedlicher Wohnsituation. Hierzu teilt sie diese
in vier Altersgruppen. So
helfen Daily Soaps jüngeren
Zuschauern (6 bis 9 Jahre)
vor allem bei der Strukturierung ihres Tagesablaufs.
„Die Serie wird zusammen
mit den Eltern und eventuell
Geschwistern - quasi als
‚Gute-Nacht-Geschichte‘
gesehen. Sie wird zum Anlass, um sich über Zusam-
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menhänge einer ‚erwachseneren‘ Welt und ihrer Ideale
auszutauschen“, stellt die
Doktorin in einem Bericht
klar. Das abendliche Fernsehen wird zu einer Art Ritual.
So wird die ohnehin schon
knapp bemessene Zeit, die
Eltern mit ihren Kindern,
fernab von schulischen Tätigkeiten oder Hausaufgabenhilfe, verbringen, noch
geringer. Während die Altersgruppe zwischen 10 und
13 Jahren sich in Seifenopern über die Möglichkeiten des Frau- und Mannseins
informiert,
eifern
überwiegend die 12- bis 15jährigen Begeisterten ihren
Soap-Idolen nach. Auf der
Suche nach ihrem Selbstbild
kopieren sie deren Kleidungsstile, deren Musikgeschmack, die Soap wird zu
einem
ihrer
Hauptgesprächsthemen. Hat man sie
am Abend zuvor nicht gesehen, so kann man nicht mitreden. Besonders 14- bis
15-jährigen Mädchen dient
die Serie als Rückzugsort.
Maja Götz erklärt: „Die Daily
Soap wird zum Raum, den
Mädchen sich gestalten, um
mit ihren eigenen Gefühlen
und ihrem Wissen um Beziehung in Kontakt bleiben.“
Die Distanzierung von der
Serie findet erst in den letzen Teenjahren statt (16 bis
19 Jahre). Die Fantasien und
emotionalen
Beziehungen
zu den Soap-Helden werden
zwar weitergeführt, jedoch
bildet sich die abendliche
Serie zurück zu einer Art Familienevent, wie es zu ihrer
frühpubertären Phase schon
einmal gewesen war.
Dramaturgie und Figurenkonstellation
Es stellt sich nun die Frage,
was eine Soap so spannend
macht.
Hierzu tragen vorwiegend
die
spannungsgeladenen
und meist spektakulären
Handlungen der Protagonisten der Soaps bei. GZSZFans zum Beispiel reizen besonders die abwechslungsreichen Geschichten rund
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um das Leben junger Menschen,
der
Marienhof
besticht überwiegend durch
zu lösende Familienprobleme, während Verbotene Liebe
seinen
Zuschauern
schwierige Liebesbeziehungen näher bringt. Auch das
Verfolgen anderer Serien
und die Spannung, wie es
wohl weitergehen werde,
machen Seifenopern so beliebt. Ihr Erfolg hängt neben
dem, dass es keinen wirklich Anfang und kein voraussehbares Ende gibt, auch
von zahlreichen Manipulationen durch die Fernsehindustrie ab. So weist jede Folge
einen dramaturgischen Aufbau auf. In der Regel besteht sie aus mehreren Handlungsfäden. Ein sehr langsames Erzähltempo erweckt
beim Zuschauer den Eindruck, allen Erlebnissen der
Figuren hautnah beizuwohnen. Beispielsweise beginnt
eine 30-minütige Serie der
Lindenstraße in der Filmwelt
morgens und endet abends.
Bei Unter uns verteilt sich
der Ablauf eines Tages auf
maximal drei Folgen, um offensichtliche Zeitsprünge zu
vermeiden. Ein sogenannter
„Cliffhänger“ am Ende jeder
Sendung manipuliert den
Zuschauer so, dass er die
nächsten Sendungen weiterverfolgt. Hierbei ist das
Ende immer das dramatischste Ereignis. Die Lösung des Cliffhängers verrät
nur die nächste Folge.
Dadurch, dass die einzelnen
Figuren für Soap-Sehende
das Wichtigste darstellen,
findet auch durch die Schauspielerkonstellation eine Manipulation statt. Die Schauspieler stellen in ihrer Rolle
nur Stereotypen dar, ganz
nach dem simplen „Korrekt/ Korrupt-Schema“. Die Medienpädagogin Maja Götz
geht sogar so weit, dass sie
diese als bloße Träger von
Eigenschaften sieht, die sich
mit und über ihre Handlung
inszenieren würden. Das positive bzw. negative Verhalten der Figuren zieht sich
durch alle Lebensbereiche.
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Dadurch wird eine gezielte
Durchschaubarkeit der Charaktere erreicht, welches
auch neuen Zuschauern eine
Orientierung innerhalb des
Personenspektrums erleichtern soll. Oftmals bestätigen
sich dort Geschlechterklischees. So sind weibliche
Hauptfiguren überschlank,
gut gekleidet und entsprechen dem typischen Schönheitsideal.
Die Lieblingsfiguren Jugendlicher sind vorwiegend „korrekte“ Figuren. Sie spiegeln
Charaktermerkmale, Ideale
und
Wunschvorstellungen
wieder, die sie von sich selber zu kennen glauben. Jugendliche finden eine Art
Spiegelbild von sich und
werden in ihrem Selbstbild
bestärkt. Die „Korrupten“
werden so eher als abstoßend wahrgenommen, eine
Identifizierung mit diesen
ist nur möglich, wenn der
Zuschauer seine eigenen
Werte und Normen bereits
schon entwickelt hat. Dies
ist bei pubertierenden Jugendlichen meistens noch
nicht der Fall.
Durch die Sympathie des regelmäßigen Soap-Sehers gegenüber seinen Lieblingshelden entsteht eine Art
Vertrautheit und eine emotionale Bindung. Er kann „an
deren Leben teilhaben“ und
glaubt diese zu kennen,
manche denken, sogar besser als den eigenen Nachbarn. „Die ‚idealen Freundinnen‘, die ‚Traumclique‘ oder
die ‚attraktiven Knabenfiguren‘ der Soap können für die
Entwicklung einer real gelebten Beziehung aber auch
hinderlich sein. Denn den
Ansprüchen, die mit den
Idealpartnern der parasozialen Beziehung aufgebaut
werden, können reale Menschen meist nicht annähernd
genügen“,
erklärt
Maja Götz.
Seifenopern
beeinflussen
Zuschauer nicht nur bei der
Findung von Werten und
Normen, sie beeinflussen
auch deren Emotionen. Die
Erlebnisse von großen Ge-
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fühlen sind stellvertretend
für deren Fehlen im „wahren
Leben“. Lachen bei besonders witzigen Szenen, Rührung bei nahe gehenden
Szenen und sogar Trauer
bei dem Tod oder dem Ausscheiden einer „vertrauten“
Person, was das Ende der
emotionalen Bindung zur
Folge hat, dienen als Ablenkung vom wirklichen Leben.
Diese ändern an real existierenden Problemen jedoch
nichts.
Zum Abschluss bleibt noch
die Frage nach der Wahrheit
der Seifenopern zu klären.
Diese ergibt sich allerdings
aus den vorangegangenen
Merkmalen des Genres an
sich. Natürlich erhebt jede
Seifenoper den Anspruch,
den Alltag naturalistisch
darzustellen, wie jeder weiß,
gelingt dies jedoch nur selten. Unmögliche und fragliche Zusammenhänge, Idealisierungen und Übertreibungen oder auch der schon erwähnte Cliffhänger verhindern, dass Kinder und Jugendliche die Soap mit der
Realität verwechseln, sie
setzten die Serie nur in eine
Beziehung zu dieser. Beispielsweise ist die Soap Marienhof dadurch, dass auch
negative Momente eines Familienlebens gezeigt werden, aus ihrer Sicht realitätsnah. Die Zweiseitigkeit des
Lebens, die GZSZ thematisiert, lässt diese Serien besonders glaubwürdig wirken. Sorgen um den Verlust
der Realität, das Nicht-mehr
Auseinanderhalten von Fiktion und dieser brauchen sich
deren Fans somit nicht zu
machen.
Eine
„Soap-Abhängigkeit“
lässt sich jedoch nicht vermeiden. Es bezeichnen sich
nämlich immer noch mehr
als die Hälfte der jugendlichen Zuschauer selbst als
„Daily-Soap-süchtig“.
Laura Zampich, Stufe 13
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TV-Verdummung

Von "wahren" Vorbildern zur "Ware" Vorbild
„Superstar 2010…“ - die
Spannung steigt, Stille, aufgeregte Zwischenrufe, wieder Stille - „…ist Mehrzad
Marashi!“ Die Menge tobt,
die Fans klatschen, es wird
gefeiert, die Stimmung ist
ausgelassen. Mehrzad Marashi ist der Gewinner der
siebten „Deutschland sucht
den Superstar“ (DSDS)-Staffel. 2010 wurde er zum
„Star“ gekürt, doch man
kann sich heute die Frage
stellen, wie viel von diesem
von RTL ausgerufenen Status noch übrig ist. Wenn
man ehrlich ist, nicht viel.
Weltweit gibt es unzählige
Castingshows, die es sich
zur Aufgabe gemacht haben, für uns die passenden
Vorbilder zu finden. Doch
man sollte sich bewusst machen, dass neben den Kandidaten auch die Menschen
hinter den Kulissen nach
größtmöglichem Profit streben. Das wirft die Frage auf,
ob die Zeit der „wahren“
Vorbilder mittlerweile zur
Zeit der „Ware“ Vorbild geworden ist.
In der Jugend meiner Eltern
beispielsweise wurde der
Musikmarkt nicht wie heute
mit
Künstlern
„überschwemmt“. Es gab wenige
bekannte Bands. Jeder hatte
sein „wahres“ Vorbild. Es
war einem egal, was die anderen von einem dachten.
Man hätte für seine Band
„sterben“ wollen. Das ist
nicht wörtlich zu nehmen,
aber ich denke, jeder weiß,
was gemeint ist. Man stritt
um Konzertkarten, und ergatterte man dann mal eine,
war man überglücklich. Ich
will nicht sagen, dass es das
heute nicht mehr gibt, doch
steht einem mehr Auswahl
zur Verfügung, und besonders die Gewinner von Castingshows
können nicht
lange auf dem Markt „überleben“ (natürlich bestätigen
auch hier wieder Ausnah-

men die Regel, wie z. B. die
„No Angels“).
Ich beziehe mich in meinem
Artikel im Großen und Ganzen auf die oben schon erwähnte Castingshow DSDS,
da man hier ungefähr den
gleichen Anteil an Befürwortern und Gegnern findet. Ich
persönlich bin an diesem

DSDS-Spottzielscheibe Menderes bei einem Konzert 2011

Punkt meines Artikels noch
zwischen den Fronten, was
sehr wichtig ist, um die Recherchen objektiv anzugehen.
Auf der Suche nach dem Superstar wird ein Vorbild,
welches den derzeitigen Musikstil bestmöglich verkörpert, herausgefiltert. Es wird
außerdem nach einem „Gesamtpaket“ Ausschau gehalten, welches nicht nur gesanglich, sondern auch optisch anspricht. Das Alter
muss auch stimmen. Hierbei
ist es für die Juroren sehr
schwer, das richtige „Mittelding“ zu finden. In der aktuellen achten Staffel war dies
besonders kniffelig. Der

Kandidat Sebastian Wurth
(16), gefeiert als der neue
Justin Bieber, kam nicht ins
Finale, obwohl im Voraus alles darauf hingedeutet hatte, dass der gefeierte Mädchenschwarm der Sieger der
achten DSDS-Staffel werden
würde.
Lag das vielleicht am Jugendschutzgesetz? Das Jugendschutzgesetz
in
Deutschland verbietet es,
dass Jugendliche unter 18
Jahren nach 22:00 Uhr arbeiten. DSDS-Auftritte zählen als Arbeit, daher musste
der Kandidat den Rest der
Show im Publikum sitzen,
durfte weder singen noch
Interviews geben. Und genau an dieser Stelle geschah
dann auch der Fehler des
Senders. Ein nach 22:00 Uhr
gedrehtes Interview wurde
veröffentlicht und es droht
nun eine Geldstrafe von
15000 €. „Der teuerste ‚Superstar’-Auftritt aller Zeiten“, wie die BILD-Zeitung
schrieb. Das Folgende soll
nicht als Behauptung, sondern als Gedankenspiel meinerseits gelten: Folgte deshalb das DSDS-Aus? Konnte
ein 16-Jähriger nun nicht
mehr als „wahres“ Vorbild
fungieren, da er der Funktion als „Ware“ Vorbild nicht
mehr entsprach? Wäre es für
den Sender nicht negativ gewesen, wenn der neue Superstar beim Finale nicht auf
die Bühne gedurft hätte,
weil es nach 22:00 Uhr
stattgefunden hätte? Wäre
es zu aufwendig gewesen,
das Finale in die Niederlande zu verlegen, weil dort die
Jugendschutzbestimmungen
anders sind und der Kandidat dort auch bis zum Ende
an der Show beteiligt gewesen wäre? Wäre es rentabel
genug gewesen, dass die
bevorstehenden
Konzerte
des Superstars um 22:00
Uhr hätten enden müssen?
Genau diese Fragen gingen
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Vorbilder von morgen - OHG-Schülerband Empty Headed

mir durch den Kopf, als ich
einen Artikel der BILD-Zeitung bezüglich der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes bei DSDS im Internet
las.
Aber warum kommt nun die
„Ware“ Vorbild trotz verschiedener Negativ-Schlagzeilen so gut an? Leicht zu
beantworten ist das nicht,
da die Fans diese Castingshow aus unterschiedlichsten Gründen anschauen.
Doch stellt man sich selbst
die Frage, warum man beim
Zappen durch unterschiedlichste Fernsehsender genau
an dieser Sendung hängen
bleibt, kommt einem im ersten Moment nur eine Idee in
den Sinn: Man möchte
schlicht und einfach unterhalten werden… Und das
auf möglichst einfache Weise. „Einfach“ klingt jetzt zuerst vielleicht etwas banal,
aber ist es das denn nicht?
Mit „einfach“ meine ich,
dass jeder auf seine Kosten
kommt. In der heutigen Gesellschaft bekommt das Individuum immer mehr vorgeschrieben, wie es sich zu
verhalten hat. Es ist immer
die Rede vom freien Individuum, von der freien Entfaltung der Persönlichkeit…
Aber man kann sich dann ja
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doch nicht benehmen, wie
man will, denn sagt man
dem Chef mal seine Meinung, kann im Endeffekt
auch ganz schnell die Kündigung auf dem eigenen
Schreibtisch landen.
Anders als im Alltag ist es
bei DSDS viel einfacher. Man
kann durch seinen Telefonanruf mitbestimmen, wer
das Vorbild von Morgen sein
soll. Und dazu kommt noch
der Nervenkitzel bei der Entscheidung: die wöchentliche
Zitterpartie, ob nun der eigene Favorit in die nächste
Runde kommt.
„Einfach“ ist es auch, bei
den Städtecastings am Anfang jeder Staffel die Zuschauer zum Lachen zu
bringen. Das beste Beispiel
liefert da wohl der bei allen
DSDS-Fans bekannte „Menderes“, auf dessen immer
sehr individuellen - ob nun
guten oder eher peinlichen Auftritt, der gewiss in jeder
Staffel erfolgt, immer sehnlichst gewartet wird. Auch
wenn man nun diesen speziellen Auftritt verpasst hat,
gibt es unzählige weitere
Auftritte, die den Zuschauer
zum Lachen, Staunen oder
auch nur zum Nachdenklichmit-dem-Kopf-Schütteln veranlassen. Die Sprüche des in

jeder Staffel vertretenen Juroren Dieter Bohlen sorgen
zusätzlich für Begeisterung,
aber auch scharfe Kritik.
Aber natürlich gibt es auch
gute Künstler, die ihr Talent
unter Beweis stellen und damit auch zu wenigstens etwas Ruhm gelangen - einige
von ihnen mit schweren
Schicksalen, die uns alle berühren, andere für den Kick,
der sie für kurze Zeit aus
dem monotonen Alltag holt.
Und das alles findet einige
Befürworter, was man an
der Autogrammstunde vom
27.03. dieses Jahres
im
CentrO Oberhausen allzu
deutlich erkennt. 60 Verletzte, 28, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden,
und das Aus der Veranstaltung nach etwa 15 Minuten.
Das alles, um Autogramme
der letzten sechs Kandidaten zu ergattern.
Ich möchte nicht allzu weit
ausschweifen, da man –
auch wenn sich das vielleicht etwas übertrieben anhört – unendlich viele Gründe finden kann, die derartige Castingshows negativ
oder positiv darstellen. Im
Großen und Ganzen bin ich
auch eigentlich nicht dazu
da, um Wertungen über derartige Dinge zu treffen. Ich

Der Babbelfisch

Zeitvertreib

versuche nur deutlich zu
machen, dass sich die Zeit
der „wahren“ Vorbilder in
die Zeit der „Ware“ Vorbild
wandelt und was mögliche
Gründe dafür sind.
Ich sollte nun ein Fazit in
Bezug auf dieses Thema finden, was sich als äußerst
schwierig gestaltet. Nach einem längeren Gespräch mit
einem Soziologiestudenten
bin ich aber zu dem Ergebnis gekommen, dass wir alle
„einfach“ unterhalten wer-

den und unsere individuelle
Meinung auch hierbei unbedingt einbringen wollen.
Dazu nehmen wir auch Klischees in Kauf (denn wie wir
alle wissen, haben die letzten Kandidaten aller Staffeln
doch ähnliche Charaktere)
oder auch Kritik von den
Gegner, die uns fragen, wieso man doch einen solchen
„Schwachsinn“
anschaut.
Vielleicht ist das alles ja
auch „Schwachsinn“… Vielleicht ist es aber auch die
richtige
Unterhaltung.
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Schwer zu sagen. Wichtig ist
nur, dass wir glücklich sind.
Jeder sollte aber immer im
Hinterkopf behalten, ob er
nun „wahre“ Vorbilder will,
oder sich von der Suche
nach der „Ware“ Vorbild unterhalten lässt, auch wenn
diese Art von Vorbild meist
nur eine Saison überlebt.
Ganz nach dem Motto: Jedem das seine (Vorbild).
Katharina
Stufe 12

Bochmann,

Faszination Pokémon
Kinderspiel oder doch Strategie pur?

Pikachu, Glumanda, Rettan,
wer kennt sie nicht? Viele
von uns sind mit den bunten
Tierchen aus dem Hause
Nintendo
aufgewachsen,
doch die Zeit steht nicht still
und so kommen wir mittlerweile in der fünften Pokémon-Generation an: Floink,
Serpifeu und Zorua dominieren nun die Videospiel-Bildschirme. Doch was macht
Pokémon aus? Ist es nur für
Kinder gedacht, oder haben
auch noch Fans der ersten
Stunde viel zu erwarten?
1996 begann die Ära Pokémon – und damit auch der
Siegeszug von Satoshi Taijiri, dem Erfinder. In Anlehnung an Insekten erschuf er
zuerst die „Pokketo Monsutaa“ und dann zusammen
mit Nintendo ein revolutionäres Spielprinzip, das auch
heute noch viele Fans mitreißt.
Zu Beginn des Spiels bekommt jeder Spieler ein
Pokémon an die Hand und
soll mit ihm das Land bereisen, neue Pokémon fangen
und trainieren, Freundschaften schließen, in Kämpfen
Orden gewinnen und dann
die Pokémon-Liga herausfordern. So weit, so gut, das
klingt doch nicht schwer.
Doch bleibt es nicht bei einem simplen Kampf-Erfah-

rungspunkte-System. Jedem
Pokémon werden bis zu
zwei aus 17 Elementen zugeordnet. Jedes Element hat
Stärken und Schwächen und
so reicht es schon mal nicht
aus, einfach nur möglichst
viele Erfahrungspunkte zu
sammeln. Kombiniert wird

heißt also: Augen auf bei
der Attackenwahl!
Noch ist das System ja recht
übersichtlich, und wer dieses Basiswissen beherrscht,
der hat schon viel gewonnen. So haben Kinder, die
eine der Hauptzielgruppen

Ein Flugzeug im bunten
Pokemon-Design

das Elementsystem noch mit
einem elementbasiertem Attackensystem. Jeder Attacke
werden ein Element sowie
eine Schadensklasse zugeordnet. Je nach Schadensklasse sind andere Statuswerte für die Höhe des Schadens zuständig. Ferner darf
jedes Taschenmonster nur
vier Attacken erlernen. Es

sind, auch kein allzu großes
Problem, sich durch das
Spiel durchzukämpfen.
Doch jetzt kommt der
Punkt, an dem das Spiel
auch für ältere Spieler interessant wird: Competitive
Play!
Beim Competitive Play handelt es sich um eine noch
strategischere Variante von
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Pokémon. Spieler aus der
ganzen Welt versuchen aus
ihren Taschenmonstern das
letzte bisschen Stärke herauszukitzeln um dann in
Onlinekämpfen zu bestehen.
Um dem gerecht zu werden,
hat Nintendo das Pokémonsystem immer weiter verfeinert und so gibt es nun Optionen wie Statuspunkt-orientiertes Training, Pokémonzucht, unterschiedliche
Wesen und spezielle Fähigkeiten. Wem das noch nicht
reicht, der kann weitere
Kampfoptionen wie Doppelkämpfe, in denen jeder Trainer zwei Pokémon synchron
steuert, Dreifachkämpfe sowie Rotationskämpfe, bei
denen jeder Spieler drei
Pokémon
alternierend

kämpfen lässt, in Anspruch
nehmen. Bei insgesamt 649
Pokémon, 17 Typen, 4
Kampfarten, 25 Wesen, 123
Fähigkeiten und beinahe unzähligen Kombinationsmöglichkeiten bedeutet dies:
vielfältigste Kampfstrategien
und ein abwechslungsreiches Spaßpaket!
Doch woher kommt dann
der Ruf des Kinderspiels,
wenn Pokémon doch so ein
Strategiespiel sein soll? Dies
liegt wohl in der bunten Zuckerwatte-Welt begründet.
In Pokémon ist fast alles farbenfroh und bunt. Vom Design der Taschenmonster
bis zum Animé oder Manga.
Des Weiteren gibt es ein
vielfältiges Merchandising,
welches vollkommen auf die
kleinen Kunden abzielt. Far-
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benfrohe Plüschtiere, Uhren,
Kleidung, Süßigkeiten, etc.
warten förmlich auf glitzernde Kinderaugen. In Japan
gibt es sogar eigene Supermärkte, es gab einen eigenen Freizeitpark und bis
heute werden Flugzeuge im
Pokémondesign eingesetzt.
Es liegt also auf der Hand,
dass viele hinter der bunten
Fassade nur das unscheinbare Kinderspiel erwarten,
als das es ursprünglich auch
gedacht war. Doch zeigt
sich auch bei Pokémon: Ein
genauer Blick lohnt sich und
offenbart ein strategisches
Aufgebot und eine Durchdachtheit, die sich nur selten bietet.
Nils Borchers (Abitur 2011)

Starcraft

Digitaler Volkssport in Südkorea
Im Jahre 1998 erschien mit
„Starcraft“ ein neues Echtzeitstrategiespiel von Blizzard Entertainment, der Firma, die hinter dem Echtzeitstrategiespiel
„Warcraft“
und dem Onlinerollenspiel
„World of Warcraft“ steht.
Starcraft ist in der fernen
Zukunft
angesiedelt.
Im
Spiel kämpfen die Terraner
(eine Kolonie der Menschheit), die Protoss (eine hoch
technisierte Alienrasse) und
die Zerg (Insektenähnliche
Aliens) um die Vorherrschaft im Koprulu Sektor.
Das Spiel verkaufte sich
sehr gut, weswegen ein halbes Jahr nach seinem Erscheinen die Erweiterung
„Starcraft: Brood War“ herausgebracht wurde. Im
Jahr 2010 brachte Blizzard
dann den zweiten Teil von
Starcraft,
„Starcraft
II:
Wings of Liberty“ heraus. In
Südkorea wird allerdings
immer noch hauptsächlich
der erste Teil von Starcraft
gespielt, und es sieht nicht
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danach aus, als ob sich dies
bald ändern würde. Bis heute wurden nahezu 9,5 Millionen Exemplare von Starcraft
verkauft.
Professionelle, erfolgreiche
Starcraft-Spieler sind in Südkorea gefeierte Stars. Sie bekommen Werbeverträge und
können zum Beispiel durch
einen Sieg in der GSL (Global Starcraft League), die ein
Gesamtpreisgeld
von
200.000.000
Südkoreanischen
Won
(ungefähr
130.000 Euro) ausschüttet,
viel Geld verdienen. Es gibt
dort zwei Fernsehsender,
welche überwiegend Starcraft-Turniere
übertragen
und Public Viewing mit bis
zu 20.000 Zuschauern veranstalten. Es werden dort
auch DVDs mit aufgezeichneten Spielen von berühmten Spielern wie Lim Yohwan, der als bester Starcraft-Spieler der Welt angesehen wird, verkauft. Aber
weswegen ist Starcraft in

Südkorea so erfolgreich,
und das schon seit mehr als
zwölf Jahren?
Südkorea verfügt über vergleichsweise wenige Rohstoffe. So beträgt beispielsweise die Förderung von
Steinkohle nur 14.000 Tonnen pro Jahr. Nur zum Vergleich: In Deutschland beträgt die Jahresförderung 24
Millionen Tonnen. Auch gibt
es dort nur sehr wenige
wertvolle Erze oder andere
Bodenschätze. Und doch ist
Südkorea ein reiches Land.
Dieser Reichtum gründet
auf Wissen. Dort schließen
bis zu 97 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Sekundarstufe 2 ab, das ist
eine der höchsten Abschlusszahlen auf der ganzen Welt. Die daraus folgende Kompetenz im Umgang
mit Computern ist in Südkorea also schon gegeben. Dadurch wurde der Grundstein
für die Verbreitung von Starcraft gelegt. In den westli-
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den, aber absolut
gleich stark. Es
gibt keine Einheit
im Spiel, die übermächtig ist. Auf
der anderen Seite
gibt es keine Einheit, die sich nicht
lohnt, ausgebildet
zu werden. Das
Mutterschiff
der
Protoss aus Starcraft II zum Beispiel ist kampfkräftig und verleiht
nahen Verbündeten mächtige Boni.
Gegnerische Jagdflieger können ihm
aber
empfindlichen Schaden zufügen, diese wiederum sind anfällig gegen die HetStarcraft Match TV-Übertragung
zer der Protoss,
die eine effektive
Luftabwehr
darchen Ländern setzte sich stellen. Deswegen empfiehlt
der Computer unter den pri- es sich, eine Armee aufzuvaten Nutzern dagegen erst bauen, die ausgewogen und
mit den „Social Networks“ deshalb schwer zu kontern
durch.
ist. Als Alternative kann
man auch das ÜberraAuch bei Starcraft selbst schungsmoment
nutzen,
sind Gründe für diesen Hype und sich beispielsweise mit
zu finden. Die drei in Star- getarnten Einheiten vorsichcraft spielbaren Rassen sind tig an die gegnerische Basis
alle von Grund auf verschie- heranschleichen. Gegen die-
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se Strategie wiederum hilft
gute Aufklärung, denn dann
kann ein „Überraschungsangriff“ leicht in einen Hinterhalt geraten. Man sieht hier
schon die Vielzahl an Möglichkeiten, die sich in einem
Starcraft Match anbieten,
denn es gibt sehr, sehr viele
mögliche
Kombinationen
von Einheiten, wobei es jedoch für jede wiederum eine
Konterstrategie gibt.
Bei Starcraft ist besonders
wichtig, dass es, laut den
Entwicklern, „leicht zu spielen, aber schwer zu beherrschen“ ist, um Anfängern einen leichten Start zu geben,
den Anspruch des Spiels
aber über lange Zeit zu erhalten. Ein Anfänger kommt
schon nach wenigen Minuten mit den entscheidenden
Spielmechaniken klar, während der Anspruch und vor
allem der Spielspaß dank
der unglaublichen Vielzahl
möglicher Strategien und
Gegenstrategien auch für erfahrene Spieler lange erhalten bleibt.
Lutz Görs, Klasse 9c
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Was ist Wahrheit?
Eine philosophische Betrachtung
es überhaupt so etwas wie
allgemeingültige Wahrheiten?

Aristoteles, einer der ersten
Wahrheitstheoretiker

Die Wahrheit - ein zentrales
menschliches Thema, das
heutzutage vielschichtig und
auf unterschiedlichen Qualitätsstufen aufbereitet wird.
In zahlreichen TV-Sendungen vom Krimi bis zur Liebesschnulze wird die Suche
nach der Wahrheit dargestellt. Der eine oder andere
wird sich noch an das unsägliche Format „Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit” auf RTL II erinnern, bei
dem besonders exhibitionistisch veranlagte Persönlichkeiten vor aller Welt ihre intimsten Geheimnisse ausplaudern
durften,
um
schlussendlich 25.000 Euro
kassieren zu können. Die gesellschaftliche Ächtung und
der Verlust sämtlicher sozialer Kontakte war dabei natürlich inklusive. Es stimmt,
die reine Wahrheit kann
schmerzhaft
sein,
aber
trotzdem stellt sie ein beherrschendes
Thema
menschlicher Existenz dar.
Ob in Literatur, Religion,
Wissenschaft oder Politik, es
geht immer wieder um den
Streit um die eindeutige
Wahrheit. Doch was ist eigentlich „wahr”? Nach welchen Maßstäben beurteilen
wir, ob etwas wahr ist? Gibt
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Was bedeutet Wahrheit?
Schon seit über 2500 Jahren stellt der Begriff der
Wahrheit ein zentrales Thema der Wissenschaft dar.
Der deutsche Logiker Gottlieb Frege verstand Wahrheit gar als „Ziel jeder Wissenschaft”. Besonders in
der Philosophie wird die
Wahrheit intensiv und kontrovers diskutiert. Dabei
wurde oftmals versucht,
eine eindeutige Definition
des Begriffs Wahrheit zu
formulieren. Daher haben
sich mit der Zeit viele unterschiedliche
Auffassungen
dieses Begriffs entwickelt.
Die älteste Wahrheitstheorie
geht auf den griechischen
Gelehrten Aristoteles zurück. Diese so genannte
Korrespondenztheorie versteht Wahrheit als Übereinstimmung einer Aussage
oder eines Gedankens mit
der Wirklichkeit. Somit stellt
die Wahrheit lediglich eine
Relation zwischen der Sprache und der Realität dar.
Diese Theorie gilt bis heute
als vorherrschende Wahrheitstheorie.

könnten beispielsweise den
Geschmack eines Nahrungsmittels oder die Farbe eines
Kleidungsstücks völlig unterschiedlich bewerten. Dies
lässt sich auf ein Grundproblem der Erkenntnistheorie zurückführen: Wie entstehen Erkenntnisse und wie
nehmen wir unsere Umwelt
wahr? Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass alle Menschen ihre Umwelt gleich erleben, da jedes Individuum
von seinen Erfahrungen geprägt ist. Das unterschiedliche Erleben der Wirklichkeit
bezieht sich jedoch nicht
nur auf Gegenstände, sondern auch auf zwischenmenschliche Interaktionen.
Besonders in diesen Situationen gibt es oft verschiedene Perspektiven und dementsprechend ist die Ermittlung der Wahrheit manchmal nicht möglich.
Die so genannte Konsenstheorie basiert auf dieser Schwäche der Korrespondenztheorie. Sie definiert eine Aussage als wahr,
wenn ihr der Großteil beziehungsweise
alle
sprachmächtigen, sachkundigen und gutwilligen Mitglieder
der
Gesellschaft
zustimmen.

„Wahrheit ist die Übereinstimmung von Denken und
Sein”, so drückte es der einflussreiche Philosoph und
Theologe Thomas von Aquin
(1225-1274) aus. Angelehnt
an
Aristoteles’
Theorie
meint er damit, dass Wahrheit die Kongruenz von der
Erkenntnis eines Gegenstandes und seinem tatsächlichen Wesen ist. Doch diese
Vorstellung wirft durchaus
Probleme auf. So ist das tatsächliche Wesen eines Gegenstandes oder gar einer
Situation nicht immer eindeutig und oftmals existieren verschiedene subjektive
Ansichten über ein Objekt.
Verschiedene
Menschen

Neben diesen Wahrheitstheorien haben sich mit der
Zeit viele andere Konzepte
entwickelt wie zum Beispiel
die Pragmatische Theorie,
die als wahr definiert, was
nützlich ist. Somit ist ein
Satz nur dann wahr, wenn
das daraus resultierende
Handeln
einen
Nutzen
bringt. Mit der Suche nach
Wahrheit beschäftigt sich
sogar eine ganze Teildisziplin der Philosophie, die bereits erwähnte Erkenntnistheorie. Diese stellt sich unter anderem die Frage, wie
der Mensch die Realität erkennen kann und ob es allgemeingültige
Wahrheiten
gibt.
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Gibt es objektive Wahrheiten?
Gras ist grün. Eine Aussage,
der wohl jeder zustimmen
würde. Sowohl die Anhänger
der
Korrespondenztheorie
als auch der Konsenstheorie
würden diesen Satz als wahr
definieren. Aber ist die Aussage deswegen auch objektiv beziehungsweise allgemeingültig? Zu dieser Frage
gibt es zwei Grundpositionen. Nach dem Idealisten
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) ist das
„Wahre das Ganze”. Somit
ergibt sich das Objektive
aus der Summe der einzelnen subjektiven Ansichten.
Dies impliziert, dass allgemeingültige
Wahrheiten
über das tatsächliche Wesen
einer Sache für den Menschen fassbar und erkennbar sind.
Die Kritiker dieses Ansatzes
sind gegensätzlicher Ansicht. Sie gehen davon aus,
dass jede vom Individuum
getroffene Aussage rein
subjektiv geprägt ist. Jeder
Mensch besitzt ein einzigartiges Bewusstsein, welches
durch seine Sozialisation
und individuellen Erfahrungen geprägt ist. Dadurch ist
er in jeder seiner Taten und
Aussagen abhängig von seinem Selbst, wodurch er
nicht objektiv sein kann. So
kann der Satz „Geld ist
zweitrangig im Leben.” je
nach Erfahrung des Sprechers eine völlig andere Bedeutung erhalten. Zudem
gibt es viele Fragen, die der
Mensch gar nicht beantworten kann, da sein Verstand
begrenzt ist. Dazu zählt
zum Beispiel die Frage, ob
es ein Leben nach dem Tod
gibt. Diese Dinge sind für
das Individuum nicht fassbar und daher kann auch
die Summe aller subjektiven
Ansichten dazu niemals zu
einer objektiven Wahrheit
führen.
Des Weiteren bietet die Frage nach allgemeingültigen
Wahrheiten ein weiteres erkenntnisphilosophisches
Problem auf. Kann es über-

haupt Tatsachen geben, die
für alle Menschen und für
alle Zeiten gelten? Eine objektive beziehungsweise allgemeingültige
Wahrheit
wäre auch überzeitlich. Sie
würde ihre Aussagekraft
niemals verlieren. Aber wer
kann
dafür
garantieren,
dass heutige Äußerungen
auch in Zukunft noch gelten
werden? Das geht abermals
über
den
menschlichen
Verstand hinaus. Denn eine
These erweist sich nur so
lange als wahr, wie sie nicht
durch einen Gegenbeweis
widerlegt worden ist. Vor
500 Jahren hätte noch jeder
Bürger
behauptet,
dass
Menschen weder fliegen
noch über eine Distanz von
vielen tausend Kilometern
kommunizieren
können.
Dieser Ansatz bezieht sich
auf den österreichisch-britischen Denker Karl Raimund
Popper (1902-1994) und seine Theorie der Falsifikation.
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Demnach kann es keine eindeutigen und allgemeingültigen Wahrheiten geben,
weil immer die Möglichkeit
besteht, diese zu einem späteren Zeitpunkt zu widerlegen (zu falsifizieren). Dies
gilt auch für Naturgesetze
oder andere Gesetzmäßigkeiten. Auch die Schwerkraft
stellt kein unumstößliches
Faktum dar, weil sie sich
theoretisch durch äußere
Umstände ändern könnte.
Daher lassen sich insgesamt
nur kurzfristig oder subjektiv wahre Aussagen aufstellen, objektive oder gar allgemeingültige
Wahrheiten
kann es aufgrund der Begrenztheit des menschlichen Verstandes und der
Einzigartigkeit des Individuums nicht geben. Entscheidend sind also subjektive
Wahrheiten, das heißt Tatsachen, die für einen bestimmten Personenkreis für
eine bestimmte Zeit gültig

Erkenntnistheoretiker unter sich: Aristoteles, Thomas von Aquin
und Platon.

57

Zeitvertreib

Wissen ist Macht

sind. Diese subjektiven Erkenntnisse und die Suche
nach ihnen sind elementar
für menschliche Gesellschaften.
Die Bedeutung von Wahrheit in der menschlichen
Gesellschaft
Die Wahrheit nimmt in der
menschlichen Gesellschaft
eine zentrale Rolle ein. In
gewisser Weise ist das Individuum in seinem Leben immerwährend auf der Suche
nach Wahrheit. Das beginnt
bei ganz banalen Erkenntnissen, zum Beispiel über
den
Kalorienwert
einer
Mahlzeit oder den Verbrauch eines Kraftwagens.
Essentieller ist demgegenüber die Suche nach grundlegenden Wahrheiten wie
den Sinn des Lebens, die
Formen menschlichen Zusammenlebens oder Fragen
der Moral. Das besondere
an diesen grundlegenden
Tatsachen ist, dass sie der
Mensch
nicht
erkennen
kann. Niemand kann eindeutig beantworten, worin
der Sinn des Lebens besteht
oder welche die beste
Staatsform darstellt. Sicherlich ist es möglich, sich
auch über solche Sachver-

Der deutsche Philosoph Georg
Wilhelm Friedrich Hegel

halte eine Meinung und eine
subjektive Erkenntnis zu bilden, jedoch lassen diese
sich nicht beweisen, da sie
über
den
menschlichen
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Verstand hinausgehen und
das Individuum sie somit
nicht erkennen kann.
Vermeintliche Antworten auf
diese zentralen menschlichen Grundfragen bieten
vielerlei Institutionen wie
Glaubensgemeinschaften,
totalitäre Systeme oder Philosophen. Von dem Wissen
über die grundlegenden Fragen menschlicher Existenz
erhofft sich der Mensch eine
Art Rettung aus seiner Notlage. Diese Notlage kann
verschiedenartig ausgeprägt
sein. Bei einigen mag sie
akut sein, wie zum Beispiel
in einer Lebenskrise, bei anderen eher allgemeiner Natur. Denn die grundsätzliche
Notlage aller Menschen ist
ihre Sterblichkeit. Die Hoffnung beziehungsweise das
Wissen über ein Leben nach
dem Tod bedeutet also das
Streben nach der absoluten
Wahrheit. Dieses Streben
verbindet alle Gesellschaften und Kulturen. Nur wenn
das Individuum durch seine
Sozialisation eine für sich
nachvollziehbare subjektive
Antwort auf diese Frage gefunden hat, ist es existenzfähig. Denn anders als bei
Tieren ist das menschliche
Wesen reflektionsfähig und
entscheidet gewissermaßen
über sein Dasein. Ohne eine
solche Erkenntnis, und sei
es nur die Suche nach ihr,
würde menschliches Sein ad
absurdum geführt und in
Verzweiflung versinken. Somit stellt die Suche nach der
Wahrheit über die Sinnhaftigkeit menschlicher Existenz die essentiellste Problemstellung dar.
Auch wenn die Erkenntnis
von objektiven Wahrheiten
für das Individuum augenscheinlich unmöglich erscheint, so ist doch die Suche danach von existentieller Bedeutung. In vielen Lebensbereichen strebt der
Mensch danach, Tatsachen
zu erkennen. So versuchen
wir auch in zwischenmenschlichen Beziehungen
Wahrheiten über Andere zu
erfahren, zum Beispiel im
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Henrik Ibsen

Hinblick auf Emotionen oder
Prestige. Man denke nur an
die massenhaften Lügendetektortests in Nachmittagstalkshows, bei denen junge
Frauen, die drei Söhne mit
vier Männern haben, herausfinden können, ob ihr fünfter Versuch auch wirklich
treu ist. Doch auch im Leben Normalsterblicher stellt
Wahrheit
besonders
auf
emotionaler
Ebene
eine
wichtige Institution dar. Die
meisten von uns sind auf
der Suche nach der „wahren”
Liebe”, andere sind auf der
Suche nach der Wahrheit
über ihre Herkunft oder
Ähnliches. In einer Welt, die
immer mehr von Beschleunigung, Anonymität und Individualisierung geprägt ist,
bedeutet eine Wahrheit einen konstanten, unverrückbaren und verlässlichen Faktor, an dem man sich orientieren kann.
Die Wissenschaft ist ein weiterer Bereich, in dem die Suche nach Wahrheiten essentiell ist. Dabei geht es meistens darum, durch Formeln
und Gesetzmäßigkeiten die
Welt zu erklären. Die Suche
nach diesen Erkenntnissen
stellt dabei einen Motor des
Fortschritts dar. Erst durch
die Ablehnung von vorgege-
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benen, vermeintlich absoluten Wahrheiten in der Epoche der Aufklärung hat es
der Mensch geschafft sich
aus einer „selbst verschuldeten Unmündigkeit“ (Kant) zu
befreien. Die eigene Suche
nach Erkenntnissen bedeutet daher auch immer eine
Lossagung von alten, überkommenen Vorstellungen.
In gewisser Weise hat dieses
Streben also zum technischen und gesellschaftlichen Fortschritt geführt.
„Der Geist der Wahrheit und
der Geist der Freiheit - dies
sind die Stützen der Gesellschaft” bemerkte schon der
norwegische Literat Henrik
Ibsen (1828-1906) und hob
damit die hohe Bedeutung
der Wahrheit im sozialen
Kontext hervor. Tatsächlich
basiert unsere Demokratie
gewissermaßen auf diesem
„Geist der Wahrheit”, denn
die Politik ist fortwährend

auf der Suche nach richtigen
Entscheidungen. Daher sind
die Machthaber in zweierlei
Hinsicht der Wahrheit verpflichtet. Zum einen sind sie
nur ihrem Gewissen verpflichtet und sollen im demokratischen Prozess die
Wahrheit herausfiltern, die
für das Allgemeinwohl am
besten ist. Zum anderen haben sie eine Wahrheitsverpflichtung gegenüber der
Bevölkerung. Um ihre Repräsentationspflicht zu erfüllen, müssen sie die Bürger
über die Vorgänge im Land
und möglichen Problemen
der
Entscheidungsfindung
informieren. Nur so kann
die Mündigkeit und Entscheidungsfreiheit
der
Staatsbürger gewahrt werden. Naturgemäß ergeben
sich beim Prozess der Entscheidungsfindung oftmals
Unstimmigkeiten.
Diese
können nur durch Kompro-
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missbildung und konstruktive Diskussionen behoben
werden. Dadurch bildet sich
schließlich die wahre und
richtige Entscheidung heraus. Voraussetzung dafür
ist jedoch die Orientierung
am Gemeinwohl und am eigenen Gewissen. Persönliche Interessen laufen dabei
dem Wahrheitsfindungsprozess zuwider.
Das Streben nach Wahrheit
stellt also eine elementare
Grundlage für die Politik,
Wissenschaft und viele andere wichtige Bereiche der
menschlichen Gesellschaft
dar. Die Frage nach dem
Sinn der Existenz ist gar die
elementarste überhaupt und
bestimmend für das Leben
beinahe jeden Individuums.
Tobias
Schillings,
tur 2011

Abi-

Lügt der Zeuge oder nicht?
Wahrheitsfindung vor Gericht

„Mehr als die Hälfte aller
Aussagen vor Gericht sind
unzuverlässig. […]“, erklärt
Axel Wendler, ein Richter
am Landgericht Stuttgart.
Eine Aussage, die schockiert. Noch schockierender
jedoch sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse
einer Studie: Seien zwei Parteien vor Gericht, von denen
jedoch nur eine einen Zeugen hat. In 95% aller Fälle
gewinnt die Partei, deren
Aussage durch die des Zeugen gestützt wurde. Wenn
aber zwei Parteien mit jeweils einem Zeugen vor Gericht stehen und diese Zeugen Gegensätzliches aussagen, so neigen die Gerichte
dazu, meist nach Beweislast
zu entscheiden. Es müsste
klar sein, dass einer der beiden Zeugen die Unwahrheit
sagt. Trotzdem wird wiederholt beiden Zeugen die gleiche Glaubwürdigkeit beigemessen. Hieraus wird er-

sichtlich, dass man auch mit
Menschenkenntnis nicht jede
Lüge und Unwahrheit entlarven kann. Gibt es eine
Möglichkeit, Lügnern vor Gericht auf die Schliche zu
kommen?
Methoden der Wahrheitsfindung
Im Zeitalter der modernen
Technologien gibt es natürlich schon so genannte Lügendetektoren, Maschinen,
die anhand der Pulsfrequenz oder der Stimme festmachen sollen, ob ein Befragter in diesem Moment
lügt. Diese Methode der
Wahrheitsfindung ist sehr
fragwürdig. Maschinen lassen sich nämlich immer manipulieren. So ist sogar
schon der Vergleich gezogen worden, dass man besser eine Münze werfen könne, als einen Lügendetektor
zu benutzen, um die Wahrheit
herauszufinden.
In

Deutschland werden bei Gerichtsverfahren Lügendetek-

Auch am Amtsgericht Dinslaken dürfte schon mal gelogen
worden sein.

toren deshalb nicht als Entscheidungshilfen
zugelassen. Wie ermittelt man also,
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ob ein Zeuge lügt? Welche
Strategien wenden Gerichtspsychologen bei ihrer Vernehmung an?
Max Steller, ein renommierter, deutscher Aussagepsychologe, entwickelte zur
Wahrheitsfindung seine „kriteriumsorientierte
Inhaltsanalyse“. Diese basiert auf
zwei Annahmen. Erstens:
Detailreichtum ist gleich
Wahrheit. Um besonders
glaubhaft zu wirken, muss
der Lügner neben den eigentlichen Details der fraglichen Tat das Randgeschehen mindestens genauso
präzise
veranschaulichen
können. Lügen stellt sich
demnach als Schwerstarbeit
heraus: Angenommen, jemand stiehlt im Supermarkt
eine Tüte Haribo. Ein Freund
von ihm sagt aus, ein anderer habe die Tat begangen.
Er erfindet eine Geschichte,
in der er allein im Supermarkt eingekauft und dabei
den angeblichen Täter beobachtet hat. Schildert dieser Lügner also nun den genauen Tathergang, müsste
er auch noch wissen, warum
er an diesem Tag im Supermarkt war, welche Kleidung
der Dieb anhatte, welche anderen Waren sich in den Regalen umher befanden und
welche Sonderaktion an diesem Tag vom Supermarkt
auf großen Plakaten vorgestellt worden war.
Hieraus resultiert das so genannte Lügendilemma: Der
Zeuge muss – oft in kurzer
Zeit – phantasiereich seine
Geschichte erfinden. Was
dies erschwert, ist, dass er
nicht weiß, welche Fragen
ihm bei der Vernehmung gestellt werden, denn bringt er
zu viele Details, kann ihm
unter Umständen nachgewiesen werden, dass er lügt.
Viele Lügner vergessen häufig, Gefühlsregungen oder
Gedankengänge wiederzugeben, die sie zur Tatzeit
hatten. Für eine glaubwürdige Aussage sind diese jedoch enorm wichtig.
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Zweitens: Der Lügner wird
sich bzw. den, den er schützen möchte, stets als den
unumstrittenen Guten darstellen. Um die Richter vollends von der Wahrheit seiner Aussage zu überzeugen,
beharrt er darauf, alles richtig getan und moralisch gut
gehandelt zu haben. Im
Zuge dessen verdramatisiert
er häufig die Rolle des von
ihm Beschuldigten. „Ich kenne meinen Freund jetzt
schon 15 Jahre. Er hat niemals etwas geklaut. Den Angeklagte hingegen habe ich
im Supermarkt schon öfter
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jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher“ oder „Die Haribo-Sorte? ...mh…Die hab
ich jetzt vergessen“ sowie in
gespielter Heiterkeit dahergesagte Ablenkungen („Herr
Richter, Sie stellen aber Fragen!“) weisen dagegen auf
zunehmende
Unsicherheit
hin. Sollte der Zeuge bestimmte Aspekte der Aussage besonderen Nachdruck
verleihen, durch lautes Sprechen, besondere Betonung
oder Wiederholung, liegt der
Schluss nahe, dass er zu
täuschen versucht.

Darstellung der Messwerte eines Lügendetektors. In Deutschland
ist diese Art der Wahrheitsfindung vor Gericht noch verboten.

gesehen, wie er sich verstohlen einen Kinderriegel in
die
Hosentasche
steckt,
ohne ihn zu bezahlen!“
Ein weiteres Indiz für eine
Falschaussage
wäre
die
nachdrückliche Beteuerung
eines Zeugen, wahrheitsgemäß ausgesagt zu haben.
Jeglicher Zweifel an dem geschilderten Tathergang sei
auszuschließen.
Zeitfüller
wie „Ähm, da bin ich mir

Nicht nur das Gesagte verrät
einen Lügner, sondern auch
seine Gestik und Mimik. „Lie
to me - The truth is written
in all our faces“ ist eine
neue, amerikanische Kriminalserie, in der ein Verhaltenspsychologe fragwürdige
Zeugen vor Gericht vernimmt. Anhand ihrer Gesichtsausdrücke macht er
fest, ob sie Lügen oder
nicht. Diese Gesichtsausdrücke werden als Mikroausdrü-
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cke bezeichnet. Sie sind unwillkürliche Bewegungen der
Gesichtsmuskeln, die auf
die wahre und unterdrückte
Emotionslage
hindeuten.
Die reale Vorlage für die Figur des Protagonisten liefert
der Psychologe Paul Ekman,
der anhand dieser Mikroausdrücke zum Beispiel auch
ein echtes von einem falschen Lächeln unterscheidet: „Bei einem echten Lächeln bewegt sich nicht nur
der […] Mundwinkel, sondern auch der […] Muskel
um die Augen. Das ist fast
unmöglich zu fälschen, es
entzieht sich unserer Willenskraft.“ Auf die Frage
hin, wie man erkenne, ob jemand lüge, führt Ekman an:
„Wenn das Gesicht nicht zur
Stimme passt, die Stimme
nicht zum Inhalt oder der Inhalt nicht zu den Gesten,
dann stimmt was nicht.“
Falschaussagen durch Irrtümer bei Wahrnehmung
und Erinnerung
Was man jedoch immer im
Hinterkopf behalten muss,
ist, dass auch das menschliche Auffassungs- und Erinnerungsvermögen fehlerhaft
ist. Oft verzerrt man Dinge,
die in der Vergangenheit liegen. Könntest du auf die
Schnelle die Augenfarbe der
Kassiererin nennen, bei der
du deine letzte Haribo-Tüte
gekauft hast? Trug sie eine
Armbanduhr? Am rechten
oder
linken
Arm?
Der
menschliche Verstand neigt
dazu, unerwartete Geschehnisse falsch zu interpretieren oder Lücken zu vervollständigen.
Vorzustellendes
Szenario:
Ein Passant wird unerwartet
Tatzeuge eines Raubüberfalls. Durch ein lautes Geräusch wird er alarmiert,
dreht sich um und sieht fünf
maskierte Männer aus einem Bankgebäude stürmen.
Er sagt hinterher bei der Polizei aus, jeder der Diebe sei
bewaffnet
gewesen.
In
Wahrheit führte lediglich einer der Täter ein Schreckschussgewehr mit sich. Die

allgemeine
Vorstellung,
dass ein Banküberfall nur
mit Waffen durchzuführen
ist, hat den Zeugen unbewusst dazu verleitet, diese
Aussage zu machen. Vielleicht hat er eine Vorliebe
für den Tatort, sodass er
mit einem Überfall und lauten Geräuschen direkt eine
Schusswaffe assoziiert. Weiterhin meint er sich sicher
zu sein, dass die Bankräuber geschossen hätten. Dies
hat er allerdings gar nicht
mit eigenen Augen verfolgen können, denn das Geräusch, was er für Schüsse
gehalten hat, brachte ihn
erst dazu, hinzugucken. Reflexartig hat sein Gehirn die
Gedankenlücke vervollständigt. Wenn man sich dieser
Fehlerquellen bewusst ist,
weiß man also auch, dass einige Aussagen vor Gericht
zwar falsch sind, jedoch
ohne jegliche böse Absicht
getätigt werden. Die bisher
genannten Kriterien für die
Feststellung der Wahrheit
sind somit hinfällig. Vor allem Ekmans Wissenschaft
geht in einem solchen Fall
nicht auf, da sich der Zeuge
nicht der Lüge bewusst ist
und somit keine auffälligen
Mikroausdrücke
zu
beobachten sind.
Ein weiteres Problem stellt
die Beschreibung der Tat
dar. Der Zeuge muss die zu
berichtenden Geschehnisse
so schildern, dass in den
Köpfen des gesamten Gerichts dasselbe Bild entsteht. Regionale sprachliche
Besonderheiten können hier
hinderlich sein. Genauso soziale Unterschiede.
Jeder hat unterschiedliche
Vorstellungen von dem Aussehen verschiedener Gegenstände. Versuch doch einmal, jemandem ein Bild zu
beschreiben, welches du gemalt hast, ohne es ihm vorher gezeigt zu haben. Versteht er unter einem schönen Auto dasselbe wie du?
Ist sein Auto rot, aber deins
grün? Habt ihr die gleiche
Perspektive gewählt?
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Die Bedeutung der Fragetechnik
Wie schon im Grundgesetz
festgelegt, sollen alle Menschen vor Gericht gleich behandelt werden. So dürfen
Kriterien wie das gesellschaftliche Ansehen einer
Person oder ihr beruflicher
Werdegang nicht entscheidungsgebend für die Frage
der Wahrheitsfindung sein.
Prominenz, Adel oder Anhänger bestimmter Konfessionen dürfen daher nicht
als notorisch unschuldig erklärt werden. Genauso wenig sollen Richter ihr Urteil
über Lügner oder Nichtlügner auf Grund der Tatsache
sprechen, dass der befragte
Zeuge bereits in anderem
Zusammenhang eine Falschaussage betätigt hat. Gemäß
dem Motto: „Wer einmal
lügt, dem glaubt man nicht,
auch wenn er doch die
Wahrheit spricht.“ Der Zeuge könnte nämlich zunächst
gelogen, sich aber später
für den Weg der Wahrheit
entschieden haben.
Um einen Lügner zu entlarven, ist die Art der Vernehmung für einen Richter besonders von Bedeutung. Die
goldene Regel lautet hier:

Wahrheit oder Lüge?

Erst Zeugenbericht, dann
Zeugenverhör. Dadurch ist
gewährleistet, dass der Aussagende keine Details aus
gestellten Fragen zum Tathergang übernimmt und seiner Lügengeschichte anpasst. Die Fragen sollten dabei schließlich möglichst offen und allgemein gehalten
werden. Diese Methode soll
einstudierten, falschen Antworten vorbeugen. Werden
diese Regeln missachtet, ist
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der „Zeuge schon verdorben“, bevor der Verteidiger
ihm als Letzter seine Fragen
zur Tat stellen kann – nach
Richter und Staatsanwalt.
Auch können falsche Aussagen hervorgerufen werden
durch zu intensive und zu
eindringliche
Befragung.
Wird der Zeuge immer wieder gefragt: „Sind Sie sich sicher? Hätte es nicht auch
anders sein können?“, verliert dieser das Vertrauen in
sein Erinnerungsvermögen
und ändert seine Aussage
gegebenenfalls später ab.
So kann ein Zeuge auch
durch die falsche Fragetechnik zu einer Falschaussage
gedrängt werden.
Leider sind deutsche Richter
oftmals nicht gut genug geschult, den Wahrheitsgehalt
einzelner Zeugenaussagen
zu bewerten. An den Universitäten lernen sie zwar mit
Paragraphen und Fachvokabular
umzugehen,
aber
nicht viel über den Bereich
der
Aussagepsychologie.
Fortbildungsseminare sollen
dieses Manko aufheben. Auf
diesen Veranstaltungen sei

Bei ihm ist es einfach zu erkennen, ob er lügt; Pinocchio nach
Enrico Mazzanti.

die wichtigste Botschaft:
„Man soll nicht davon ausgehen, dass die Auskunftsperson die Wahrheit sagt“,
stellt Axel Wendler fest.
Zusammenfassung
Fasst man die vorangegangenen Aspekte zusammen,
so lehren sie uns, dass in
der Theorie viel mehr Men-
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schen bewusst oder unbewusst lügen, als man denkt.
Die korrekte Wahrheit wiederzugeben gelingt kaum
jemandem. Um Lügen von
wahrheitsgemäßen
Aussagen zu trennen, sind hier
ein paar Vorgehensmethoden
vorgestellt
worden.
Wahrheitsgemäße Aussagen
aber von Falschen zu trennen, die unwissentlich getätigt wurden, fällt auch den
professionellen Aussagepsychologen schwer. Der Philosoph Immanuel Kant (Metaphysik der Sitten) würde in
diesem Falle sagen, dass
der gute Wille allein, die
Wahrheit zu sagen, eine aufrichtige
Zeugenaussage
rechtfertigt. Sei sie auch
noch so ungenau, sogar
falsch. Armin Nack, Richter
am Bundesgerichtshof und
Lehrbuchautor, bringt es jedoch so auf den Punkt: „Der
Mensch ist, soweit er als
Zeuge auftritt, biologisch
natürlich eine Fehlkonstruktion.“
Anna Purucker &
Zampich, Stufe 13

Laura

“Nach dem GAU ist vor dem GAU!”
Zwischen “Atomkraft, nein danke!” und der Sorge um unsere zukünftige Energieversorgung
Durch die aufrüttelnden Ereignisse in Japan haben
auch die Letzten begriffen,
dass Kernkraft kein Spielzeug ist. Der Druck aus der
Bevölkerung, die sich langsam ihrer Macht im Spiel
der Großen bewusst wird,
wächst und zwingt die Politik zum Handeln, was aber
bei den Energieriesen auf
Ablehnung stößt – insgesamt also ein Streit mit vielen Beteiligten, die alle ihre
Interessen durchsetzen und
möglichst ihre Position stärken wollen. Das betrifft zu
allem Überfluss eine Frage,
die entscheidenden Einfluss
auf unsere Zukunft hat und
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über das Schicksal nicht nur
der großen Stromkonzerne
entscheidet. Wichtige Impulse kann man von der Energieforschung erwarten, deren Entwicklungen und neue
Technologien heute mehr
denn je gefragt sind. Mit einem der Wissenschaftler
konnte ich mich ausführlich
über das Thema unterhalten: Dr.-Ing. Daniel Wolf,
Fraunhofer
UMSICHT
in
Oberhausen,
spezialisiert
auf zukunftstaugliche und
vor allem nachhaltige Energiesysteme. Er sprach über
die
Energiewende,
eine
atomfreie Zukunft und die
Verantwortung jedes Einzel-

nen.
Wenig andere Themen prägen die aktuelle Berichterstattung so hartnäckig wie
die
Energiedebatte,
die
durch das Unglück in Fukushima neue Nahrung bekam
und in der bis jetzt keine Einigkeit erzielt wurde. Denn
auch wenn viele ein schnelles Ende der Kernkraft fordern und durch das Umschwenken der Regierung
auch ihren Einfluss gestärkt
sehen, gibt es immer noch
genügend Gruppen, die sich
gegen ein Abschalten der
momentan 17 deutschen
Atomkraftwerke
sträuben.
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Das wohl meisterwähnte Argument der Atomkraftbefürworter bezieht sich auf die
Wichtigkeit der Technologie,
wenn das Klimaziel der Bundesregierung – keine CO2Emissionen im Jahr 2050 –
erreicht werden soll. „Selbst
wenn wir 50 bis 80 Prozent
des Stroms aus Erneuerbaren Energien haben, brauchen wir Regelkraftwerke,
die man hochfahren kann,
wenn der Wind mal nicht
weht“, gibt auch Fritz Vahrenholt, RWE Innogy-Chef,
der sich immerhin beruflich
mit Erneuerbaren Energien
beschäftigt, in einem Interview zu Bedenken. Dem
stimmt Daniel Wolf, Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut UMSICHT, zu: „Es ist
richtig, dass es in Zukunft
mit Erneuerbaren Energien
alleine nicht getan ist.“ Doch
das schließe eine emissionsarme und gleichzeitig
atomfreie Zukunft nicht aus:
Ab einem bestimmten Prozentsatz an Erneuerbaren
Energien gehöre zu einer
Energiewende neben dem
Umbau der Energiebeschaffung
auf
Versorgerseite
eben zwangsläufig auch
eine Neustrukturierung der
Energieverteilung. So treten
jetzt schon Probleme auf,
die zu einem großen Teil
auf die schwankende Energieerzeugung, vor allem aus
Wind- und Sonnenenergie,
zurückzuführen sind. Es
besteht beispielsweise im
ländlichen Süddeutschland
ein Überschuss an Strom
aus
Photovoltaikanlagen
(PV). Die gewonnene elektrische Energie kann aufgrund
der geringen Bevölkerungsdichte vor allem im Sommer
nicht vor Ort abgenommen
werden. Die Einspeisung ins
überregionale
Stromnetz
führt aber zu unerwarteten
Schwierigkeiten:
„Früher
hatten wir eine klare Richtung des Energieflusses, von
den großen Kraftwerken
über die Hochspannungsleitungen bis in die Ballungszentren, wo der Strom benötigt wird“, erläutert Daniel

Wolf. „Heute dagegen wird
lokal so viel Strom eingespeist, dass der Stromfluss
sich umkehrt und nun zeitweise Strom aus dem Niederspannungsnetz in die
Hochspannungsleitungen
zurück fließt“. Der eingespeiste PV-Strom führt da-
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auch international. Dann
könnte z.B. die überschüssige Energie aus der Windkraft im Norden Deutschlands zu den Hauptverbrauchern im Süd-Westen transportiert
werden
oder
Deutschland Strom aus Photovoltaik-Anlagen in Spanien

Druckluftspeicher könnten überschüssigen Strom aus Windkraftanlagen zwischenspeichern.

her lokal zu deutlich messbaren Spannungserhöhungen, was eine schlechtere
„Netzqualität“
bedeutet.
Ähnlich stellt sich die Situation im Norden Deutschlands dar, wo mittlerweile
so viele Windkraftanlagen
installiert wurden, dass vor
allem bei viel Wind und wenig Verbrauch, also z.B.
nachts, Anlagen vom Netz
genommen werden müssen,
da die Energie nicht im erforderlichen Maße fortgeleitet werden kann und die
Netze lokal bzw. an wichtigen Ferntrassen überlastet
würden. Laut Dr. Wolf wurden 2009 etwa 74 GWh abgedrosselt, das entspräche
dem Jahresverbrauch von
fast 20.000 Haushalten.
„Aber die Energie war leider
zur falschen Zeit am falschen Ort.“
Strom aus der Wüste?
Zur Lösung dieses Problems
stehen mittlerweile drei verschiedene Strategien zur
Diskussion:
Zum einen ein Ausbau der
Stromnetze deutschlandweit
und langfristig natürlich

oder sogar Afrika importieren. Ein vielversprechender
Ansatz in dieser Richtung ist
das Projekt DESERTEC, bei
dem elektrische Energie in
riesigen
solarthermischen
Kraftwerken in der Sahara
erzeugt und über ein interkontinentales
Stromnetz
nach Europa transportiert
werden soll: „Die Wüsten der
Erde empfangen in 6 Stunden mehr Energie von der
Sonne, als die Menschheit in
einem ganzen Jahr verbraucht“, schwärmt Dr. Gerhard Knies, Vorsitzender
des Aufsichtsrates der DESERTEC Foundation.
Der Weg des Netzausbaus
gilt als finanzierbar, ist aber
sehr zeitaufwendig. Auch ist
aus der Bevölkerung großer
Widerstand gegen weitere
Hochspannungsmasten zu
befürchten.
Unterirdisch
verlegte Hochspannungskabel könnten eine Alternative
darstellen, unklar sind hier
aber die technischen Details, da Entwickler noch mit
verschiedenen
Problemen
zu kämpfen haben, und vor
allem die zu erwartenden
Mehrkosten.
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Ein weiterer Weg ist das bessere
Management
von
Stromerzeugung
und
–verbrauch. Dazu gehört
das Abregeln von Windoder Solaranlagen, das aber
optimiert werden müsste.
Umgekehrt könnte auch ein
Lastmanagement zum Einsatz kommen, das auf Verbraucherseite
stattfindet:
Wenn lokal ein Überangebot
besteht und Überlastung eines Netzbereiches droht,
könnten dort z.B. gezielt
Verbraucher
zugeschaltet
werden. „Bei beiden Varianten hat man aber nur begrenzten
Handlungsspielraum, ein Netzausbau ist
immer
Grundvoraussetzung“, schränkt der Ingenieur ein.
Speicher – mehr als heiße
Luft
Die Zukunft wird voraussichtlich einen Mix der beiden Möglichkeiten zusammen mit einer dritten Alternative bringen: dem Ausbau
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von Energiespeichern, die
elektrische Energie bei Überversorgung speichern und
bei hoher Nachfrage wieder
ins Netz abgeben können.
Laut Daniel Wolf gibt es hier
neben herkömmlichen Batteriespeichern oder „Akkus“
bereits mehrere Alternativen, die aber alle mehr oder
weniger teuer sind und vor
allem einen unbefriedigenden Wirkungsgrad haben:
Das bedeutet, dass von der
Energie, die gespeichert
wurde, nur relativ wenig
wieder
genutzt
werden
kann.
An einer außerordentlich
vielversprechenden Verbesserung einer bereits bekannten Speichertechnologie arbeitet Daniel Wolf. Das
Prinzip von Druckluftspeichern ist, mit überschüssigem Strom Luft in riesige
unterirdische Kavernen zu
pressen. Bei Bedarf kann die
unter hohem Druck stehende Luft wieder abgelassen
und über eine Turbine zum

Kassensturz

Antrieb eines Generators,
also zur Stromerzeugung
genutzt
werden.
Bisher
muss sie dazu allerdings erwärmt werden, was über
eine Erdgasfeuerung vor der
Turbine geschieht. Damit
lassen sich etwa 42% der ursprünglichen Energie zurückgewinnen. Dieser niedrige Wirkungsgrad und der
zusätzliche
Brennstoffverbrauch sind der Grund, weshalb von dieser Mischung
aus Speicher und Kraftwerk
– zusätzlich zu dem eingespeicherten Strom wird auch
noch ein Teil des Erdgases
in Strom umgewandelt –
weltweit nur zwei Anlagen
gebaut wurden.
Mit seinem Team arbeitet
der Forscher an einer Möglichkeit, die Wärme, die bei
der Komprimierung der Luft
entsteht, zu speichern, um
sie später zur Wiedererwärmung der Luft einzusetzen –
und Gas zu sparen. Dieser
Druckluftspeicher hat einen
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Wirkungsgrad von 70%, der
damit nur knapp unter dem
der hervorragenden klassischen
Pumpspeicherkraftwerke liegt, bei denen Wasser erst in einen hochgelegenen Speichersee gepumpt
wird und dann beim Hinabfließen eine Turbine antreibt. Doch in den flachen,
windreichen Regionen, wo
eine Speicherung erforderlich wäre, ist dafür kein
Platz. Dafür wäre aber ausreichend Platz für unterirdische Druckluftspeicher, da
sie sich perfekt durch Aussohlen unterirdischer Salzstöcke unterbringen lassen,
die man dort sehr häufig
vorfindet. Das wäre eine ideale Lösung, doch auch hier
steckt der Teufel im Detail.
So beschäftigen sich die Forscher momentan vor allem
mit dem Wärmespeicher,
der Temperaturen von bis
zu 650°C in Verbindung mit
sehr hohen Drücken aushalten muss und dabei noch
möglichst effizient sein soll,
wenn es nicht noch gelingt,
die
Systemtemperaturen
komplett zu senken. Doch
die Forscher sehen das Ganze als Herausforderung;
wenn alles sofort funktionieren würde, wäre die Sache ja
auch ziemlich langweilig.
Höchste Zeit für die Wende
Kritisch sieht Dr. Wolf dagegen die Elektro-“Mobilisierung“, die momentan so
hoch gelobt und von vielen
als die Technologie der Zukunft und vor allem als die
Lösung all unserer Energieprobleme angesehen wird.
Aber dass mit der flächendeckenden Einführung von
Elektroautos, die keine direkten Emissionen haben
und gleichzeitig noch als
Speicher von überschüssigem Strom aus dem normalen Netz verwendet werden
sollen, nicht alles getan ist,
werde auch immer mehr
Leuten klar, meint Daniel
Wolf. Zum einen sei es nicht
sicher, ob es überhaupt zu
E-Autos im großen Maßstab
kommt; zu groß sind die

Probleme bei der Umsetzung, die Kosten der Batterien und nicht zuletzt die Bedenken, denen sich sogar
Blindenverbände
angeschlossen haben, die um die
Sicherheit
Sehbehinderter
im öffentlichen Raum fürchten. Zudem gehe die Rechnung vieler Befürworter der
Elektromobilität nicht auf,
wie Daniel Wolf erläutert:
„Die Rechnung, wir haben
15 kWh Speicherkapazität
pro Auto, das macht bei 1
Mio. Autos 15 Mio. kWh,
stimmt nur auf dem Papier.“
Selbst wenn die Abnutzungsprobleme gelöst werden, die ständiges Be- und
Entladen der Batterien mit
sich bringt, sieht der Ingenieur ein noch viel größeres
Problem darin, dass die Batterie ja vorrangig zum Fahren benutzt wird. Damit
bleibt also nur ein kleiner
Prozentsatz der gesamten
Speicherkapazität zur zeitlich variablen Zwischenspeicherung elektrischer Energie
aus dem Netz übrig, der
nicht ausreiche.
Doch an seiner Überzeugung, dass die Zukunft unserer
Energieversorgung
nicht bei der Atomkraft
liegt, ändert das nichts. Vielmehr bestärkt es ihn in der
Gewissheit, dass jetzt eine
große Verantwortung auf
der Energieforschung lastet,
neue, effiziente und zukunftsorientierte Technologien zu entwickeln. Denn
auch wenn der amtierende
RWE-Vorstandschef
Großmann beruhigt, dass „die
deutschen Kernkraftwerke
[...] die geltenden Sicherheitsanforderungen“ erfüllen, sind die Probleme und
Risiken der Atomkraft groß,
vor allem, da sie – wie in Fukushima sichtbar – eigentlich nicht eingeschätzt werden können. Immerhin handelte es sich bei dem Unglücksreaktor nicht um einen aus dem Boden gestampften Bau in einem Entwicklungsland, sondern im
Gegenteil um ein AKW in einem der technisch am
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höchstentwickelten Länder
weltweit. Trotzdem müsse
man sich laut Daniel Wolf
auch in das Pro-Atom-Lager
hineinversetzen: Da es sich
um Wirtschaftsunternehmen
handele, „müssen sie sehen,
dass sie überleben, das ist
die knallharte betriebswirtschaftliche Sicht“, und momentan ist es für sie eben
am sinnvollsten, hohe Gewinne aus der Atomenergie
zu beziehen.
Doch gleichzeitig ist klar,
dass die Gesellschaft einen
wirkungsvollen Hebel ansetzen kann: Jeder einzelne
Verbraucher kann seinen
Stromanbieter selbst wählen
und zu anderen, nachhaltiger arbeitenden Unternehmen wechseln. Wenn alle
diese Möglichkeit nutzen
und sich damit auch ein entsprechend vielfältiger Anbietermarkt entwickelt, „wird es
für
die
konventionellen
Stromkonzerne eng, denn
sie werden Ihren Atomstrom
einfach nicht mehr los“, ist
sich Daniel Wolf sicher. Die
zeitliche Entwicklung lässt
sich aber kaum vernünftig
abschätzen, da sehr viel von
den gesellschaftlichen und
politischen
Rahmenbedingungen abhängt und bereits
ein einziges Ereignis, wie
z.B. das Unglück in Japan,
die Linien ziemlich durchmischen und Politiker zum
Umschwenken bringen kann
– aus dem hoffentlich auch
ein Umdenken wird! Klar ist,
dass es höchste Zeit für eine
Wende ist: Bis neue Technologien im Großen einsetzbar
sind, vergeht viel Zeit und
„man muss jetzt die Weichen
stellen, um in 20 Jahren
dort zu sein, wo man sein
möchte.“ Denn wir brauchen
für die Zukunft ein nachhaltiges und sicheres Energiesystem, eine Herausforderung, der wir uns alle gemeinsam stellen müssen.
Johannes Schwerdt, Stufe 12
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CentrO Oberhausen

Vorstellung des größten überdachten Einkaufszentrums Europas
70.000 m² Verkaufsfläche,
125.000 Besucher pro Tag,
3 Kilometer Schaufenster,
214 Geschäfte – das CentrO
Oberhausen ist die größte
überdachte Mall Deutschlands und das größte Shopping- und Freizeitzentrum
Europas. Von Kleidung über
Schmuck bis hin zu Sportartikeln, Dekoration, Einrichtung, Drogeriebedarf, Kosmetik und Lebensmitteln
gibt es im CentrO alles, was
das Herz begehrt. Die CocaCola-Oase und zahlreiche
Restaurants und Bars auf
der CentrO Promenade bieten Spezialitäten aus aller
Welt und ausgewähltes kulturelles Programm, welches
nicht nur nach dem Einkauf,
sondern auch zum Ausgehen und Feiern am Wochenende viele Menschen anlockt.
Im nahen Umfeld zum CentrO befinden sich eine Reihe
touristischer Attraktionen,
die das Gesamtbild komplett machen. Sowohl die
König-Pilsener-Arena,
als
auch der Familienfreizeitpark CentrO-Park, das große
Cinestar-Kino, welches auch
der „Filmpalast am CentrO“
genannt wird, das Sea-LifeAquarium, das Gasometer,
das 2009 eröffnete Erlebnisschwimmbad
AQUA-Park
und das Metronom Theater
gehören neben dem CentrO
zur Neuen Mitte Oberhausens.
Das zeitgemäße, im postmodernen Baustil errichtete
Einkaufszentrum erinnert in
keinster Weise an die Zechen, Hüttenwerke, Schmieden und Schlote, die noch
einige Jahrzehnte zuvor, bis
in die Achtzigerjahre, das
Stadtbild prägten.
Zur Zeit des Strukturwandels im Ruhrgebiet wurde
das Industriegelände, das
zuletzt der Thyssen AG gehörte, zur Brachfläche. Daraufhin suchte die Stadt
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Oberhausen nach Investoren, die die Fläche anderweitig nutzen würden. Im Jahr
1991 kaufte die englische
Investorengruppe Stadium
von Edwin D. Healey einen
Teil des Geländes, auf dem
sie mit dem CentrO das Fundament für die Neue Mitte
Oberhausens bauten.
Das CentrO – eine eigene
kleine Welt
Das Einkaufszentrum, welches die nationalen und internationalen
Architekten
mit viel Glas, Stahl und Klinker entwarfen, wurde im
Jahr 1996 nach nur zweijähriger Bauzeit eröffnet.
Das CentrO, welches das
Herzstück der Neuen Mitte
bildet, ist weit über die
Grenzen des Ruhrgebiets
bekannt – Menschen aus
ganz Deutschland und teilweise sogar aus den nahe
gelegenen Nachbarländern
wie den Niederlanden, Belgien oder Luxemburg kommen zum Einkaufen hierher.
Auf mehr als zwei Etagen
über mehr als einen halben
Kilometer
arbeiten
über
4500 Menschen, damit es
den Kunden gut geht. Sie
kümmern sich um die Einkaufslogistik, das Wohlfühlklima, die Haustechnik, die
Dekoration, die Food-Logistik und die Müllentsorgung.
„Einkaufen wie unter freiem
Himmel“ lautet das Motto
des Oberhausener Einkaufszentrums. Sowohl die Temperatur, als auch Frischluft
und Tageslicht sind für diesen Leitgedanken wichtig.
Die Temperatur im CentrO
beträgt deshalb zu jeder
Jahreszeit 20°C, was die beauftragten Klimaingenieure
für die ideale Shoppingtemperatur halten. Über 500
Lüftungsschächte versorgen
das CentrO tagsüber mit frischer Luft – pro Stunde pusten die Anlagen so viel Luft
in das Gebäude, wie in 200
Heißluftballons passen wür-

de. Durch die 20.000 m²
große Glasfläche, die so
groß ist wie drei Fußballfelder und für die ein eigenes
Putzteam engagiert werden
musste, fällt ausreichend
Licht in das Einkaufszentrum. Aufgrund dieses Klimas ist es möglich, 49 tropische Bäume zu pflanzen, die
einen Gesamtwert von über
500.000 Euro haben und für
eine mediterrane Atomsphäre sorgen sollen. Die Architekten sind sich sicher: Dieses Klima macht das CentrO
zu etwas Besonderem – und
das erkennen auch die Kunden.
Die eigentliche Organisation
der Shoppingmall findet in
einem Labyrinth aus Servicegängen statt, das für den
Besucher versteckt bleibt.
Hier befinden sich die Haustechnik, die kleinen Warenlager der Geschäfte, die
Gänge für Müllentsorgung,
Strom-, Wasser- und Gasleitungen und die Wahrenannahmestellen der Geschäfte.
„Das CentrO ist eine eigene
kleine Welt – mit eigenen
Regeln, eigenen Lieferzeiten, eigener Müllabfuhr und
besonderer Klimazone“, so
titelte die Pro7-Serie Galileo
im Jahr 2010. Diese eigene
„kleine“ Welt soll nun, nach
langen Diskussionen und
Kontroversen, erweitert werden.
Die Erweiterung des Einkaufszentrums
Im Januar 2011 wurde nach
langen Jahren des Wartens
der Grundstein für die Erweiterung des CentrOs gelegt. Das Einkaufszentrum
soll um ein Viertel wachsen,
indem 17.000 m² zusätzliche Verkaufsfläche gebaut
wird, die zugleich 700 neue
Arbeitsplätze schaffen soll.
Der Umbau für 90 Millionen
Euro soll im Herbst 2012
abgeschlossen werden, berichtete „Der Westen“ im Januar 2011. Hauptmieter des
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neuen dreistöckigen Gebäudes wird die Düsseldorfer
Textilkette Peek&Cloppenburg auf rund 7500 m² sein.
Weitere 20 Geschäfte werden zukünftig im Anbau für
die zahlreichen Besucher
ihre Ware anbieten.
Die Erweiterung, die von der
Bremer Baufirma Zechbau
durchgeführt wird und bereits 2004 von der Stadt
Oberhausen genehmigt wurde, musste eine Zeit lang
aufgrund der Finanzkrise
vom CentrO-Investor Paul
Healey zurückgehalten werden.
Sowohl
der
CentrO-Geschäftsführer
Frank
Pöstges-Pragal, als auch
der
Oberbürgermeister
Klaus
Wehling lobten die Entscheidung
der
Briten.
Die Erweiterung schaffe
die Grundlage, das CentrO in das
neue Zeitalter zu führen und die
Investition
sei ein klares Bekenntnis zur Metropole Ruhr
und
zum
Standort
Oberhausen.
Außerdem
bleibe
das
CentrO auf
diese Weise
für alle anderen Einkaufszentren das Maß aller Dinge.
Gegner der Erweiterung –
die Nachbarstädte klagen
Die umliegenden Städte und
einige Bürgerinitiativen wie
beispielsweise die Wählergemeinschaft Mühlheimer Bürgerinitiativen (MBI) sprachen
sich schon einige Jahre vorher gegen eine Erweiterung
des CentrOs aus. Ein Aus-

bau des Einkaufszentrums
würde den Vereinbarungen
mit den Nachbarstädten widersprechen, die es bereits
vor der Genehmigung des
CentrOs gab. Die Verkaufsfläche der Oberhausener
Einkaufsmall wurde damals
durch eine Baulast auf
70.000 m² begrenzt. Ende
1999 ließ die Stadt Oberhausen diese Baulast streichen, ohne die Nachbarstädte danach zu fragen, so die
Mühlheimer
Bürgerinitiativen. Bereits in diesem Jahr
kritisierten die MBI die Ausbaupläne und die Vorgehensweise der Stadt Ober-
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Selbstbeschränkung in Sachen CentrO damals geglaubt und fordern nun Vertrauensschutz ein.“ Im Jahr
2004 klagten die Städte Gelsenkirchen, Bottrop und Essen gegen den CentrO-Ausbau. Die geplante CentrO-Erweiterung und die Tatsache,
dass die Stadt Oberhausen
das regionale Einzelhandelskonzept nicht unterschreiben will, erscheinen aus
Sicht vieler Menschen für
die Zukunft des westlichen
Ruhrgebiets als kontraproduktiv. Im Jahr 2005 verloren die Städte ihre Klage
beim
Oberverwaltungsge-

Das Treiben im CentrO Blick auf die Hauptstraße

hausen. Sie legten offiziell
Widerspruch gegen die Baulastlöschung ein, welcher
Mitte 2000 jedoch abgelehnt wurde und die MBI
dazu zwang, aufzugeben.
Im Jahr 2003 folgte eine öffentliche Meinungskontroverse um eine erneute Erweiterung des CentrO. Auch
Dinslakens ehemalige Bürgermeisterin Sabine Weiss
äußerte sich damals zu diesem Thema: „Wir haben der

richt. Die Mühlheimer Bürgerinitiativen werfen den
umliegenden Städten vor,
dass sie im Jahr 2000, als
die MBI erstmals gegen den
Ausbau vorgehen wollte, untätig waren, weil die Gedanken den eigenen Zukunftsplänen galten.
Viele
der
umliegenden
Nachbarstädte sehen die
Auswirkungen des CentrOs
als bedrohlich für die Zukunft und Entwicklung der
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eigenen Innenstädte. Niemand bezweifelt, dass das
Ruhrgebiet durch das CentrO um eine touristische Attraktion reicher geworden
ist, auf die kaum jemand
verzichten möchte. Dennoch
gibt es viele Menschen, die
das CentrO kritisieren.
Das CentrO in der öffentlichen Kritik
Im Jahr 2010 hat der Raumplaner und Architekt Walter
Brune gemeinsam mit dem
Architektur-Journalisten Holger Pump-Uhlmann ein Buch
über die Oberhausener Einkaufsmall
veröffentlicht,
welches nicht die üblichen
Lobeshymnen enthält, sondern mit der „verfehlten
Stadtplanung“ abrechnet.
In einem Interview, welches
im Internetblog „ruhrbarone“ im Jahr 2010 veröffentlicht wurde, sagt der Architekt, dass man überlegen
müsse, für wen der Bau des
CentrOs ein Erfolg gewesen
sei. Die Stadt Oberhausen
sei kaputt, deshalb sei es
für die Stadt kein Erfolg gewesen. Durch die Verlagerung des Stadtzentrums ist
unter anderem die Innenstadt Oberhausens zu
großen Teilen „ausgetrocknet“. Kurz nach der Eröffnung des CentrOs, im Jahr
1997, standen hier 16 Ladenlokale leer. Außerdem
führt er an, dass das Mieterangebot im CentrO sehr
dürftig und hauptsächlich
auf junge Kunden abgestimmt sei, die jedoch nicht
so viel Geld zur Verfügung
haben. Seiner Einschätzung
nach habe man sich einen
größeren Erfolg versprochen. Trotzdem sei das CentrO „lebensfähig“ und habe
genug Kraft, den umliegenden Städten den Einzelhandelsumsatz zu entziehen.
Hat Brune mit dieser Einschätzung Recht? Die Meinungen hierzu sind unterschiedlich. Die CentrO-Betreiber selbst wollen von einem dürftigen Mieterangebot und zu geringen Einnahmen jedenfalls nichts wis-
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sen, denn bereits im ersten
Jahr machte das CentrO einen Umsatz von einer Milliarden Euro.
Einfluss des CentrOs auf
die umliegenden Städte
Die Einzelhändler im Umland sind sich über die Auswirkungen des CentrOs bewusst. Sie kennen sowohl
das Einkaufszentrum, als
auch dessen großes Angebot und sie wissen, dass es
beinahe unmöglich ist, gegen diesen Besuchermagneten anzukommen. Dennoch
– auf die Frage, ob ihnen
die Oberhausener Shoppingmall ein Dorn im Auge sei,
fielen die Antworten eher
verhalten aus.
„Natürlich wäre einiges anders, wenn es das CentrO
nicht gäbe. Ich glaube, dass
ist uns allen klar. Das Oberhausener Einkaufszentrum
ist die erste Anlaufstelle für
die Menschen im Umfeld
und vor allem für die Jugend. Das ist verständlich
und man kann nichts daran
ändern. Man muss sich diesen Gegebenheiten so gut es
geht anpassen. Und bisher
gelingt uns das ganz gut,
denke ich“, sagt Claudia M.,
Mitarbeiterin in einem Kleidungsgeschäft in der Gelsenkirchener Innenstadt.
Dieses Argument vertreten
auch die Einzelhändler in
Dinslaken. Sie können verstehen, dass das CentrO so
großen Andrang findet –
und auch, dass dies in Dinslaken nicht genau so sein
kann: „Dinslaken ist eine
Stadt mit sehr viel Leben in
der Einkaufsstraße. Viele
Menschen kommen in der
Woche oder am Wochenende
hierher um Einzukaufen,
das herrliche Eis am Altmarkt zu genießen, in die
Stadtbücherei zu gehen oder
sich im Kino einen Film anzusehen. Wir haben Glück,
dass hier alles relativ nah
beieinander liegt und so immer viele Menschen, den Zugang zur Stadt finden. Aber
an einigen Stellen merkt
man schon, dass die Auswir-
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kungen des CentrOs sogar
bis hierher zu spüren sind.
Ich denke, dass vor allem
Jugendliche bevorzugt den
Weg ins CentrO wählen, besonders für den Kauf von
Kleidung. Das bekomme ich
ja auch bei meiner eigenen
Tochter mit. Dort gibt es
einfach eine viel größere
Auswahl, mit der man in der
Einkaufsstraße einer Stadt
wie Dinslaken definitiv nicht
dienen kann“, sagt Gabi D.,
ehemalige Mitarbeiterin eines Kleidungsgeschäfts auf
der Neustraße.
Die jungen Dinslakener Konsumenten sind sich ebenfalls einig: Sie wollen unter
keinen Umständen auf das
CentrO verzichten: „Wir können echt froh sein, dass wir
so ein großes Einkaufszentrum in der Nähe haben! Ich
bin ständig dort, sowohl
zum Einkaufen, als auch
zum Weggehen am Wochenende“, freut sich die Dinslakenerin Natascha. Tom ergänzt: „Das CentrO ist in
meinen Augen der beste
Platz im ganzen Ruhrgebiet!
Ich wüsste gar nicht, was
ich ohne das CentrO machen würde. So nah an
Oberhausen zu wohnen ist
einfach
total
praktisch,
auch wenn das manchmal
ziemlich
teuer
werden
kann.“
Fazit: Das Oberhausener
CentrO ist im gesamten Umkreis und darüber hinaus
sehr beliebt und somit eine
Bereicherung für das Ruhrgebiet. Der erhoffte Erfolg
blieb nicht aus – die Auswirkungen erfahren auch die
Einzelhändler im Umkreis.
Sie versuchen sich an diese
Gegebenheiten anzupassen
und das Beste daraus zu
machen. Trotz einiger Kontroversen freut sich der
Großteil der Menschen im
Ruhrgebiet auf die Erweiterung des Einkaufszentrums,
da kaum jemand genug bekommen kann von der „Neuen Mitte Oberhausens“.
Sina Erben, Stufe 13
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Der Euro unterm Rettungsschirm
Inflationsangst in Europa

Geld ist ein wichtiger Faktor
im Leben eines jeden Menschen. Es stellt das Mittel
zur Befriedigung jeglicher
Bedürfnisse dar, man arbeitet hart dafür und lernt von
Kindheit an, immer etwas
Geld zu sparen - als Rücklage für schlechte Zeiten, als
Altersvorsorge oder als Anlage für eine größere bevorstehende Anschaffung. Doch
was ist, wenn dieses Geld
auf einmal nichts mehr wert
ist?
Dieser Fall klingt zunächst
einmal recht unrealistisch,
doch blickt man historisch
nicht einmal ein Jahrhundert
zurück, so lässt sich eben
diese Geldentwertung, Inflation genannt, in sehr extremer Form auch in Deutschland finden. Zwischen 1914
und 1923 schritt die Geldentwertung in Deutschland
so weit fort, dass ein Dollar
zwischenzeitlich
mehrere
Hundert Billionen Mark wert
war. Dies ist für heutige Verhältnisse schier unvorstellbar. Die Ersparnisse der Bevölkerung wurden zunichte
gemacht, Folgen waren un-

ter anderem Massenarbeitslosigkeit und Elend.
Der einzige Weg der Regulation war eine Währungsreform, die im Jahr 1948 umgesetzt wurde. Und diese
war scheinbar effektiv: Jahrzehntelang hatte Deutschland mit der D-Mark eine
der stabilsten Währungen
der Welt. Umso schwerer fiel
es den Deutschen, sich im
Zuge der Entstehung der Europäischen Währungsunion
von eben dieser Währung zu
trennen. Mit dem Euro wurde am 1. Januar 2002 eine
EU-weit gültige Währung
eingeführt und der Geldverkehr künftig von der Europäischen Zentralbank (EZB)
geregelt.

Seit 1. November oberster
Währungshüter: der Italiener
Mario Draghi, EZB-Präsident

Einige Jahre schien das Konzept aufzugehen, und der
Euro bewies sich als zuverlässige Währung. Doch jetzt
ist sie wieder da, die Angst
vor der Geldentwertung.
Grund sind die Finanzkrisen
in diversen EU-Mitgliedsstaaten, allen voran Griechenland. Der Staat verschuldete sich, vor allem infolge der Finanzkrise 2008,

über Jahre hinweg immer
weiter, steht nun vor dem
Ruin und sucht Schutz unter
dem
EU-Rettungsschirm.
Das Problem, das sich daraus ergibt, ist folgendes:
Die EU-Länder gehen für einander finanzielle Bürgschaften ein, um die Kreditwürdigkeit
verschuldeter
Staaten und damit deren
Zahlungsfähigkeit zu erhal-
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ten. Ebenso kann die EU diesen Staaten eigene Kredite
zur Verfügung stellen, natürlich zu günstigeren Konditionen als am freien Geldmarkt. Im Gegenzug müssen sich die vom Bankrott
bedrohten Staaten zu drastischen Sparmaßnahmen verpflichten.
Werden aber zusätzliche
Kredite vergeben, kommt
mehr Geld in den Umlauf.
Die Frage ist nun, ob die
Wirtschaft entsprechend der
neuen Geldmenge wächst,
oder ob der Geldzuwachs
größer ist als das Wirtschaftswachstum. Wenn bei
gleich bleibender wirtschaftlicher Leistung mehr Geld
im Umlauf wäre als zuvor,
würde das eine Entwertung
dieses Geldes hervorrufen –
sicher nicht in dem Ausmaß
wie zur Zeit der Hyperinflation in der Weimarer Republik, dennoch ist die Beunruhigung innerhalb der Bevölkerung groß. Viele Deutsche
fürchten den Wertverlust ihrer Ersparnisse, doch sind
diese Sorgen überhaupt berechtigt?
Diese Frage ist schwer zu
klären. Tatsächlich weiß niemand so genau, wie es um
die Zukunft der europäischen Wirtschaft steht. Auf
der einen Seite stehen die
Befürchtungen einer Inflation, möglich wäre jedoch
auch das Gegenteil: Denn
zum einen fahren Europas
Regierungen massive Sparprogramme zur Haushaltskonsolidierung auf, was wiederum die Staatsausgaben
senkt und folglich auch die
Geldmengen im Umlauf reduziert. Zum anderen versucht auch die EZB, die Inflation durch Reduzierung
der Geldmenge abzuwenden. All diese Faktoren
könnten zur Folge haben,
dass die Geldmenge bei
gleich
bleibender
Wirtschaftsleistung sinken könnte. Es wäre also, zumindest
kurzfristig, eine Steigerung
des Geldwerts erkennbar.
Doch nicht nur die Maßnahmen von Regierungen und
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Die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main

EZB haben Einfluss auf die
mögliche Inflation, vor allem
die Entwicklung der Wirtschaft hat, wie bereits angedeutet, eine große Bedeutung. Dabei kommt es in erster Linie auf die Einschätzung der Wirtschaftslage
durch die Marktteilnehmer
an. Steigt zum Beispiel die
Angst in der Bevölkerung
vor einer Entwertung ihrer
Ersparnisse, so könnte es
dazu kommen, dass die
Menschen ihr Geld ausgeben wollen. Damit würde
immer mehr Geld in Umlauf
kommen, wodurch die Inflation zunehmen könnte. Sparen die Leute jedoch vermehrt ihr Geld und lassen
sich nicht von Inflationsängsten leiten, so käme weniger
Geld in Umlauf und die Inflation
würde
sinken.

Letzten Endes kann derzeit
niemand so genau sagen,
was sich in Sachen Inflation
in der nächsten Zeit tun
wird. Dazu spielen einfach
zu viele unberechenbare
Faktoren eine Rolle. Wichtig
ist nur vor allem, dass keiner der Beteiligten voreilige
Schritte unternimmt - weder
Regierungen,
noch
EZB,
noch die Bürger. Es kommt
vielmehr darauf an, dass
man innerhalb Europas gemeinschaftlich das Problem
erkennt, diskutiert und bekämpft. Denn nur wenn die
EU auf politischer und wirtschaftlicher Ebene zusammenarbeitet, hat auch die
Währungsunion eine sichere
Zukunft.
Brian Brand, Stufe 13
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Great! Britain – Meine Zeit in England
Sieben Monate auf der Insel

Freunde und ich vor
dem Tor zur Schule.
Man erkennt das Logo
der Schule auf dem
Wegweiser links.

„Was? Du machst ein Auslandsjahr?“ „Es sind eigentlich nur sieben Monate.“
„Und du hast gar keine
Angst davor, soweit weg von
zu Hause zu sein, in Amerika?“ … „Ich gehe nach England, nicht nach Amerika!“
Vor Antritt meiner Reise
nach England fingen viele
Gespräche ungefähr so an,
hatte ich einmal beiläufig
erwähnt, dass ich in der Stufe 11 ins Ausland ginge. Im
weiteren Verlauf musste ich
dann meistens erklären,
warum ich denn nach England wollte; das Wetter und
das Essen seien dort doch so
schlecht. Ich pflegte dann zu
sagen: „Nun, mir gefällt der
britische Akzent um Längen
besser als der amerikanische oder irgendein anderer. Außerdem ist das Wetter dort nicht schlechter als
hier, und bezüglich des Essens: Hast du es denn selbst
schon einmal ausprobiert?“
Zu diesen Argumenten zählte ich in meinem Kopf gleich
noch die Vorzüge Englands
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in der Anreise hinzu: Man
brauchte kein Visum, um
länger als fünf Monate im
Land zu bleiben, und der
Flug dauerte auch keine 14
Stunden. Die Frage, ob ich
Angst hätte, tat ich mit einem „Och ja, wird schon.“
ab. In Wahrheit war ich
ganz schön aufgeregt.
Ich habe von Ende August/
Anfang September 2009 bis
Anfang März 2010 in Whitstable gelebt, einer kleinen
Küstenstadt im Südosten
Englands, und bin in Canterbury zur Schule gegangen.
Sieben ganze Monate sind
schwierig in einem einzigen
Aufsatz zu verschriftlichen,
deshalb möchte ich im Folgenden nur einige ausgewählte Aspekte meines Aufenthaltes wiedergeben. Aber
ich denke, dass diese Aspekte euch doch einen guten Eindruck vermitteln werden von meinem british way
of living.
Enjoy reading!...

Host Family = Gastfamilie
Das wahrscheinlich Wichtigste an einem glücklichen
Auslandsaufenthalt ist ein
guter sozialer Rückhalt. So
wird man als Austauschschüler auch immer wieder
gefragt, ob man denn schon
viele
Freunde
gefunden
habe und mit seiner Gastfamilie zufrieden sei. Für mich
hat es so ausgesehen:
Freunde habe ich über den
doch langen Zeitraum einige
gefunden. Mit meiner ersten
Gastfamilie hatte ich jedoch
große Schwierigkeiten: Meine Gastmutter stellte sich
nach kurzer Zeit als sehr
launisch heraus. Mit ihr gut
auszukommen, war für mich
praktisch unmöglich. Egal,
was ich tat, es war falsch
oder unhöflich und überhaupt, wie hätten meine Eltern mich eigentlich erzogen? Es ging um Dinge wie
den Haushalt, in dem ich
nach der Meinung meiner
Gasteltern nicht genug mit
anpackte (obwohl ich regelmäßig meine Hilfe anbot,
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die oft abgelehnt wurde) akfast war und praktisch von diesem doch eher düsoder aber darum, dass ich schon zur Familie gehörte. ter gestimmten Paragraphen
nie Bescheid sagen würde, Dann gab es da noch Ben- überzuleiten in eine entwann und mit wem ich mich son, den Hund, Tildy, die spanntere Atmosphäre: Natraf (meines Erachtens wa- Katze und ein freilaufendes türlich sah ich mich in Engren die beiden immer infor- Huhn im Garten (Rufname: land vor einige Probleme gemiert, hatten allerdings ein ‚Chicken, chick chick!‘). Das stellt, die ich so niemals ersehr
schlechtes
Gewartet hätte. So konnte ich
dächtnis). Hinzu kam,
beispielsweise in keinem
dass ich als Einzelkind
einzigen Geschäft in der
in dieser Gastfamilie
gesamten
Canterbury
wohnte. Einmal die WoHighstreet
kariertes
che traf man sich zwar
Schreibpapier
auffinden.
mit der restlichen FamiSolches schien auch völlig
lie, zu der auch Jugendliüberflüssig, schrieb man
che zählten, jedoch war
doch im Matheunterricht
ich dort meist fünftes
in linierte Hefte. Fragte ich
Rad am Wagen und fühlalso im Laden höflich: „Exte mich nicht sonderlich
cuse me please, where can
integriert. Ich versuchte
I find some squared padennoch, mich mit meiper?“, wurde ich angener Gastfamilie zu arranguckt, als sei ich selber
gieren, doch mit der Zeit
‚squared‘.
merkte ich, dass ich in
Zu einem viel schwerwiediesem Haushalt nicht
genderen Problem entwiglücklich war. Meinen Elckelte sich mit der Zeit
tern und Freunden zumeine Sehnsucht nach
hause hatte ich lange
stinknormalem deutschen
nichts davon erzählt,
Brot. Engländer kennen
weil ich dachte, ich müsBrot nur weiß und weich,
se stark sein und das
mit dem Begriff Brötchen
durchziehen. Nach vier
wissen sie gar nichts anzuMonaten entschied ich
fangen (dieses Wort zu
mich dann doch dazu,
übersetzen fiel mir auch
die Familie zu wechseln.
schwer - zugegeben) und
Und das ist leichter gedas, was sie als „deutsches
sagt als getan! Als mein
Brot“
verkaufen,
ist
Wunsch einmal ausgeSCHWARZBROT. Wenn man
sprochen war, trafen
als deutsche Austauschmich nur noch böse Blischülerin jedoch einmal ercke und scharfe Wörter.
wähnt, dass man gerne
Das Leben hier fiel mir
wieder mal deutsches Brot
noch schwieriger wähessen würde, bekommt
rend der Woche, die es
man dieses Schwarzbrot
dauerte, bis eine neue
nur so hinterhergeschmisFamilie für mich gefunsen. Meine Großmutter hat
den war. Zu wechseln
mir – sich erbarmend –
war jedoch die beste
über die Weihnachtstage
Idee überhaupt: Auch
einen Laib Brot geschickt.
wenn es nur die letzten
Ich war ihr sehr dankbar.
drei Monate betraf, bei Zwei Freundinnen und ich vor dem Big
meiner neuen Gastmut- Ben, einem der Wahrzeichen Londons. Was mich rückblickend
ter Jane war ich endlich
auch immer wieder zum
glücklich und zufrieden. Heimweh hörte mit dem Tag Schmunzeln bringt, sind geJane ist eine ältere Frau, die auf, an dem ich in dieses wisse Sprachpatzer, die bei
ihren 80-jährigen Mann Les Haus einzog. Es hat Spaß mir wie bei vielen anderen
pflegen muss und gleichzei- gemacht mit und bei Jane Austauschschülern
geletig ein Bed&Breakfast im ei- zu wohnen.
gentlich vorkamen. Einmal
genen Haus führt. Hier lebte
redete ich mit Freunden
noch ein anderer deutscher Obstacles And Differences über Rückenleiden, fest daSchüler, für die gleiche Zeit,
= Hindernisse und Untervon überzeugt, dass die Voin der ich in England war,
schiede
kabel für ‚Wirbelsäule‘ tatund ein Mann namens Phil, Coming to some slightly sächlich „spinachore“ war. der Dauergast im Bed&Bre- more amusing points, um War sie nicht. Die Fragezei-
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chen in den Augen meiner
Gesprächspartner halfen mir
bald auf die richtige Spur.
Ein andermal war ich mit einer Gruppe von Leuten essen und wollte wissen, ob
denn noch irgendjemand
Nachtisch bestellen wollte.
Dabei verwechselte ich aber
die Aussprache des Wortes
‚dessert‘ für Nachtisch, mit
dem fast gleichgeschriebenen Wort für Wüste. … Natürlich wollte niemand Wüste bestellen. Ich wünschte
mir ein bisschen Treibsand
zum Versinken.
Spare Time = Freizeit
Meine Freizeit in England
verbrachte ich mit meinen
Freunden, so oft das möglich war. Das war der beste
Weg, mein Englisch zu verbessern, dachte ich mir. Kinogänge, Schwimmen, Salsa-Kurse. All solche Dinge.
So gut es eben ging versuchte ich auch, Jane zur
Hand zu gehen. „Anna,
could you run down to the
market and fetch us some
milk, please?“ oder „Anna,
could you walk the dog,
please? Thank you, my darling.“, waren Bitten, die ich
des Öfteren hörte und denen ich gerne nachkam. Mit
Benson einmal zum Meer,
an der Promenade entlang
und wieder zurückzulaufen,
hatte etwas Beruhigendes.
Auch wenn Benson ein sehr
langsamer, selbstgefälliger
Hund ist… oder gerade deswegen. Den größten Teil
meiner Tage in England
nahm jedoch die Schule ein.
Sixth Formers = Oberstufen-Schüler
Ich besuchte die Barton
Court Grammar School. Auf
der Homepage der Schule
ist zu lesen: „All our sixth
form students study the International
Baccalaureate
(IB).“ Zu diesen Schülern der
‚sixth form‘ gehörte auch
ich. (Sixth Form = Oberstufe.) Folglich war ich - für
die 7 Monate - auch eine IBSchülerin. Das International
Baccalaureate ist eine Form
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Ein Bild von einem Abschnitt
des Strandes bei Whitstable.

des Schulabschlusses, der
international an den Universitäten akzeptiert werden
soll. Zu seinem Programm
gehört zum einen die Schulausbildung. Sie verläuft übrigens ähnlich wie unsere
Oberstufenausbildung: Am
Ende von Year 12 wird von
den Schülern ein Extended
Essay gefordert, so etwas
Ähnliches wie unsere Facharbeit. Auch sammeln die
Schüler Punkte, die sie
durch gute Leistungen in
den abschließenden Examen
erreichen. Zum anderen
muss jeder Schüler Zeit für
‚CAS‘ investieren. CAS steht
für Creativity, Activity und
Service. Dieser Teil soll das
soziale Engagement der
Schüler verstärken. Jeder
Einzelne muss über die zwei
Jahre 150 Stunden ansammeln, in denen er sich kreativ, körperlich oder gemeinnützig angestrengt hat. Ich
zum Beispiel arbeitete, für
die Erfüllung meines CASPensums, in einem Charity
Shop in Whitstable. Dies fällt
unter den Punkt ‚Service‘.
(Charity Shops sind in England sehr beliebt. Hier werden alte Anziehsachen, altes
Spielzeug und alte Nutzgegenstände von jedermann
abgegeben, um dann für ein
bisschen Geld weiterverkauft zu werden. Das eingenommene Geld wird an
Hilfsorganisationen weitergeleitet. So hilft man nicht

nur den Leuten, die von
dem eingenommenen Geld
profitieren, sondern auch
ärmeren Menschen, die hier
einkaufen können.)
Everyday Life (At School) =
Alltag (in der Schule)
Wie genau sah nun aber
mein Schulalltag auf Barton
Court aus? Ich würde gerne
hiermit widerlegen, was mir
vor meinem Englandaufenthalt so oft versprochen worden war: „Die Schule in England ist bestimmt viel einfacher als die in Deutschland.
Du wirst gar keine Schwierigkeiten haben.“ In England
hatte jeder insgesamt sechs
Fächer, man unterschied
zwischen Standard Level
(gleichzusetzen mit Grundkurs) und Higher Level (korrespondiert mit Leistungskurs). Ich belegte French,
Maths und Biology jeweils
als Higher Level und English, Philosophy und Psychology als Standard Level. Hinzu kam das Fach TOK (Theorie of Knowledge), das auch
Bestandteil des IBs war. Hier
lernte man dann von allem
ein bisschen, nur nicht ausdrücklich, wie man richtig
lernt - obwohl das ja eigentlich durch den Namen impliziert wird. Pro Tag hatte ich
zwischen drei und vier
Schulstunden à 100 Minuten. Zwischen denen gab es
zwei längere Pausen am
Vormittag, eine davon die
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Lunchpause. Hatte man vier
Stunden,
bedeutete
das
Nachmittagsunterricht und
dass man bis einschließlich
16.30 Uhr an der Schule verweilte. Die englischen Lehrer sind mir alle ein bisschen übereifrig vorgekommen, denn jede Hausaufgabe wurde eingesammelt und
einzeln benotet. Eine sehr
gute Arbeit war ein Level 7,
eine sehr schlechte ein Level
1. You get the idea. Vielleicht war das aber auch
notwendig, denn ich hatte
das Gefühl, dass in England
auf mündliche Mitarbeit
kein Wert gelegt wurde, sondern eher auf die erbrachten
schriftlichen Leistungen. In
allen Fächern mitzukommen, war machbar, aber
auch anstrengend. In Französisch bekamen wir sehr
anspruchsvolle Texte eingereicht, Mathe war für mich
eine Vorblende auf meinen
jetzigen Mathe LK und in
Englisch musste ich bereits
im ersten Trimester einen
15-minütigen Vortrag über
English Literature during
World War I halten. Die Engländer legen großen Wert
auf ihre Essays. Hausaufgaben bestanden also genaugenommen immer wieder
darin, ellenlange Texte zu
schreiben, welche das Gelernte
zusammenfassten.
Man bekam dann Angaben,

Stone Henge. Als
ich es besuchte, lag
noch Schnee.

wie viele Wörter es mindestens sein mussten, und
dann hieß es: „You have to
have it complete by next Friday. This is the definite deadline.“ Ihr seht: „Gar keine
Schwierigkeiten“ war dann
doch stark übertrieben gewesen. Was mir persönlich
aber viel schwerer fiel als
Abgabedaten oder der große Zeitaufwand für Hausaufgaben, war das Zurechtkommen mit den viel moderneren Ausstattungen von Barton Court. Diese Schule ist
stark auf die neuen Medien
ausgerichtet: Da sind Cleverboards in jedem Klassenzimmer und überall Computer mit Internetanschluss.
Als Schülerin ohne Vorkenntnisse von PowerPoint
& CO war ich anfangs etwas
aufgeschmissen und verfluchte oft die strikten Vorgaben der Lehrer.
Oddities = Seltsamkeiten
Soviel zu den eher unangenehmen Aspekten des englischen Schullebens. Ich komme jetzt zu den Kuriositäten: Im rechten, langen Flügel der Schule mussten alle
Schüler
das
sogenannte
„One Way System“ befolgen.
Da die Korridore sehr eng
waren, mussten wir alle immer durch den Eingang A in
den Flügel hereinkommen
und ihn durch Eingang B
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verlassen (damit die Korridore
nicht
verstopften).
Wenn der Weg durch Eingang B für uns günstiger
war, weil unsere Klassenzimmer schneller hierdurch
zu erreichen waren, mussten wir dennoch den Umweg
in Kauf nehmen. Normalerweise stand ein großer,
langhaariger, ein bisschen
angsteinflößender Lehrer an
Eingang B, um sicherzugehen, dass auch ja niemand
hier hereinkam. Eine andere
Merkwürdigkeit stellte das
Kantinenessen dar. Der Küche war es nicht erlaubt,
Salz in das Essen zu geben.
Dementsprechend schmeckten die Gerichte dann auch.
Anscheinend stellten Übermengen von Salz eine Gefahr für die Gesundheit der
Schüler
dar,
zumindest
glaubte das anscheinend
halb England. Wenn ihr ungefähr wissen wollt, wie die
Nudeln in der Kantine von
Barton Court schmecken,
dann lasst demnächst einfach mal das Salz im Kochwasser weg und kocht die
Nudeln 10 Minuten zu lang.
Ob ich denn auch eine
Schuluniform getragen hätte? Nein. Denn, wie schon
gesagt, ich gehörte zur
Oberstufe; die muss nicht
mehr. Die ‚sixth form‘ sind
die wahren Privilegierten an
der Schule. Keine Schuluniform zum einen, zum anderen wurden wir aber auch
nicht darauf kontrolliert, ob
wir vorschriftswidrig Nagellack
aufgetragen
hatten
oder verbotenerweise zu
viel Make-Up trugen. Ja, so
vehement wurde hier durchgegriffen. Disziplin wurde
viel mehr gefordert als bei
uns. Dies konnte man auch
festmachen, sobald Probe
für einen Feueralarm war.
Wie auch am OHG war dieser Vorfall mit aufbrausendem Gerede verbunden,
aber alles lief viel geplanter
und ordentlicher ab.
Stereotypes = Klischees
Abschließend möchte ich
noch etwas zur typischen
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englischen
Eigenschaften,
wie ich sie erlebt habe, sagen: Es stimmt, dass Engländer übermäßig höflich
sind. Eine Bitte wird grundsätzlich im Konjunktiv vorgetragen und durch häufiges Bedanken und/oder Entschuldigen begleitet. Ein Paradebeispiel: „Excuse me
please, could you please
pass me the suger, if you
don’t mind.“ Ein Freund von
mir meinte einmal zu mir:
„Natürlich sind die alle nett
zueinander. Die Leben auf
einer Insel, da können sie es
sich nicht leisten, Stress zu
bekommen. Sie können ja
nirgendwohin abhauen.“ Irgendwie musste ich ihm da
Recht geben. England, wie
der Name fast schon vorgibt, ist nebenbei gesagt
verdammt eng bebaut. Enge
Gassen,
enge
Häuser.
Schwer nur, Engländern die-

noch nach fünf Monaten dabei ertappt, den Bus aus der
falschen Richtung zu vermuten. Ein anderes England-Klischee, das ich nach langer
Prüfung für wahr deklariert
habe, ist die Sache mit dem
Tee. Ja, Engländer trinken
ihren Tee komisch und ja,
Engländer trinken ihn ständig. Eine präzise Anleitung
für eine gute, englische „cup
of tea“ würde sich ungefähr
so anhören: Man erhitze
Wasser zum Kochen. Gebe
nun einen Teebeutel der
Marke Earl Grey (bevorzugt)
in eine Tasse. Gieße anschließend das kochende
Wasser darüber und stochere für eine Minute auf dem
Teebeutel im Wasser herum,
bis es eine grau-bräunliche
Farbe annimmt. Nun entferne man den Beutel und fülle
die Tasse bis zum Rand mit
Milch auf. Gebe dann je

Englische Weihnachten in der Cafeteria. Mit den traditionellen Kronen,
die in den Knallbonbons stecken.

sen Wortwitz verständlich
zu machen. Die Eingewöhnung, ab sofort nicht mehr
wie gewohnt links-rechtslinks gucken zu müssen,
wenn man über die Straße
geht, sondern eher rechtslinks-rechts, dauert seine
Zeit. Ich habe mich auch
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nach Belieben Zucker hinzu
und schmecke ab. Was dabei herauskommt, lässt Vergleiche mit Spülwasser ziehen und schmeckt wahrscheinlich auch so ähnlich.
Aber ich kann versichern,
auch an diesen Geschmack
gewöhnt man sich mit der
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Zeit. Ich hatte das Gefühl,
dass man als Besucher eines
englischen Haushaltes immer schon innerhalb der
ersten paar Sätze, die mit einem gewechselt werden,
eine Tasse Tee angeboten
bekommt („Would you like a
cup of tea, my dear? Yes?
Milk or Sugar?“). Es ist wahrscheinlich Teil der nicht verschriftlichten englischen Etikette-Regeln.
Eine Frage, die ich ganz
zum Schluss noch klären
möchte, ist die, wie lange es
denn gedauert hat, bis ich
fließend Englisch sprechen
konnte. Das ist vor meinem
Reiseantritt immer eine Frage gewesen, die mich beschäftigt hat. Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass
es so um die drei Monate
braucht, bis man wirklich in
der Sprache angekommen
ist. Danach verfestigt man
Redewendungen und den
Akzent. Ungefähr im fünften
Monat meines Aufenthaltes
wurde ich von einem Mitschüler gefragt, ob ich eigentlich Deutsche oder Engländerin sei, er hätte das
nicht mehr ganz im Kopf. So
etwas macht einen schon
sehr stolz und führt einem
deutlich die eigenen Fortschritte vor Auge. Es stimmt
außerdem auch, dass man
mit der Zeit anfängt, englisch zu denken und zu träumen. Natürlich nicht die
ganze Zeit, aber es kommt
vor.
Besonders
komisch
fand ich Momente, in denen
mir deutsche Begriffe nicht
mehr einfielen. Und sowas
kommt immer noch ab und
zu vor.
Mittlerweile bin ich schon
länger als ein Jahr wieder
zurück auf deutschem Boden. An meine Zeit in England denke ich allerdings
noch häufig, im Guten und
im
Schlechten,
zurück.
Cheers for reading!
Anna Purucker, Stufe 13
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Zwischen Kamel und Krieg?
Eine Reise nach Israel

Die Menora vor dem Eingangstor der "Knesset"

„Israel? Hoffentlich kommt
ihr heil zurück!“ und ähnliche Reaktionen begegneten
uns immer wieder, wenn wir
von unserem Reiseziel in
den vergangenen Osterferien berichteten. Dass dieses
Land jedoch viel mehr zu
bieten hat als Kamel und
Krieg, möchte ich im folgenden Artikel unter Beweis
stellen.
Alle (wenn auch lieb gemeinte) Warnungen in den
Wind geschossen, machten
wir uns am ersten Tag der
Osterferien in Richtung Tel
Aviv auf. Lange im Voraus
war diese Reise, verbunden
mit dem Besuch unserer israelischen Freunde, geplant
gewesen. Während meine Eltern schon einige Male in Israel gewesen waren, war es
für meinen Bruder und mich
das erste Mal.

Ankunft in Tel Aviv – die
erste Begegnung mit dem
„Heiligen Land“
Mit jedem Kilometer, den
uns das Flugzeug näher in
Richtung Tel Aviv brachte,
wurde es merklich wärmer.
Bei unserem Abflug in Köln
war es ziemlich frisch, dementsprechend fiel auch
meine Kleidung aus. Nach
ca. 4 1/2 Stunden landeten
wir am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv. Als wir das
Flugzeug
verließen
und
Richtung
Ausgang
marschierten, bremste eine Security Frau zunächst meine
Euphorie, das Gelände zu
erkunden, indem ich erstmal einem Fragekatalog
standhalten musste. Wo ich
denn herkomme, was ich in
Israel wolle und ob ich jemanden dort kennen würde.
Nichts Ungewöhnliches an

hiesigen
Flughäfen,
die
nicht umsonst zu den sichersten der Welt gezählt
werden, auch in Köln wurden wir statt den üblichen
zwei drei Mal kontrolliert.
Endlich die Sicherheitskontrolle überstanden, machten
wir uns auf die Suche nach
unserem Leihwagen und
wurden
vom
freundlich
dreinblickenden Flughafenpersonal wahlweise nach
oben oder unten geschickt,
bis sich herausstellte, dass
der Wagen im ca. 15 Min.
entfernten City Airport auf
uns wartete.
Schon hier fiel mir auf, dass
Armeeangehörige in Freizeitkleidung unbehelligt mit
ihrer Waffe im Anschlag umherspazierten,
was
in
Deutschland sicher nicht zur
Normalität gehört.
Nun denn, Wagen gefunden
und los ging es zu unserer
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Delphin im UnterwasserObservatorium in Eilat

Unterkunft in Tel Aviv, das
für einen Tag unsere erste
Station der Reise werden
sollte. Das Navi führte uns
zielsicher zur angegebenen
Adresse. Statt auf den Weg
musste man eher auf den
Verkehr Acht geben, der
chaotisch und geordnet zugleich wirkte - ein Phänomen, das mir schon zuvor in
einigen Großstätten begegnet war.
Im Quartier angekommen,
empfing uns auch hier ein
Sicherheitsmann mit Waffe
am Eingang, der unsere Taschen durchsah und unsere
Reservierung begutachtete.
Mittlerweile war es allen
ziemlich warm geworden, in
luftiger
Sommerkleidung
ging es auf von Palmen gesäumten Wegen hinab zum
idyllischen Hafen, dessen
türkis-grüne Bucht mit zahlreichen kleinen Cafés zum
Verweilen einlud. Diese Einladung nahmen wir glatt an
und ich ließ mir einen „Petersfisch“, eine mir empfohlene Spezialität des Hauses,
schmecken. Erster kulinarischer Eindruck von Israel:
Top!
Bis dahin wirkte entgegen
aller Warnungen das Leben
in Tel Aviv nahezu „erschreckend“ normal und modern,
allerdings wird Tel Aviv
auch als „die“ Metropole des
Landes bezeichnet. Als wir
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am nächsten Morgen Richtung Hofit, dem Wohnort
unserer Freunde, fuhren, bekam ich jedoch auch die weniger schönen Ecken der
Stadt zu sehen. Wellblechhütten säumten Abfallberge,
in denen sich streunende
Katzen tummelten.
Herzlich wurden wir bei unserer Ankunft im Haus unserer Freunde begrüßt, sogar
deren Eltern waren aufgrund
der jüdischen „Pessach“-Feierlichkeiten (Auszug der Juden aus Ägypten) anwesend
und nahmen uns mit in
Empfang. Nach einer kurzen
Erfrischung wurden wir quer
durch Hofit, ein malerisches, kleines Dorf direkt an
der Küste, zu unserer Ferienwohnung geführt, in der
wir bis Freitag bleiben würden. Vorbei an Kuhställen
und Feldern hielt einen nur
die tropische Vegetation davon ab, anzunehmen, man
sei in einem bayerischen
Dorf gelandet. Die Wohnung
erwies sich als zweistöckiges Holzhaus nebst Garten,
das uns allen sehr gefiel.
Natürlich führte meinen Bruder und mich der erste Weg
zum
Strand.
Allerdings
mussten wir uns diesmal beeilen, gegen Abend waren
wir zur oben erwähnten
„Pessach“ Feierlichkeit eingeladen, was für uns eine
große Ehre bedeutete. Nor-
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malerweise lassen jüdische
Familien keine Außenstehenden daran teilnehmen.
Die Zeremonie begann mit
dem Lesen aus jüdischen
Schriften, die von dem Leben als Sklaven der Ägypter
und dem anschließenden
Auszug aus Ägypten erzählten. Passend dazu wurden
symbolische Lebensmittel,
beispielsweise Salz für die
Tränen oder trockenes Brot
für die harte Zeit, gereicht.
Dieses allein aus Mehl und
Wasser gebackene Brot würde uns noch die ganze Woche begleiten, während des
„Pessach“ gibt es nämlich
kein anderes zu kaufen.
Tief bewegt haben uns die
Worte des Opas der Familie,
KZ-Überlebender und Beiwohner der Nürnberger Prozesse: Er habe damals nicht
daran geglaubt, dass er einmal mit einer deutschen Familie an einem Tisch sitzen,
Pessach feiern und diese nebenbei auch noch nett finden würde.
Den Rest der Woche verbrachten wir mit dem Besuch umliegender Kulturgüter, wie der imposanten,
ehemals römische Siedlung
Cesarea, die im Laufe der
Jahrhunderte mal von diesem, oder jenen Volk erobert wurde. Davon zeugten
verschiedene Bauwerke unterschiedlicher Kulturen und
Religionen. Auch die bereits
im alten Testament erwähnte Geburtsstätte des Christentums, Nazaret mit der
Geburtskirche Jesu Christi,
das jedoch heute größtenteils arabisch geprägt ist,
sowie der im Umkreis liegende See Genezareth, beides beliebte Pilgerstätten,
waren uns eine Visite wert.
Den letzten Tag begannen
wir mit einem Frühstück in
einem Kibbuz, einer traditionellen israelischen Siedlungsgemeinschaft mit Kollektiveigentum und eigenen
gesellschaftlichen Strukturen. Viele dieser Dörfer erwirtschaften jährlich Millionengewinne mit eigenen
Fabriken, in denen sowohl
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die
Reinigungskraft,
als
auch der Manager denselben Lohn ausgezahlt bekommen.
Nach dem Besuch einer
Shopping Mall (Ja, auch so
etwas gibt es in Israel!) ließen wir den Abend noch gemeinsam ausklingen, bevor
es am nächsten Morgen
nach Eilat ans Rote Meer gehen sollte.
Eilat – Touristenhochburg
zwischen Wüste und Korallenriff
Der Weg führte uns mitten
durch die die Wüste Negev,
wo es bis auf einzelne Beduinenzelte und zahlreiche
Warnschilder vor kreuzenden Kamelen nicht viel zu
sehen gab. Jedoch ist es beeindruckend, wenn man bedenkt, dass ganz Israel auf
so einem Gelände entstand.
Auf einmal tauchte Eilat vor
uns auf, eine Stadt wie aus
dem Boden gestampft. Aufgrund des fehlenden Platzangebotes war der Flughafen mitten in die Stadt gesetzt worden, was uns
durch das Donnern eines
vorüberziehenden
Airbus
sofort gezeigt wurde. Die
Metropole auf dem Sinai ist
eine Touristenhochburg, die
vom Staat Israel beispielsweise durch die Einrichtung
einer Freihandelszone tatkräftig
gefördert
wird.
Durch die fehlende arabische Bevölkerung ist Eilat
auch kein Ziel von Terroristen, sondern eher von reisenden Russen. Riesige Hotelkomplexe säumen die
Küste, die freien Plätze sind
belagert mit Jahrmarktbuden. Wem’s gefällt…
Wir waren vor allem wegen
der vielfältigen Natur nach
Eilat gekommen. Wie in jeder größeren Stadt wurden
wir auch hier kontrolliert,
bevor wir auf unsere Zimmer konnten.
Den nächsten Tag begannen
wir mit einer Fahrt zu einer
ruhigeren Ecke von Eilat, um
dort den in allen Reiseführern hoch gepriesenen „Co-

ral Beach“ und das Unterwasser-Observatorium
zu
besuchen. Tatsächlich war
der - wie überall am Sinai mit feinem Kies bedeckte
Strand nicht so überlaufen,
und an günstigen Stellen
konnte man in eine wunderschöne Unterwasserwelt abtauchen.
Einen noch besseren Ausblick in den Lebensraum Ko-
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En Gedi – Stadt am Toten
Meer und Standort eines
Nationalsymbols
Hätte unser Navi uns nicht
mitgeteilt, dass wir En Gedi
bereits erreicht hatten, man
hätte es glatt verfehlt. Eine
Definition der Stadt kann
man sich etwa so vorstellen:
Wüste - Wellnesshotel - Wüste - Strand - Wüste - Jugend-

Schwefelgeruch beim Baden im Toten Meer

rallenriff gab es im Unterwasser-Observatorium, was
man sich wie ein überdimensionales Aquarium im
Meer vorstellen kann. Diese
Attraktion dient nicht nur
dem Freizeitvergnügen, sondern soll den Leuten auch
ein Bewusstsein dafür geben, wie schützenswert dieses Stück Natur ist.
Eine ganz andere Vegetationszone wurde uns am folgenden
Nachmittag
zur
Schau gestellt. Mit einem
Jeep ging es querfeldein
durch die Wüste, und verbunden mit einer Wanderung durch Rocky Mountains-ähnliche Bergregionen
zeigte unser Führer uns die
wenigen hier überlebenden
Pflanzen- und Tierarten.
Mit einem Tauchgang in den
Tiefen des Roten Meeres
ging unser Aufenthalt in Eilat zu Ende, En Gedi am berühmten Toten Meer sollte
unser nächstes Ziel werden.

herberge und das war es
auch schon. Jedoch befindet
sich hier neben dem Toten
Meer auch die ehemalige jüdische Festung Massada, die
sich zu einem Nationalsymbol eines selbstbewussten
jüdischen Volkes entwickelt
hat. Natürlich durfte das obligatorische Foto, mit einer
Zeitung auf dem Wasser liegend, nicht fehlen. Dementsprechend wurde das Bad
im Toten Meer als Erstes erledigt. Bis auf die Tatsache,
auf dem Wasser liegen zu
können, laden der steinige
Untergrund und der penetrante Schwefelgeruch allerdings nicht zu längerem Badespaß ein.
Massada, mittlerweile zu einem Museum umgebaut
und zu einem Touristenmagnet geworden, wurde
am nächsten Tag erklommen und man bekam einen
Überblick über den Freiheitswillen der Juden, die
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diese Festung erbaut hatten.
Der gleichnamige Nationalpark, gelegen zwischen zwei
riesigen
Bergkomplexen,
verblüffte uns durch seine
regenwaldähnliche,
tropische Vegetation und die reiche Tierwelt, unter anderem
sogar Leoparden und Wölfe.
Für einen dritten Tag hatte
En Gedi keine Attraktionen
mehr parat, so dass wir unsere letzte Station Jerusalem
anfuhren.
Die Hauptstadt Jerusalem
- Zentrum religiöser Vielfalt im Nebeneinander der
Kulturen
Israels Hauptstadt mit sowohl jüdisch, als auch arabisch geprägten Vierteln
hält eine Menge an Sehenswürdigkeiten bereit, aufgrund der fehlenden Zeit beschränkten wir uns auf einige wenige. Der Tempelberg
mit der bekannten Klagemauer war als Erstes dran,
streng religiöse Juden spra-

chen hier ihre Gebete mit ihrer traditionellen Kleidung.
Die dazugehörige Kopfbedeckung,
Kippa
genannt,
mussten auch wir bei unserem Besuch tragen. Der Weg
zum Tempelberg führte uns
durch einen arabischen Basar, in dem sich Tradition
mit Moderne mischte. So
wurden neben Gewürzen
und arabischer Kleidung
auch allerlei Plastikspielzeug und die üblichen Touristenmitbringsel
angeboten. Eher unscheinbar wirkte
die Grabeskirche, und auch
die zahlreichen orthodoxen
Christen, die sich auf die angeblichen Reliquien Jesu
Christi warfen, waren mir
eher suspekt. Den großen
religiösen Einfluss auf die
Stadt bekamen wir Freitagabend mit einer Sirene zu
spüren, die den Sabbath einläutete. Somit stand bis zum
nächsten Abend das ganze
öffentliche Leben in Jerusalem still, lediglich einige
muslimische Geschäfte blie-
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ben geöffnet.
Einen bleibenden Eindruck
hinterließ die staatliche Holocaust-Gedenkstätte
Yad
Vashem, die mir zum ersten
Mal einen Blick auf das Dritte Reich aus einer anderen
Perspektive und auch über
den Tellerrand hinaus ermöglichte. Das moderne Gebäude legte vor allem Wert
darauf, auch über die jüdische Kultur zu informieren
und jedem der Opfer einen
Namen zu geben. Unterteilt
in chronologische Schnittstellen mit Originalplakaten,
Bildern, Zitaten, Videos und
Gegenständen aus der jeweiligen Zeit, erfuhr man
viel Neues, unter Anderem
auch über die parallele Entwicklung in anderen Ländern, ohne die der Siegeszug der Nationalsozialisten
nicht
möglich
gewesen
wäre.
Unser letzter Abend im Heiligen Land endete mit einem
guten Essen in einem traditiEilat - Wüstenerkundung
mit einem Jeep
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onellen Restaurant, in dem
wir die letzten zwei Wochen
noch einmal Revue passieren ließen und uns vornahmen, wieder zu kommen. Israel hat eben mehr zu bieten als Kamel und Krieg und
das ist es auch, was die Israelis wollen: dieses Bild in die
Welt tragen.
Doch waren wir auch alle
ziemlich froh, als wir Sonn-

tagabend von einem zu lauter Musik lauthals singenden und rasenden EuropcarMitarbeiter zum Flughafen
nach Tel Aviv gefahren wurden. Zwar mussten zwei unserer Koffer einer Extraprüfung unterzogen werden
und ich hatte aus mir unerklärlichen Gründen zum
zweiten Mal das Glück, von
der Security aus einer riesi-
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gen Menschenmenge herausgepickt
zu
werden,
doch das konnte unseren
Eindruck von Israel nicht
mehr nachhaltig schädigen.
Felix
Weber-Frerigmann,
Stufe 13
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Smartphones und Apps
Eine Trendentwicklung

Mobiltelefon, Webbrowser,
E-Mail, Adressbuch, Terminkalender, Notizblock, Diktiergerät,
Datenspeicher,
Mediaplayer, Radio, Fotound Videokamera, Navigationssystem und Landkarten –
all das - und viel mehr - in
einem einzigen Gerät. „Das
Smartphone – der mobile Alleskönner“ – so wird die
neuste Mobiltelefon-Generation betitelt, die aufgrund
ihrer zahlreichen zusätzlichen Funktionen zunehmend
den Alltag bestimmt. Nahezu alle Handy-Hersteller
führen derzeit Smartphones
in ihrem Angebot, die im Allgemeinen eine höhere Computerfunktionalität aufweisen als herkömmliche fortschrittliche Mobiltelefone.
Smartphones lassen sich
über zusätzliche Programme, so genannte Apps, vom
Benutzer
individuell
mit
neuen Funktionen aufrüsten. Diese Anwendungen
können über einen in das
Betriebssystem integrierten
Online-Shop bezogen und
direkt auf dem Smartphone
installiert werden. Mittlerweile gibt es über 500.000
Apps für die verschiedensten Bereiche, zum Beispiel
Office-Anwendungen, Spiele, Ratgeber oder SportApps. In dem großen Angebot gibt es viele Anwendungen, die im Alltag oder im
Beruf brauchbar und hilfreich sind.
Apps als praktische Zusatzangebote
Zahlreiche Übersetzer-Apps
beispielsweise
erleichtern
den Umgang mit Fremdsprachen in der Schule oder im
Beruf und ersetzen Nachschlagewerke und Vokabelbücher. Einfach das nachgefragte Wort eingeben und in
die beliebige Sprache übersetzen lassen – fertig!
Navigations-Apps, wie zum
Beispiel „Navigon“, „Maps“
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oder „Wikihood“, bieten einen schnellen Überblick und
zeigen uns nach nur wenigen Klicks den Weg zum gewählten Ziel. Auf riesengroße, sperrige Landkarten, die
mit der Zeit an Aktualität
verlieren, können die Besitzer solcher Apps demnach
verzichten.
Man ist in einer fremden
Stadt und muss dringend
tanken, braucht ein Bett
zum Schlafen oder sucht
das schönste Café im Umkreis? „Around me“ ermittelt
die aktuelle Position des Benutzers und bietet anschließend eine Übersicht über
Bars, Restaurants, Hotels,
Banken, Kinos
oder Tankstellen
in
der
Nähe.
Auch Fahrpläne von Bus
und
Bahn,
Kinound
Fernsehprogramme sind
mittlerweile
mithilfe
verschiedener
Apps jederzeit
und von jedem
Standpunkt aus abrufbar.
Anwendungen
wie „Regenradar“
oder
„wetter.info“
zeigen
dem
Benutzer die
aktuellen Wetterverhältnisse und den
Trend für die
nächsten
Tage. Ob man
lieber den ReGut informiert
genschirm
oder die Son- ne'
nenbrille einpackt, kann man anhand
dieser Anwendungen schnell
und einfach erfahren.
Apps von Stern, Focus, N24
oder Bloomberg informieren

den politik- oder wirtschaftsinteressierten
Benutzer
über Nachrichten aus dem
In- und Ausland und halten
ihn über die Geschehnisse
an der Börse auf dem Laufenden.
Wer kennt das nicht? Man
hört ein gutes Lied, kann
sich aber nicht den Titel und
den Interpreten erinnern
und versucht vergeblich den
Song zu finden. „Shazam“
und „Soundhound“ erkennen, welches Lied gerade
gespielt wird, oder suchen
Musik anhand des Gesangs
oder des Summens des Benutzers.

sein mit der App 'Spiegel Onli-

Sogar teuren Bußgeldern
kann man mithilfe verschiedener Anwendungen entgehen, die vor Radarfallen im
Umkreis warnen. Sowohl
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Spiele-App 'Angry Birds'

„RedAlert“ als auch „Cams
Ahoy“ orten Blitzer und informieren
den
Benutzer
über deren Standort. Ähnliche Programme bieten eine
Übersicht über das Verkehrsaufkommen und melden Staus und stockenden
Verkehr.
Für die aktuellen Fußballergebnisse sorgt „iLiga“, mit
„klicktel“ hat man das örtliche Telefonbuch immer in
der Tasche und „Shopping
List“ ersetzt den herkömmlichen Einkaufszettel durch
ein Programm, in dem alles
sortiert und abgespeichert
werden kann.
Welche Inhaltsstoffe enthält
der vorliegende Joghurt, wie
viel kostet die Pizza im anderen Supermarkt der Stadt
und wie wurde der Apfelsaft
von anderen Käufern bewertet? Barcode-Scanner wie
„RedLaser“ erkennen Produkte anhand des Codes,
bieten sofortige Preisvergleiche und informieren über
günstigere Angebote in der
Nähe.
Im
Supermarkt
schnell die Tiefkühlpizza
eingescannt und schon er-

scheinen Hersteller, Produkt, Bilder und Berichte.
Auch auf soziale Netzwerke
wie Facebook, MySpace,
SchuelerVZ, Chat-Programme wie ICQ und Skype muss
der
Smartphone-Besitzer
nicht verzichten, auch hierfür gibt es Anwendungen,
die es ermöglichen, überall
und jederzeit mit Freunden
auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.
Warum
herkömmliches
Werkzeug benutzen, wenn
man die Wasserwaage schon
im handlichen Smartphone
integriert
hat?
„iHandy
Level“ hat dasselbe Design
wie eine Wasserwaage und
funktioniert auch so – einfach das Smartphone auf
das Bild oder das Regal legen und abwarten.
Mittlerweile ist es sogar
möglich, sich mit seinem
Smartphone auf die bevorstehende theoretische Fahrschulprüfung vorzubereiten.
Mit „iTheorie Fahrschule
Pro“ erhält man für 9,99 €
eine günstige Variante zu
den teuren Prüfungsbogen.

Außerdem gibt es zahlreiche
Spiele, die den Benutzer
während der Wartezeit beim
Arzt oder in den Freistunden in der Schule beschäftigen. Von gewöhnlicheren
Spielen wie Monopoly, Sudoku, Poker oder Bowlen bis
hin zu neueren Spielen, die
sich in der Namensgebung,
dem Layout und der Spielidee immer wieder übertrumpfen.
All diese Anwendungen sind
selbstverständlich nur einige Beispiele aus dem riesigen, abwechslungsreichen
App-Angebot für Smartphones. Sie informieren, unterhalten, organisieren, vereinfachen, prüfen, suchen und
helfen. Diese Apps gehören
zu den Standart-Anwendungen, die sich auf vielen
Smartphones befinden – sie
sind brauchbar und daher
populär.
Verrückte Apps aus aller
Welt
In der Entwicklung des AppAngebots haben sich im
Laufe der Zeit jedoch auch
immer mehr Anwendungen
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Der Marktführer - das
iPhone der
Firma Apple

Navigations-App
'Karten'

durchgesetzt, die verrückt
und weniger sinnvoll erscheinen.
„Puff!“ beispielsweise ist
eine App aus Japan, bei der
man nicht viel mehr macht,
als auf das Smartphone zu
pusten. Daraufhin fliegt der
Rock der Frau, die auf dem
Bildschirm abgebildet ist,
nach oben.
Für alle Hobbygriller gibt es
eine Anwendung mit virtuellem Holzkohlegrill und passender Geräuschkulisse. Auf
diese Weise können Steaks,
Bratwürste oder Maiskolben
gegrillt werden. Anschließend kann man sein Essen
bei Facebook und Twitter
posten oder per Mail verschicken.
Für 2,39 € erhält man mit
„iBug“ einen Marienkäfer,
der auf dem Display hockt.
Die Entwickler nennen es
die niedlichste SmartphoneApp bisher. Wer eine fliegende Kuh auf dem Bildschirm bevorzugt, kann sich
für 0,79 € mit „Cow Toss“
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eine 3D-Kuh auf das Handy
laden.
„iBeer“ und „iMilk“ sind in
der letzten Zeit zu berühmten Apps für das iPhone geworden – dennoch sind sie
vollkommen unnützlich. Der
Benutzer kann sich ein Bier
aussuchen und das Bier trinken – ganz einfach, indem
er sein Handy kippt. Bei
„iMilk“ kann man Kühe melken und anschließend die
frische Milch „trinken“. Der
Entwickler warnt: „Nicht zu
sehr schütteln, sonst wird
die Milch sauer!“
Wer auf einem Konzert sein
Feuerzeug vergessen hat,
ersetzt dieses ganz einfach
mit der Anwendung „Encore!“, welche ein Feuerzeug
mit Flamme abbildet.
Mit „Snowglobe“ kommt das
Winterwunderland zum Benutzer auf das Smartphone.
Einfach das Handy schütteln
und schon schneit es.
Auch das Beichten in der
Kirche wird durch das Programm „Confession“ ersetzt.

Der Pfarrer kommt zu dem
Benutzer auf das Handy und
die Sünden können jederzeit
gebeichtet werden.
Und wozu Bälle in die Luft
werfen und fangen, wenn
man genauso gut sein iPhone nehmen kann? „iHangTime Jump Meter“ merkt sich
sogar, wie lange das Handy
in der Luft war. Für eventuelle Schäden wird jedoch
keine Haftung übernommen.
Auch wenn diese Anwendungen vollkommen sinnlos
und verrückt erscheinen heruntergeladen werden sie
trotzdem und das in großen
Mengen.
Boom in der App-Branche –
Downloadzahlen steigen
rasant
Laut einer Studie explodiert
die Zahl der App-Downloads
für Smartphones. Die Deutschen haben allein im Jahr
2010 rund 900 Millionen
Anwendungen gekauft bzw.
runtergeladen, so Bitkom,
der Branchenverband der
deutschen
Informationsund
Telekommunikationsbranche. Das ist beinahe
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doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Umsatz für die
App-Branche ist auf 343 Millionen Euro gestiegen – um
ganze 81 Prozent. Da fast
90 Prozent der 2010 runtergeladenen Apps kostenlos
waren, wurde der Umsatz lediglich durch die 10 Prozent
der Downloads erreicht, die
kostenpflichtig waren.
Der enorme Anstieg dieser
Verkaufszahlen steht natür-

lich in Verbindung mit dem
wachsenden Absatz von
Smartphones und TabletPCs. Im Jahr 2010 wurden
rund 7,4 Millionen Smartphones verkauft, im diesem
Jahr wird mit rund 10,1 Millionen gerechnet. Bereits
heute sind ein Drittel der
verkauften Handys Smartphones.
Die
App-Entwickler
und
Smartphone-Hersteller sind

Bewegungsmelder
sich sicher: Auch in Zukunft
wird es viele neue verrückte,
brauchbare, teilweise auch
sinnlose, aber alles in allem
beliebte Anwendungen geben, die die Benutzer überraschen und unterhalten
werden.
Sina Erben, Stufe 13

Soziale Netzwerke

Fluch oder Segen des 21. Jahrhunderts?
Soziale Netzwerke sind über
die Jahre immer zahlreicher, aktueller und unabdingbarer geworden. Viele
können auf „Facebook" und
„Schülervz" gar nicht mehr
verzichten und sind vom regelmäßigen Besuchen regelrecht abhängig geworden.
Der Trend geht von Briefen
und Telefonaten hin zu sozialen Netzwerken.
Auch erkennen nicht alle die
Gefahren dieser sozialen
Netzwerke und „posten" ihr
gesamtes Leben oder sehr
Privates, noch bevor sie es
den betroffenen Personen
persönlich mitteilen. Ein Beispiel wäre dafür ein in den
Medien kolportierter Fall eines Mannes in England, der
auf „Facebook" seinen „Beziehungsstatus“
änderte
und somit die Ehe zu seiner
Frau beendete. Diese erfuhr
durch eine Freundin vom
Ehe-Aus.
In einer Welt, in der zwischenmenschliche Beziehungen immer mehr auch über
soziale Netzwerke geführt
werden, ist dieser Fall keineswegs ungewöhnlich. Ein
Auswuchs dieser Tendenz
ist das so genannte „CyberMobbing“: Während die Opfer in früheren Jahren offen
verbal tyrannisiert wurden
(was schlimm genug war),
werden sie nun anonym in

der virtuellen Öffentlichkeit
bloßgestellt.
Aus diesem Grund sollte
man als Benutzer dieser
lnternetforen seine Kontakte
mit Bedacht wählen und am
besten nur Leuten, die man
persönlich kennt und als
vertrauenswürdig
empfindet, den Zugang zu persönlichen Informationen ermöglichen.
Generell ist darauf zu achten, was man veröffentlicht,
da auch zukünftige Arbeitsgeber nicht selten in diesen
Netzwerken unterwegs sind
und sich über die Bewerber
informieren. Da können Bilder und unbedachte Äußerungen, die man mit 16 Jahren noch lustig findet, zwei
Jahre später, wenn man ins
Berufsleben eintritt, hinderlich werden.
Darüber
hinaus
besteht
eine, wie schon zu Anfang
erwähnte,
Suchtgefahr.
Nicht wenige Nutzer besuchen mehrmals täglich ihre
Profile, um Aktivitäten zu
aktualisieren und sich über
die von Freunden zu informieren.
Hierbei
spielen
Handys - vor allem „Smartphones“ - eine große Rolle,
da diese es den Usern ermöglichen, auch von unterwegs Neuigkeiten zu erfahren, wodurch die mobilen
Nutzer doppelt so aktiv wie
„normale“ Benutzer sind.

In den USA beispielsweise
hat diese Abhängigkeit von
„Facebook“ schon einen Namen
erhalten.
Hinzu
kommt, dass die Daten, die
einmal veröffentlicht wurden, auch nach dem Löschen noch vorhanden sind.
Das Internet vergisst nie.
Nichtsdestotrotz haben soziale Netzwerke auch ihre
positiven Seiten.
Sie wurden konzipiert, um
berufliche und private Kontakte weltweit kostenfrei
pflegen zu können. Informationen können schnell verbreitet werden und Beziehungen, die sich aufgrund
von zu großer Entfernung
als schwierig erweisen, können so weiter existieren.
Die Zielgruppe von sozialen
Netzwerken sind 14 – 29Jährige, doch auch ältere
Leute sind immer mehr vertreten.
Dies ermöglicht es den Unternehmen, Werbung zielgerichtet
einzusetzen
und
durch freiwillig angegebene
Informationen
Marktforschung zu betreiben.
Ein sehr gutes und aktuelles
Beispiel dafür ist „Facebook“, das derzeit auf der
ganzen Welt führende soziale Netzwerk, Es wurde im
Februar 2004 von Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz,
Chris Hughes und Eduardo
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Saverin gegründet. Schon
10 Monate später verzeichnete dieses kleine Unternehmen einen Erfolg. Fast eine
Millionen Nutzer hatten sich
registriert und nutzten „Facebook“. Ab diesem Zeitpunkt vergrößerte sich die
Anzahl der Mitglieder täglich auf derzeit mehr als
500 Millionen Nutzer. 50%
dieser User nutzen ihren Account jeden Tag. Mark Zuckerberg galt bis 2009 als
jüngster zurzeit lebender
Self-made-Milliardär
der
Welt, wurde jedoch im letzten Jahr von seinem Partner
Dustin Moskovitz abgelöst.
Für Zuckerberg selbst war
es angeblich nie von Bedeutung, wie viel Geld er besitzt. Diese Haltung wird da-
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durch bestätigt, dass Mark
Zuckerberg als Kennzeichen
zu jeder Jahreszeit AdidasAdiletten trägt. Er sagte
über die Entwicklung von
„Facebook“: “I'm trying to
make the world a more
open place by helping people connect and share.”
„Facebook" hat derzeit einen
geschätzten Wert von 50
Milliarden Dollar, was umgerechnet 37 Milliarden Euro
wären.
2010 wurde der Film „The
Social Network“ veröffentlicht, der von der Entstehung von „Facebook“ auf
eine fiktive Art und Weise –
nur 40 % der dargestellten
Ereignisse sollen der Wahrheit entsprechen – berichtet.
Mark Zuckerberg selbst hat-

Bewegungsmelder
te keinen Einfluss auf den
Film, der mit drei Oscars
ausgezeichnet wurde. Auch
wenn „The social network"
keine Dokumentation, sondern laut dem Regisseur ein
Kunstwerk ist, lohnt es sich,
den Film zu sehen, wenn
man genaueres über „Facebook" erfahren möchte.
Abschließend lässt sich über
soziale Netzwerke sagen,
dass sie nützlich sind, um
Kontakte zu pflegen. Man
muss sie nur sinnvoll und
richtig nutzen können.
Sarah Hermens & Sarah-Ly
Lohmann, Stufe 12

Soziale Netzwerke: Voll im Stress
Karikatur: Sarah-Ly Lohmann
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Alle wollen ein Stück vom Kuchen
Hält Apple den Vorsprung auf dem Tablet-Markt?

Vor dem iPad
Mit der Einführung des ersten Tablet-Computers hat
Apple den Computermarkt
um eine neue Geräteklasse
bereichert. Schon das iPhone hatte die Handybranche
revolutioniert und mit dem
App Store den Kampf um die
besten
Zusatzprogramme
eröffnet. Doch eigentlich
war das iPad zuerst da: Derdamalige Apple-Chef Steve
Jobs erzählte dem Wall
Street Journal, dass ihm ein
Prototyp des iPad vorgestellt
worden sei, und er habe gesagt: „Warum machen wir
nicht ein Handy daraus?“
Ganz neu ist die Idee natürlich nicht: Seit 1993 vertrieb
Apple die „Newton“-Reihe.
Die Besonderheit bei diesen
Geräten lag bei der Texteingabe: Was man auf dem
LCD-Touchscreen
schrieb,
wurde in Text umgewandelt.
Die Reihe wurde 1993 ein-

gestellt.
Als 2007 das iPhone vorgestellt wurde, liefen die
Apple-Gerüchteküchen wieder heiß. Viele Fans spekulierten auf ein „Apple Tablet“ als Erbe der Newton-Reihe auf der Basis von iOS. Als
Steve Jobs 2010 das iPad
vorstellte, wurde das Produkt nach Apple-Angaben
28 Tage nach dem Verkaufsstart in den USA (3. April)
eine Million Mal verkauft.
Anfang Februar 2011 gab
Apple bekannt, etwa 15 Millionen Stück verkauft zu haben.
Von Anfang an wurde die
fehlende Unterstützung für
Adobe Flash kritisiert. Steve
Jobs begründet die Entscheidung gegen Flash mit zunehmenden Möglichkeiten
der interaktiven Webseitengestaltung ohne Flash (vor
allem durch HTML 5) sowie
Programmierfehlern
von
Adobe.

Das Galaxy Tab (mittlerweile
existiert eine 10-Zoll-Version
mit Android 3)
Foto: Sam Churchill

Gegenströmung
Der große Erfolg des iPads
brachte Apple praktisch sofort Konkurrenz. Auf dem

Das iPad fungiert auch als
eBook-Reader
Foto: Magnus Manske
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Neuland Tablet-Markt fiel Gründen eine Auszeit ge- noch immer mit Abstand die
das auf Googles Android-Be- nommen hatte, nicht neh- meisten Apps. Es bleibt abtriebssystem basierende Ga- men, das neue Gerät vorzu- zuwarten, was als Nächstes
laxy Tab von Samsung auf. stellen. Es hatte zwei Kame- kommt, denn der TabletDas Galaxy Tab setzt auf ei- ras und FaceTime-Unterstüt- Markt wächst ständig und
nen 7-Zoll-Multitouch-Bild- zung, einen Dual-Core-Pro- wird so schnell nicht damit
schirm (etwa halb so groß zessor sowie einen bis zu aufhören.
wie der 9,7-Zoll-Bildschirm neun Mal schnelleren Grafikdes iPad), der auf der länge- prozessor. Zusätzlich brachiOS 5
ren Seite (wie der iPad-Bil- te Apple mehrere iPad-Versischirm) 1024 Pixel
Ein Vorgeschmack:
zeigen kann. Ein
Für diesen Oktogroßer
Unterber hatte Apple
schied zum iPad
eine neue Version
ist die Unterstütdes mobilen Bezung für Telefonatriebssystems
te im Handynetz
“iOS”
angekünund zwei Kamedigt. Das iOS 5
ras. Außerdem unsoll z.B. eine besterstützt das Galasere Verwaltung
xy Tab Flash.
von
“NotificatiAm 18. Oktober
ons”
enthalten.
meldete sich Steve
Das sind kleine
Jobs überraschend
Nachrichten wie
bei der Telefonz.B. Tore in der
konferenz zu AppBundesliga oder
les Gewinn-/ VerNachrichten aus
lustrechnung, die
sozialen Netzwerjedes Quartal abken bzw. Instantgehalten wird. Er
Messaging-Dienserklärte unter anten, die auch anderem, dass 7gezeigt werden,
Zoll-Tablets nach
wenn die zugehöApples
Meinung
rige App nicht gezu klein für gute
öffnet
ist.
Im
Tablet-Apps seien,
"Notification Cendass
Android
ter" sollen diese
durch die Vielfalt
Nachrichten
oran Geräten und
dentlich aufgelismodifizierten Betet werden.
triebssystemversionen
ein
Ein
weiteres
schwieriges Terneues
Feature
rain für Entwick- Der inzwischen verstorbene Apple-Chef Steve Jobs prä- ist
der
neue
ler von Apps sei sentiert das iPad.
Dienst "iCloud",
und – weil es zu
der über einen
Foto: Matt Buchanan
der Zeit noch keiServer
Fotos,
ne für Tablets
Dokumente und
optimierte Android-Version onen von Mac-OS-Software Musik von allen angemeldegab – Android-Tablets „Dead auf den Markt: das virtuelle ten iPhones, iPod touch,
on Arrival“ seien.
Musikstudio Garageband so- iPads
und
Computern
wie das bereits auf dem (Windows ist naturgemäß etiPad 2 – der nächste große iPhone verfügbare Video- was benachteiligt) rund um
Coup?
schnittprogramm iMovie.
die Uhr synchronisiert. So
Die Zukunft des iPad sieht wird zum Beispiel ein Foto,
Mit dem iPhone 4 und der vor allem nach dem Ver- kaum dass es geschossen
Einführung des Videochat- kaufsstart des iPad 2 gut wurde, sobald eine InternetDienstes FaceTime stiegen aus, aber die Konkurrenz verbindung besteht auf dem
die Erwartungen an das schläft nicht. Schon im Feb- Server gespeichert und dann
neue iPad.
ruar 2011 hatte Google an alle anderen Geräte geAm 2. März 2011 wurde das Android 3.0 „Honeycomb“ sendet.
iPad 2 vorgestellt. Steve vorgestellt und damit AndJobs ließ es sich, obwohl er roid für den Tablet-Markt
sich aus gesundheitlichen optimiert. Doch Apple hat Johannes Leuker, Stufe 12
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Fair Play bei der FIFA?

Präsidentschaft unter Korruptionsverdacht

Der umstrittene FIFA-Präsident Sepp
Blatter

Jedes Spiel hat seine Regeln.
Und jedes Spiel braucht jemanden, der diese festlegt,
die Einhaltung kontrolliert
und Verstöße entsprechend
sanktioniert – einen Schiedsrichter.
Doch nicht nur im Spiel ist
eine solche Instanz von Nöten, auch auf sportlicher Organisationsebene wird so jemand gebraucht. Im Fußball
nimmt diese Rolle die Féderation
Internationale
de
Football Association ein,
kurz FIFA. Aufgabe der FIFA
sind die Organisation des
Weltfußballs, die Förderung
der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Landesund Kontinentalverbänden,
die Erarbeitung und Ausführung gewisser Reglements,
etc.
International hat die FIFA
mittlerweile jedoch mehr
den Ruf einer monopolistischen und korrupten Gesellschaft als die einer unabhängigen
Regulationsinstanz des Weltfußballs.

So hat die FIFA häufig mit
dem Vorwurf der Korruption
zu kämpfen, neuestes Beispiel hierfür ist die Vergabe
der
Weltmeisterschaften
2018 und 2020. Es gab viele
prestigeträchtige
Länder,
die sich bewarben, darunter
das Mutterland des Fußballs, England, die USA oder
auch Australien, um nur ein
paar zu nennen. Doch die
Wahl des FIFA-Komitees fiel
letzten Endes auf keinen der
genannten Staaten, sondern
auf Russland und den kleinen Wüstenstaat Katar.
Kritik ließ natürlich nicht
lange auf sich warten, viele
schätzten diese Entscheidung als unbegründet und
willkürlich ab, schnell kam
der Verdacht von Korruption
innerhalb des FIFA-Komitees
auf.
Betrachtet man die Standortbedingungen der beiden
Länder im Detail, so ist es
tatsächlich stark fragwürdig,
warum gerade sie die Berechtigung erhielten, eines

der größten Sportevents der
Welt austragen zu dürfen.
Auf der anderen Seite kann
man natürlich argumentieren, dass gerade eine solche
Veranstaltung es zum Ziel
hat, Grenzen zu überwinden, Völker zu verbinden
und zusammen den Sport
zu feiern. Doch kann das
wirklich
klappen,
wenn
Russlands
Infrastruktur
kaum ausreicht, um die
Fans zwischen den einzelnen, weit voneinander entfernten
Spielstätten
zu
transportieren?
Wie soll ein islamischer Wüstenstaat wie Katar mit Alkohol-durstigen, teils leicht bekleideten Fans aus aller Welt
umgehen? Wie soll ein Land
eine
emotionsgeladene
Weltmeisterschaft garantieren, wenn sich die eigene
Fußballmannschaft noch nie
selbst für eine qualifiziert
hat? Macht es Sinn, ein
Land, in dem 13 der 16
Spielstätten komplett neu
errichtet oder zumindest
stark renoviert werden müs-
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Barack Obama und Sepp Blatter im “Oval Office”

sen, einem Land wie England mit zig hochmodernen,
traditionsreichen Fußballstadien vorzuziehen?
Viele dieser Probleme sind
natürlich überwindbar. Neue
Stadien und Zugverbindungen sind errichtbar, doch
was ist mit den ethnischen
und kulturellen Differenzen?
Und was ist mit Klimabedingungen von rund 50° C im
Sommer, was eine sportliche
Betätigung erheblich behindert?
Das sind Fragen, die sich
eine große Menge Menschen
weltweit stellt. Womit wir
wieder bei den Korruptionsanschuldigungen wären. An
dieser Stelle ein Urteil zu
fällen, wäre nicht richtig.
Doch fest steht, dass Gelder
geflossen sind. Wofür, das
lässt sich nur überaus
schwer bzw. gar nicht nachprüfen, insbesondere als Privatperson. Zurücktreten von
dieser Entscheidung wird
die FIFA sowieso nicht, der
Imageschaden
wäre
zu
groß. Es stellt sich vielmehr
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die Frage, ob die FIFA in ihrer jetzigen Strukturierung
eine Zukunft hat, oder ob
größere Reformen von Nöten sind, um der FIFA zum
einstigen Glanz zurückzuverhelfen.
Doch die Vergabe der Weltmeisterschaften ist nur die
Spitze des Eisbergs – besonders in der Kritik steht auch
die Wahl des Präsidentenamts. Dieses hat seit nunmehr 13 Jahren – und, die
vorangegangene Wahl dieses Jahr berücksichtigend,
auch noch für mindestens 4
weitere Jahre – der Schweizer Joseph ‚Sepp‘ Blatter
inne. Bereits im Vorfeld seiner Erstwahl 1998 gab es
Vorwürfe,
Blatter
kaufe
Stimmen. Diese Vorwürfe
hielten sich weiter über die
folgenden Amtszeiten hinweg bis heute. Trotzdem
wurde Blatter weiterhin beinahe ohne Gegenstimmen
immer wieder gewählt, zuletzt am 01. Juni dieses Jahres. Natürlich drängt sich
die Frage auf, wie es sein

kann, dass ein Präsident,
welcher
permanent
im
Kreuzfeuer von Vorwürfen
wie Korruption und sportlichen
Fehlentscheidungen
steht, ein fünftes Mal hintereinander beinahe ohne Gegenstimmen gewählt werden kann. Dies, und auch
die Entscheidung der WMVergabe, lassen die FIFA als
sehr undurchsichtig und
willkürlich
entscheidend
dastehen. Es entsteht der
Eindruck einer am eigenen
Wohl orientierten Firma und
nicht der einer objektiven
Sportinstanz. Das selbst auferlegte Motto „Fair Play“
kommt zu kurz. Doch wie
soll sich ein ganzer Sport –
von den Profiligen bis zu
den Bambinis in den lokalen
Sportvereinen – an diesem
Motto orientieren, wenn sich
nicht einmal die obersten
Instanzen der FIFA daran
halten?
Brian Brand, Stufe 13
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Kommt der “Chip im Ball”?
Technische Hilfe für die Fußball-Schiedsrichter
Daran kann sich wohl jeder
erinnern, ob er dabei war,
ob er es nachher erfahren
hat, oder ob er es von seinen Eltern erzählt bekommen hat: Es war im WM-Endspiel 1966 zwischen England und Deutschland, als
der englische Spieler Hurst
in der Nachspielzeit den Ball
aufs deutsche Tor schoss,
nachdem er den Torwart
überwunden hatte. Der Ball
flog zuerst gegen die Unterkante der Latte und dann
auf den Boden, wo er von einem Verteidiger weggeköpft
wurde. Das Tor wurde gewertet und Deutschland verlor das Spiel. Keiner konnte
genau sagen, ob dieser
Schuss wirklich ein Treffer
war. Wissenschaftler haben
auf Grund eines Videos, auf
dem hochfliegende Kalkstücke von der Torlinie zu sehen waren, jedoch bewiesen,
dass es eigentlich kein Tor
war. Solche Fehlentscheidungen könnte man in Zukunft vermeiden, indem
man einen Chip im Ball einbaut.
Dieser besagte Chip, auch
als ASIC-Chip (applicationspecific integrated circuit)
bekannt, wurde von der Adidas Salomon AG, der Karlsbader Firma Cairos Technologies und dem FraunhoferInstitut für Integrierte Schaltungen entwickelt und hergestellt. Natürlich würde es
nahe liegen zu denken, dass
dieser Chip genau wie Navigationssysteme über GPS arbeitet (das heißt über mehrere Satelliten im All, die die
verschiedenen
Laufzeiten
der Signale auswerten und
den genauen Standpunkt
auf der Erde an den Benutzer zurückgeben). Das Problem beim Fußball ist allerdings, dass es an der Torlinie um Zentimeter geht und
GPS eine Toleranz von 15
Metern hat, die in diesem
Fall nicht akzeptabel ist.

Deswegen
bedient
man sich beim Fußball einer Mini-Ausgabe von GPS, indem
mehrere Empfänger
im Stadion aufgebaut
werden (z. B. an Flutlichtmasten oder am
Spielfeldrand)
und
diese Laufzeiten an
einen Rechner übermittelt werden. Dieser errechnet mit die- Seine Arbeit könnte leichter werden:
sen Daten die genaue Linienrichter
Position des Balles
und wenn der Ball die Torli- dergrund stehen, und dazu
nie überquert hat, gibt er gehören eben auch Fehler.
ein Signal aus, das der Die muß man dem SchiedsSchiedsrichter mithilfe eines richter zugestehen, wie man
speziellen Empfängers am sie ja auch den Spielern zuHandgelenk empfängt. Der gesteht.“
Chip im Ball sendet dabei Trotzdem sollen diese Chips
über 2000 Signale pro Se- im Schienbeinschoner bald
kunde aus, was nötig ist, da eingesetzt werden, wenn
ein Fußball auch bis zu 160 nicht zur Abseits-Bestimkm/h schnell werden kann mung, dann in jedem Fall
und die Position dieses Bal- dazu, dem Trainer und den
les immer exakt verzeichnet Medien relevante Informatiwerden soll.
onen zu liefern. Für Trainer
Das erste internationale wären z. B. die Laufwege,
Testprogramm war die U- die Sprintgeschwindigkeit,
17-Weltmeisterschaft
in die Anzahl der BallberührunPeru, nachdem der Chip be- gen und die Schussstärke
reits im Franken-Stadion in interessant, da dann die
Nürnberg geprüft wurde. Trainingseinheiten individuDer Chip wurde in zwei Ab- alisiert und spezieller gestimmungen im Sommer staltet werden könnten, für
2010 und im Herbst 2010 die Medien wären es vor alvon der FIFA allerdings im- lem die statistischen Fakten
mer noch abgelehnt.
wie zum Beispiel die SchussGleichwohl dürfen wir davon geschwindigkeit beim Freiausgehen, dass der Chip im stoß oder die Entfernung
Gespräch bleiben wird und vom Tor (die dann genauer
irgendwann auch zum Ein- als heutzutage bestimmt
satz kommt, denn die Stim- werden könnte), die interesmen, die die Schiedsrichter sant sind.
kritisieren, werden nicht
ausbleiben. Auf den Vor- Zum Schluss kann man die
schlag, den gleichen Chip Prognose stellen, dass der
im flacheren Format an den Chip im Ball in nicht allzu
Schienbeinschoner der Spie- ferner Zukunft vom FIFA-Koler anzubringen, um eventu- mitee bewilligt werden wird,
ell das Abseits zu bestim- aber der Einsatz des Chips
men, reagierte FIFA-Präsi- im Schienbeinschoner zudent Blatter gereizt: „Man mindest für die Abseitssoll den Sport lassen, wie er Bestimmung ein Wunschist: menschlich. Das Spiel denken bleiben dürfte.
muss sein menschliches Gesicht behalten, menschliche
Qualitäten müssen im Vor- Yannik Hermey, Stufe 13
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Die Gilde der schwarzen Magier - Die Rebellin
“Falls es sich bei dieser jungen Frau um ein magisches
Naturtalent handelt, müssen wir davon ausgehen,
dass sie stärker ist als unsere durchschnittlichen Novizen,
vielleicht sogar
stärker
als
durchschnittliche
Magier.
Wenn man sie
nicht findet und
Kontrolle lehrt,
wird sie zu einer
großen
Gefahr
für die Stadt.”

solchen Tat. Sonea verschwindet mit ihren Freunden in den Untergrund der
Stadt, um sich vor den Magiern zu verstecken, die eine

len Charaktere.
Ich würde das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen.
Besonders interessant ist
der Sichtweisenwechsel
zwischen verschiedenen
Personen, aber
die
Suche
nach Sonea ist
etwas langatmig.
Außerdem gibt
es noch zwei
weitere Bände
(„Die Novizin”
und „Die Meisterin”), die beide,
meiner
Meinung nach,
noch
besser
als der erste
Teil sind. Zu
der
ganzen
Geschichte ist
auch eine Vorgeschichte
(„Magie“) veröffentlicht
worden,
die
man
jedoch
erst nach der
Trilogie lesen
sollte, da sie
ziemlich
viel
der Geschichte
offenbart.

Die junge Rebellin Sonea ist in
den
dreckigen
Hüttenvierteln
der Stadt Imardin aufgewachsen. Schon seit
fünfhundert Jahren „säubert” die
mächtige Gilde
der Magier die
Straßen
der
Stadt von Bettlern und Obdachlosen, während die Kinder
der Reichen in
die Reihen der
Gilde aufgenommen werden, sofern sie magische Fähigkeiten
besitzen.
Sonea hasst die
Magier wie alle
anderen Armen
auch. Bei einer
Säuberung traut
sie sich, einen Stein auf die
Barriere der gefürchteten
Magier zu werfen, und legt
ihren ganzen Zorn und Hass
über die Hochmut und Unbarmherzigkeit der Magier
in diesen Wurf.
Zur
Überraschung
aller
durchdringt der Stein den
magischen
Schutzschild.
Nur ein Mensch mit potenziellen magischen Fähigkeiten
wäre in der Lage zu einer
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Alissa Sczyslo,
Stufe EF

Suche nach dem Naturtalent
veranlassen. Die Gilde hat
Angst, dass Sonea eine zu
große Bedrohung für die
Stadt darstellt, da die Fähigkeiten eines Naturtalents
unkontrolliert und außerordentlich stark sind.
Die Sprache des Buches ist
etwas altmodisch gehalten,
jedoch leicht zu verstehen
und passend für die Geschichte und die individuel-

Autor: Trudi Canavan
Titel:

Die
Gilde
der
schwarzen Magier Die Rebellin

Verlag: cbt oder blanvalet
ISBN:

978-3-570-30328-3

Preis: 9,95€
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Die letzten Kinder von Schewenborn
Oder: Sieht so unsere Zukunft aus?
,,Ich könnte nicht behaupten, dass ich damals nur
Angst gehabt hätte, obwohl
ich ahnte, dass meine Eltern
eine Atombombenexplosion
vermuteten. Ich fand die
ganze Sache ungeheuer
spannend. Ein Abenteuer! Dass Unheil in der Luft
lag, spürte ich.
Aber keinen Augenblick kam mir
in den Sinn, dass
es auch uns treffen könnte.”

fe leistet. Trotzdem sterben
um ihn herum die Menschen, ohne dass irgendjemand vom Staat ihnen Hilfe
schicken würde.
In dem Buch spielt das The-

Auch wenn das
Buch von einem
Atomkrieg handelt, kann man
die Handlung auf
die
Atomkraftwerke Fukushima
und Tschernobyl
übertragen,
da
die
Auswirkungen der radioaktiven
Strahlung
detailliert
beschrieben
werden.
Die Autorin Gudrun
Pausewang
beschäftigt sich
bevorzugt
mit
Atomkatastrophen und verarbeitet diese in ihren Geschichten
(wie z. B. im Bestseller ,,Die Wolke”).
Das Buch ist sehr
bewegend,
da
der Schreibstil mit Absicht
kühl und emotionslos gehalten ist. Dadurch wird die
Überforderung und Verzweiflung des Hauptdarstellers Roland verdeutlicht. Er
weiß nicht, wie er mit der Situation und den vielen Verletzten des Bombenabwurfs
umgehen soll, jedoch ist er
so selbstlos, dass er in einem provisorischen Hospital
den Strahlenkranken Hil-

ben
wird.

und

charakterisiert

Ich finde das Buch zwar
leicht zu lesen, jedoch muss
man während des Lesens
immer wieder
kurze Pausen
einlegen,
da
der Inhalt sehr
bewegend
ist
und man Zeit
benötigt,
um
den Inhalt zu
verarbeiten.
Ansonsten ist
das Buch gut
geschrieben
und dem Leser
wird die Erbarmungslosigkeit
eines Atomkrieges
verdeutlicht. Es ist ein
Buch, das man
nicht
unbedingt gelesen
haben
muss,
welches
aber
zum Nachdenken anregt und
vor allem die
Aktualität des
Themas
beweist – obwohl
oder
gerade
weil es bereits
1983 erschienen ist.
Lydia
Gloyer,
Stufe EF

ma Tod eine entscheidende
Rolle und Roland wird damit
zum ersten Mal konfrontiert, als auch Mitglieder seiner Familie sterben.
Er durchlebt im Laufe des
Romans eine Wandlung vom
kleinen Jungen zu einem
verantwortungsbewussten
Mann, wobei er die einzige
Person ist, die in dieser Hinsicht detaillierter beschrie-

Autor: Gudrun Pausewang
Titel:

Die letzten Kinder
von Schewenborn

Verlag: Ravensburger
ISBN:

978-3-473-58007-1

Preis: 6,95€
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Ritus
Der Fantasy-Roman Ritus
von Markus Heitz lehnt sich

an den der „Bestie von Gévaudan“ an. Die Hauptfiguren
sind Jean Chastel und seine
beiden Söhne Antoine und
Pierre, historisch belegte Figuren.
Jean ist Jäger und lebt mit
seinen beiden Söhnen in einem einsamen Haus am
Wald. Den Lebensunterhalt
bestreitet er mit dem Verkauf von Fellen. Doch dann
geschieht Schreckliches: Ein
Mädchen aus dem Dorf wird
grausam entstellt aufgefunden. Er versucht die Bestie,
die dies angerichtet hat, zu
erlegen, doch bald bekommt er einen furchtbaren
Verdacht.
Das Buch ist besonders interessant zu lesen, da zwei
Handlungsstränge gleichzeitig verfolgt werden: einer in
der Vergangenheit, welcher
von Jean und seinen beiden

Autor: Markus Heitz
Titel:

Ritus

Verlag: Knaur TB
ISBN:

978-3-426-63978-8

Preis: 12,95€
Söhnen handelt, und einer
in der Gegenwart, in dem es
um seinen Nachfahren geht.
Außerdem
kann
Markus
Heitz
sehr
anschaulich
schreiben, wodurch seine Figuren sehr lebendig erscheinen. Sehr gelungen ist auch
die Verknüpfung der realen
Ereignisse mit Fantasy-Elementen.
Lutz Görs, Klasse 9c

Vatikan AG
Der Vatikan: Kein Land birgt
so viele Geheimnisse und
Schätze wie der mittlerweile
winzige Kirchenstaat, der
trotz aller Wirren der Welt
nun schon seit mehreren
Jahrhunderten besteht – viel
Zeit, eine einzigartige Geschichte zu prägen und beeindruckende
Kulturgüter
zu errichten. Die Zeit wurde
allerdings ebenfalls dazu genutzt, einen unfassbaren
Reichtum in Form von Schätzen, Immobilien, Geld und
Wertpapieren anzuhäufen,
Autor: Gianluigi Nuzzi
Titel:

Vatikan AG

Verlag: Ecovin Verlag
ISBN:

978-3-902-40489-2

Preis: 12,95€
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der mit Hilfe eines ausgeklügelten Finanzsystems des Istituto per le Opere di Religione (IOR oder auch Vatikanbank) weiter vermehrt wurde und bis heute Bestand
hat. Dieses System, geprägt
von Geldwäsche, Korruption
und der Ausschaltung von
Gegenspielern, hat auch die
Politik in Italien maßgeblich
zu beeinflussen gewusst.
All diese Fakten blieben lange unter dem Deckmantel
des Schweigens verborgen –
bis im Nachlass eines ranghohen IOR-Mitarbeiters (Renato Dardozzis) ein Geheimarchiv auftauchte, dessen
Dokumente Nuzzi für sein
Buch auswertete. Dieses
schlug in Italien wie eine
Bombe ein und veranlasste
den Papst unter anderem
dazu, den damaligen Chef
des IOR auszuwechseln…

Gespickt mit Zahlen und Daten, ist es nicht nur laut der
italienischen Tageszeitung
„Il Messaggero“ „spannend
wie ein Krimi und fesselnd
bis zum letzten Augenblick“.
Felix
Weber-Frerigmann,
Stufe 13
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Nachgefragt

Eine ehrliche Haut
Tobias Schillings

Faruk war ein für seine
Scharfsinnigkeit geachteter
junger Mann. Er lebte in einem kleinen Dorf im Atlasgebirge, weitab von jeglicher Zivilisation. Bereits vor
vielen Generationen hatten
sich seine Vorfahren auf einem Hochplateau angesiedelt und sein Dorf gegründet. Es war ein Dorf wie jedes andere auch, abgesehen
von einer kleinen Besonderheit: Die Einwohner konnten
nicht lügen. Nie hatte es ihnen jemand beigebracht
und es war auch nie jemand
auf die absurde Idee gekommen, die Unwahrheit zu sagen. Abgesehen von dieser
kleinen
Ungewöhnlichkeit
war das Dorfleben harmonisch und friedfertig.
Von dem Hochplateau, auf
dem die Siedlung lag, konnte man leicht weite Teile des
Landes überblicken, und bei
besonders klarem Wetter
meinte Faruk in der Ferne
ein metallisches Glänzen erkennen zu können. Auch
wenn noch niemand jemals
das Dorf in Richtung des
Glanzes verlassen hatte, waren die meisten Dorfbewohner davon überzeugt, dass
es sich dabei um etwas
Fremdes,
möglicherweise
sogar Gefährliches handeln
musste. Denn der klare
Bach, der die gesamte Bevölkerung mit Wasser versorgte
und der in der Nähe des
Dorfes entsprang, trübte
sich immer mehr, je näher
er dem seltsamen Glänzen
kam. Aufgrund dieses bösen
Omens hatte sich bisher
auch nie jemand getraut, in
Richtung des „Satansspiegels“, wie die Dorfbewohner
das Phänomen nannten, zu
wandern.
Faruk war ein braver Junge.
Er mochte das Leben in seinem Dorf. Sein Vater war
dort aufgewachsen, ebenso
sein Großvater und die Ge-

nerationen vor ihm. Eigentlich zog ihn nichts von dort
weg, doch als er sich eines
Tages auf der Suche nach
Brennholz in die unteren Bereiche des Berges begeben
hatte, erspähte er einen großen majestätisch wirkenden
Vogel. Wie ein in Vergessenheit geratener Gott zog er
einsam und mächtig seine
Bahnen durch die Lüfte. So
etwas Erhabenes und Prachtvolles hatte Faruk noch nie
gesehen. Er wollte mehr von
dem Wesen sehen, doch da
flog es schon weiter. Angezogen von seiner Erscheinung folgte Faruk dem ihm
unbekannten Vogel weiter
ins Tal hinab. Das geflügelte
Wesen symbolisierte seinen
lange gehegten Traum, das
Dorf zu verlassen. Wenn dieser Vogel es schafft, den
Berg zu verlassen, würde er
das auch können. „Er wird
mich von nun an leiten”,
dachte Faruk und lief ihm
wie berauscht hinterher. Unbemerkt glitt er auf Wellen
der Euphorie und Neugier
immer weiter in Richtung
des Glänzens. Auf seinem
Weg rauschten ihm Myriaden von Einfällen und Gedanken
wie
Wasserfälle
durch den Kopf. Seine Kindheit, seine Freunde, seine
Träume. Hatte er nicht immer schon einmal davon geträumt, das Dorf zu verlassen? Wollte er nicht immer
schon einmal so frei sein
wie der Vogel, dem er folgte? In Gedanken versunken
lief er weiter. Da erspähte er
auf dem Boden einen glitzernden Stein. Erwartungsvoll griff er danach. Sollte
ihn nun auch noch das
Glück umarmt haben? Gespannt untersuchte er den
Gesteinsbrocken. Doch von
nahem betrachtet verlor er
sein glitzerndes Kleid - es
handelte sich um gewöhnlichen Schiefer.
Als er wieder aufblickte, hat-

te er den majestätischen Vogel aus den Augen verloren.
Verzweifelt suchte er den
Horizont ab. Wo war er? Wie
sollte es nun weitergehen?
Er war Faruks einzige Orientierungsmöglichkeit.
Wem
sollte er nun folgen? Die kalte Hand der Einsamkeit griff
nach Faruk, hielt ihn in ihren Klauen gefangen und
zerdrückte seine Hoffnung
auf ein neues Leben. Doch
dort am Horizont - eine Silhouette; Faruk rannte. Er
rannte so schnell, wie er
noch nie gerannt war. Sein
Atem ging schneller und
schneller. Schweiß rann ihm
übers Gesicht. Der Vogel
war hinter einer Hügelkuppe
verschwunden, doch gleich
musste er ihn erreicht haben. Als er den Hügel erklommen hatte, saß der Vogel bereits dort und sah ihn
erwartungsvoll an. So nah
war Faruk ihm noch nie gekommen. Endlich konnte er
alle Einzelheiten seines Gefieders erkennen. Es schimmerte hell und leuchtend.
Das Tier schien eine Aura
pulsierender Energie zu umgeben. Bevor ihm Faruk
noch näher kommen konnte, erhob sich der Vogel, um
wieder seinen Thron der
Lüfte zu besteigen. Immer
noch berauscht von seinem
Anblick beobachtete er den
Aufstieg des Geflügelten.
Plötzlich zerreißt ein gellender Blitz die Prozession. Die
Majestät der Lüfte fällt.
Dunkler Regen befleckt den
Boden unter ihm. Der Zauber ist gebrochen.
Ein Mann trat aus dem Dickicht eines Busches. Er war
grün gekleidet und hatte
seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen, sodass Faruk
ihn vorher nicht hatte erkennen können. In der Hand
trug er ein Gewehr. „Ja, ich
habe ihn erwischt! Ein Blattschuss!”, freute er sich. Auf
Faruks zornige Frage, wie er
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es wagen könne, ein solch
magisches und erhabenes
Tier zu töten, entgegnete er
lediglich: „Das ist doch nur
ein Vogel. Die fliegen hier
doch zu Millionen rum. Außerdem mag meine Frau solche Tiere. Am liebsten mit
Reis.” Auf die Frage, warum
er überhaupt jage, hatte er
jedoch nur eine seltsame
Antwort. Er sei gerne in der
Natur und erfreue sich daran. Und dann brachte er sie
um? Als ihn Faruk auf den
offensichtlichen Fehler in
seiner Argumentation hinwies, reagierte der Jäger verärgert. Er mache das ja
schließlich nicht aus Lust
am Töten, sondern weil es
ihn entspanne. Er könne ja
jederzeit damit aufhören.
Allerdings möge seine Frau
es, wenn er für einige Zeit
nicht zuhause sei und ihr
Zeit für sich ermögliche.
„Was für ein grausamer
Mensch”, dachte Faruk.
Zumindest
erklärte
der
Mann sich bereit, Faruk mit
in die Stadt zu nehmen. Und
je näher sie dieser mit dem
Auto kamen, desto klarer
wurde es ihm, dass es sich
dabei um das Glänzen handeln musste. Sie passierten
merkwürdige, riesige Gebäude. Von Zeit zu Zeit erzählte ihm der Jäger, um
was für Häuser es sich dabei
handele. Manche von ihnen
wirkten so gigantisch und
beeindruckend, dass Faruk
kaum glauben konnte, dass
darin Kleidung hergestellt
oder Kühe geschlachtet wurden. Nach einiger Zeit erspähte er ein besonders
prachtvolles Gebäude. Es
war groß angelegt, Säulen
schmückten seine Eingangshalle, und die mit allerlei Erkern verzierte Fassade war
in hellen Rosatönen gestrichen. Die Fenster waren mit
langen Vorhängen verhangen, doch von Zeit zu Zeit
meinte Faruk leuchtende
Katzenaugen dahinter zu erkennen. Dort musste ein König wohnen! Nur ein sehr
reicher Mann könnte sich
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solch einen Palast leisten.
Als er seinen Begleiter darauf ansprach, lachte der
nur und erklärte, dass man
sich in diesem Haus Freude
kaufen konnte. Allerdings
nur stundenweise. Das verstand Faruk nicht. Auch die
ärmlich gekleideten Frauen,
die aus dem Gebäude traten, schienen nicht besonders erfreut zu sein. „Was
für eine paradoxe Stadt”,
dachte Faruk.

dafür solle er nur ein Kreuz
für ihn auf einem Zettel machen. Faruk war verwirrt.
Hatten ihm nicht beide das
Gleiche versprochen? Machte es da überhaupt einen
Unterschied, was er ankreuzte? Natürlich mache es
das, entgegnete der Mann.
Die andere Seite würde die
Stadt ruinieren. „Was für absurde Menschen doch in
dieser Stadt leben”, dachte
Faruk.

In der Stadt angekommen
lief er einige Zeit lang orientierungslos durch die Straßen. Doch je länger er herumirrte, desto enttäuschter
war er. Er wusste nicht, was
er erwartet hatte, doch dies
war es nicht. Es bedeutete
nicht die ersehnte Möglichkeit auf ein neues Leben. In
solch einer Umgebung würde er sich wahrscheinlich
niemals zurechtfinden. Das
Glänzen hatte seinen Zauber
verloren. Graue Asche der
Enttäuschung
verdunkelte
Faruks Traumbild.

Nachdem Faruk nun einige
Zeit in der wunderlichen
Stadt zugebracht hatte, beschloss er, sich zu verlieben. Möglicherweise würde
er dann die Menschen hier
besser verstehen. Also ging
er durch die Straßen und
suchte eine Frau. Als ihm
schließlich ein passendes
Exemplar ins Auge fiel,
sprach er sie an und eröffnete ihr, dass er gerne mit
ihr kopulieren würde. Doch
entgegen allen Erwartungen
hatte sein Vorhaben nicht
den gewünschten Erfolg und
die Frau lief davon, nannte
ihn einen Schmutzfink und
rief nach der Polizei. Diese
erschien schließlich auch,
nachdem es Faruk bei einigen weiteren Frauen und einem frauenähnlichen Mann
versucht hatte. Die Polizisten brachten ihn auf das Revier, um ihn dort zu befragen. Dort musste er allerlei
seltsame Fragen beantworten. Die Beamten wollten
ihm nicht glauben, dass er
aus den Bergen stammte
und deswegen in keiner Einwohnerliste verzeichnet war.
Warum glaubten sie ihm
nicht, wenn er es doch sagte? Schließlich tauchten zwei
weitere uniformierte Männer
auf, die ein Gespräch mit
ihm begannen. „Wie geht es
Ihnen, Herr Faruk?” Nachdem er den beiden seine
emotionale Verfassung, das
leicht taube Gefühl seines
rechten mittleren Zehs und
seine unerfüllten Hoffnungen auf die Position des
Holzbeauftragten in seinem
Dorf erläutert hatte, sahen

Nach einiger Zeit kam Faruk
auf einen großen Platz, auf
dem sich viele Menschen
versammelt hatten. Kaum
hatte er den Platz betreten,
wurde er von einem gut gekleideten Herrn angesprochen, der ihm von der Stadt
erzählte, wie sehr ihm die
Einwohner am Herzen lägen
und was er gerne ändern
würde. Da ihn als Gast die
Geschehnisse innerhalb des
Ortes recht wenig angingen,
entgegnete Faruk lediglich,
dass ihm die Stadt und deren Bewohner gleichgültig
seien. Daraufhin versprach
ihm der beredte Mann Geld
und persönliches Glück. Dafür müsse er demnächst lediglich ein Kreuz auf einem
Zettel machen. Doch als Faruk ihm eröffnete, dass er
nur Gast in der Stadt sei,
wandte sich der gut gekleidete Mann schnell wieder
ab. Kurz darauf kam ein anderer Mann auf ihn zu und
versprach ihm dieselben
Dinge wie der erste. Auch
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ihn die beiden Männer völlig
verdattert an. Schließlich
fand der kleinere der beiden
seine Sprache wieder und
fragte mit unsicherer Stimme, wie ihm denn die Stadt
gefalle. „Ich finde sie absolut grauenhaft. Ich habe versucht, mich anzupassen und
die Lebensweisen hier kennen zu lernen, doch es geht
nicht. Ich würde lieber allein
mit einem Rudel hungriger
Wölfe in einer Höhle leben,
als in dieser Stadt. Bei den
Wölfen weiß man zumindest, woran man ist”, antwortete Faruk. Dann fragten sie ihn, ob er die Frauen
auf der Straße sexuell belästigt habe. Natürlich hatte er
das nicht. Er wollte sich lediglich verlieben. Doch auch
diese Antwort schien die Polizisten nicht zufrieden zu
stellen. „Wollen Sie mich eigentlich veralbern? Halten
Sie mich für einen Idioten?
Ich kenne eure Tricks doch”,
schrie ihn der größere der
beiden Beamten an. „Nein,
veralbern will ich Sie nicht,
eigentlich möchte ich nur
hier heraus, denn allmählich
beginnen Sie mich mit ihren Fragen zu nerven. Und
ja, ich halte Sie tatsächlich
für einen Idioten. Warum
sollten Sie mich sonst immer wieder das Gleiche fragen?”, entgegnete Faruk
wahrheitsgemäß. Daraufhin
wurde er aus Gründen, die
er nicht verstand, in eine
Zelle geworfen. „Was für
seltsame
Umgangsformen
diese Menschen doch haben”, dachte Faruk.
In seiner Zelle war er allerdings nicht allein. Fünf wei-

tere Mithäftlinge teilten mit
ihm den engen und kahlen
Raum. Überraschenderweise
konnten sie alle nicht verstehen, warum sie eingesperrt worden waren. Sie
seien unschuldig, versicherten sie Faruk. Das verwirrte
ihn. Als es Abend wurde, erhielt jeder der Insassen ein
karges Mahl, das kaum sättigen konnte. Ein großer,
bulliger Häftling namens
Judd forderte dann von einem anderen, dass er ihm
sein Essen geben solle. Dieser lehnte das jedoch ab, da
er selbst hungrig sei. Daraufhin kam es zu einer
Auseinandersetzung
zwischen den beiden, wobei
Judd schließlich seinem Mithäftling einen solch heftigen
Schlag verpasste, dass dieser durch die Luft geschleudert wurde und regungslos
in einer Ecke liegen blieb.
Während des ganzen Geschehens standen die anderen Häftlinge nur unbeteiligt
dabei, einige wandten sich
sogar davon ab. Faruk war
geschockt und unfähig, etwas zu tun. Ein Gefühl von
Hilflosigkeit machte sich in
ihm breit. Nach dem Kampf
forderte Judd von den anderen Insassen, dass sie den
Wärtern nichts von dem Geschehenen berichten sollten. Der Verletzte habe sich
lediglich am Bett gestoßen.
„Aber das stimmt doch
nicht! Die Wärter haben ein
Recht zu erfahren, was hier
passiert ist!”, rief Faruk.
„Niemand hat ein Recht auf
Wahrheit. Du wirst lügen.
Denk dir von mir aus irgendetwas anderes aus,
aber du wirst nicht erzäh-
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len, was hier passiert ist.
Ansonsten passiert mit dir
das Gleiche wie mit dem
Haufen Elend dahinten!”,
sagte Judd und baute sich
bedrohlich vor ihm auf. Da
traf Faruk die Erkenntnis.
DAS stimmte nicht mit dieser Stadt. Sie war krank und
hohl. Ein schwelender Brand
der Unwahrheit höhlte sie
aus und verbrannte das Gemeingefühl ihrer Bewohner.
Die restlichen Tage in der
Zelle verbrachte Faruk hinter einem Schild von Schweigen, bis er schließlich wieder in die vermeintliche Freiheit entlassen wurde.
Lügen. Sie schienen ihn zu
umgeben. Sie schrieen ihn
an, verhöhnten ihn von allen
Seiten. Auf Plakaten, in Zeitungen oder im Fernsehen
starrten sie ihn an. Ihr hässliches Antlitz machte Faruk
zu einem Getriebenen. Er
lief und lief, flüchtete sich in
abgelegene
Gassen,
um
Schutz in der Dunkelheit zu
suchen. Doch selbst dort
verfolgte ihn die böse Fratze
der Lüge. Sie lauerte hinter
der Fassade eines jeden Obdachlosen, eines jeden Polizisten, ja, eines jeden Einwohners dieser verkommenen Stadt. Sie trieb ihn hinaus, hinaus in die weite
Steppe, in der er endlich
wieder vom Duft der Freiheit
umhüllt wurde. Dieser trug
ihn wie eine weiße Feder im
Wind zurück in sein Dorf.
Ganz ehrlich.
Tobias
2011

Schillings,

Abitur
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Erinnerungen
Saskia Klein

Es gibt viele Arten von
Angst. Viel zu viele, um sie
alle aufzuzählen. Aber eine
Angst sollte kein Mensch haben.
Die Angst vor Erinnerungen.
Erstmal klingt es komisch Angst vor Erinnerungen zu
haben. Wieso?, könnte man
sich fragen. Wieso sollte jemand Angst vor seiner eigenen Vergangenheit haben?
Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, kann man
schon ein Stück weit verstehen, wieso manche Menschen so empfinden.
Mit Erinnerungen ist das
nämlich so eine Sache. Es
gibt viele verschiedene Arten von ihnen. Am besten
kann man sie wahrscheinlich in drei Hauptgruppen
aufteilen.
Natürlich gibt es schlechte
Erinnerungen. Sie kommen
am häufigsten vor - oder zumindest scheint es so. Denn
je schlimmer sie sind, desto
schwieriger ist es, sie wieder loszuwerden. Je mehr
man sie verdrängen will,
desto dauerhafter bleiben
sie einem im Gedächtnis. Irgendwann erinnert alles
Mögliche im Leben an sie,
sie scheinen hinter jeder
Ecke zu lauern. Selbst wenn
du etwas Glückliches erlebst
- oder vielleicht gerade weil
du etwas Glückliches erlebst
- kommen sie wieder und erinnern dich daran, dass
Glück ebenso schnell wieder
verschwinden kann, wie es
gekommen ist.
Außerdem gibt es verdammt
viele verschiedene Arten von
schlechten Erinnerungen.
Wenn man auf die Straße gehen und irgendwelche Leute
ansprechen würde, sie nach
schlechten
Erinnerungen
fragen würde - wahrscheinlich würde man eine höchst
interessante Vielfalt an unschönen Geschichten hören.
Vorzugsweise, was man
selbst durch andere erfah-
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ren hat. Was andere anderen
Schlechtes getan haben.
Was das Schicksal Schlechtes getan hat. Vielleicht würden manche Menschen sogar zugeben, was sie selbst
Schlechtes getan haben.
Wahrscheinlich würde man
am Ende eines solchen Tages tatsächlich das Gefühl
haben, eine ganze Menge
wirklich
schlimmer
Geschichten gehört zu haben.
Und dabei sind das wahrscheinlich noch nicht mal
die Schrecklichsten - denn
sind das nicht die, die noch
nicht einmal geteilt werden?
Die niemand auf der Straße
erzählen würde? Über die manchmal für immer - geschwiegen wird?
Wenn man nur über solche
Erinnerungen
nachdenkt,
kommt einem die Angst davor gar nicht so unbegründet vor. Auch die zweite
Gruppe wirkt kaum aufmunternder. Es sind die glücklichen Erinnerungen, die dich
aber kein Stück glücklich
machen, sondern eher traurig.
Meistens sind das die Erinnerungen an etwas Glückliches, von dem du ganz genau weißt, dass es vorbei
ist. Nie wieder geschehen
wird. Oder an etwas, von
dem du erst im Nachhinein
bemerkt hast, dass es eigentlich ganz anders war,
als du es damals empfunden hast. Auch diese Art der
Erinnerung kann schwierig
sein - manchmal vielleicht
sogar noch schwieriger als
eine ganz schlechte.
Aber trotzdem - es gibt eine
dritte Art, die Art, die Erinnerungen zu etwas Gutem
macht. Das sind die glücklichen Erinnerungen. Irgendwie scheinen sie immer in
den Hintergrund zu rücken.
Gibt es wirklich so viel weniger glückliche Erinnerungen
als schlechte? Oder liegt das
einfach daran, dass man
sich automatisch immer auf

das konzentriert, was einem
negativ erscheint?
Wenn man Menschen nach
ihren glücklichen Erinnerungen fragt, brauchen sie oft
viel länger, um eine Antwort
zu geben, als wenn man
nach schlechten Erfahrungen fragt. Dabei kommen
am Ende meistens ganz banale Sachen dabei heraus.
Einfach ein Erlebnis mit
Freunden oder der Familie.
Ein glücklicher Zufall. Ein
paar Kleinigkeiten, die einen
gewöhnlichen Tag zu etwas
Besonderem gemacht haben.
Wieso bleiben solche Dinge
nicht so sehr im Gedächtnis? Sind nicht gerade sie
die entscheidenden Dinge
im Leben?
Viele Menschen tun etwas,
um die positiven Momente
zu behalten. Sie schießen
Fotos, machen Tagebucheinträge oder sonst etwas.
Aber
nachgedacht
wird
meistens nur über negative
Dinge. Zumindest kommt es
einem oft so vor.
Trotzdem - diese glücklichen Erinnerungen sind der
Grund,
warum
niemand
Angst vor der Vergangenheit haben sollte. Schlechte
Erinnerungen gehören dazu - wenn man jedoch ein
bisschen darauf achtet, dass
es ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen
Gruppen gibt, gibt es nichts,
wovor man Angst haben
müsste. Erinnerungen gehören zum Leben dazu, gute
und schlechte.
Jeder sollte sich an so viele
gute Dinge erinnern, wie in
seinen Kopf passen. Denn
dort sind sie viel lebendiger
als auf einem Foto oder auf
Papier.
Saskia Klein, Stufe EF
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Wahrheit

Katharina Bochmann
Ich zittere am ganzen Körper, während ich meine
Hand in die ihre lege. Die
Wahrsagerin schließt ihre
Augen. Stille. Eine halbe
Ewigkeit vergeht. Ich bin so
nervös wie noch nie in meinem Leben. Heute würde ich
endlich die Wahrheit über
meine Zukunft erfahren. Auf
diese Gelegenheit habe ich
schon lange gewartet. Und
gespart. „Ihr Leben wird
eine schlimme Wendung
nehmen.“ „Wie bitte?“, entgegne ich. Für einen Moment in Gedanken versunken, bin ich unaufmerksam.
„Ihr Leben wird eine schlimme Wendung nehmen“, wiederholt die Wahrsagerin.
„Sind sie sich sicher?“, frage

ich vorsichtig nach. „Absolut. Genau das lese ich aus
ihrer Hand“, antwortet sie.
Ich empfinde ein Gefühl von
Taubheit. In der Region des
Herzens beginnend, sich
über meinen ganzen Körper
ausbreitend. Ich ziehe meine Hand schnell zurück,
greife etwas verwirrt im meine Hosentasche und lege
das zu bezahlende Geld auf
den Tisch. Ich verlasse
schnell den auf einmal so
bedrohlich wirkenden Raum.
Ich erreiche den Fußgängerweg und beginne zu rennen. Schnell. Schneller. Mein
Herzschlag dröhnt immer
dumpfer in meinem Kopf.
Ich bin völlig aus der Puste
ich beginne zu straucheln;

kann mich nicht mehr halten; verliere das Gleichgewicht; stolpere in Richtung
Fahrbahn. Mein Kopf prallt
auf den harten Asphalt;
Schmerz. Ich öffne meine
Augen; zum allerletzten
Mal. Ein greller Autoscheinwerfer, der näher kommt.
Grelles Licht. Näher. Alles
ist schwarz.
Schweißgebadet erwache ich
aus meinem Albtraum. Keine zehn Pferde werden mich
heute Abend zu dem lang
ersehnten Termin mit der
Wahrsagerin bringen können.
Katharina Bochmann, Stufe
12
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Schlussakkorde

Was lange währt, wird endlich gut?
Interviews zur Neueinführung des Sport-Leistungskurses am OHG
Passend zum Start des neuen Leistungskurses am OttoHahn-Gymnasium hat die
FATAL am Ende des vergangenenen
Schuljahres
ein Interview mit zwei der
Initiatoren geführt, zum einen mit unserer Schulleiterin Frau Rolfs und zum anderen mit dem Sportfachvorsitzenden Herrn Zampich, um bei ihnen noch einmal genauer nachzufragen.
Doch lest selbst!
FATAL: Warum unterstützen Sie den Sport-Leistungskurs
an
unserer
Schule?
Frau Rolfs: Ich finde, dass
der Sport-LK ein hervorragendes Angebot für die
Schüler ist, die auch einmal
gerne etwas anderes machen als nur kognitive Fächer - wobei ich nicht den
Sport herabmindern möchte. Ich finde, dass das Fach
Sport sehr anspruchsvoll ist,
weil man theoretisch und
praktisch gut sein muss, um
entsprechende Noten zu bekommen. Der Sport-LK bietet den Schülern eine weitere Alternative für ihre
Oberstufenlaufbahn.
Herr Zampich: Ich persönlich verspreche mir auch dadurch, dass dieser LK auch
Auswirkungen auf den Vereinssport hat. Im Leistungskurs Sport sollen die Schüler
dazu motiviert werden, auch
mit geringem zusätzlichem
Aufwand den Übungsleiterschein zu erwerben und
später in den Vereinen auch
als Übungsleiter bzw. Trainer zur Verfügung zu stehen.
FATAL: Welche Voraussetzungen musste unsere
Schule für die Genehmigung eines Sportleistungskurses erfüllen?
Herr Zampich: Es muss vor
allem die entsprechende
Hallenausstattung da sein,
ein
Zugriff
auf
ein

Herr Zampich und Frau Rolfs, unsere Interviewpartner

Schwimmbad
vorhanden
sein, es müssen Außensportanlagen zur Verfügung
stehen und es darf an der
Schule nur ein gering gekürzter
Sportunterricht
stattfinden. Normalerweise
sollte jede Klasse einen
dreistündigen
Sportunterricht pro Woche haben. Der
Richtwert der Behörde liegt
hier bei 2,7 Stunden. Unter
diesem Wert würde der Leistungskurs Sport von dieser
nicht genehmigt werden.
FATAL: Welche Probleme
stellten sich bei der Neueinführung speziell Ihnen
als
Schulleitung,
Frau
Rolfs?
Frau Rolfs: Es geht bei Neuerungen natürlich niemals
problemlos, denn es gibt
schließlich auch eine ganze
Menge Argumente, die dagegen sprechen, auch welche, die man nicht von der
Hand weisen kann. Unsere
Oberstufenleiter waren zwar
grundsätzlich von der Einführung eines Leistungskurses Sport überzeugt, nicht
aber zum jetzigen Zeitpunkt. Sie meinten, die

Sportlehrer seien nicht in
der Lage, die Schüler entsprechend auf den im Sommer
einsetzenden
Leistungskurs
vorzubereiten.
Wenn die Sportlehrer aber
versichern, sie können das,
dann werden sie das meiner
Meinung nach auch schaffen, denn sie haben bis zum
jetzigen Zeitpunkt schon
hervorragende Arbeit geleistet. Ich glaube, man kann
ihnen sehr wohl zutrauen,
die Schülerinnen und Schüler angemessen vorzubereiten. Das andere, was ich an
Bedenken der Oberstufenleiter gehört habe, war, dass,
wenn ein neuer Kurs dazukomme, evtl. ein anderer
Kurs drohe wegzufallen.
Dies kann passieren, muss
aber nicht.
FATAL: Ist dieser LK als
exotisch zu bezeichnen?
Herr Zampich: Eigentlich
nicht. Es gibt viele Schüler,
die auch privat im Bereich
Sport tätig sind. Es gibt viele
Berufe, die sich um den
Sport herum gebildet haben.
Meiner Meinung nach sollte
es eigentlich in jeder Stadt
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eine Schule geben, die den
Schülern die Chance gibt,
diese Leistungen auch in ihr
Abitur einzubringen.
FATAL: Welchem Schüler
empfehlen Sie denn, den
Sportleistungskurs
zu
wählen, Herr Zampich?
Herr Zampich: Ich empfehle
eigentlich allen Schülern
den Sport-LK zu wählen, die
in ihrem späteren Beruf etwas im Sportbereich machen wollen und sich eventuell auch sehr im Sport engagieren und diese Leistungen auch im Abitur einbringen wollen.
FATAL: Man hört, dass einige
Schülerinnen
und
Schüler das OHG verlassen
haben aufgrund der bislang fehlenden Möglichkeit,
einen
Sport-Leistungskurs zu belegen. Erhoffen Sie sich auch eine
Attraktivitätssteigerung
durch die Neueinführung?
Herr Zampich: In Dinslaken
gibt es keine weitere Schule,
die
einen
Leistungskurs
Sport eingerichtet hat oder
einrichten wird. Es war aber
eine Nachfrage da; wir haben zum Beispiel aus der
jetzigen EF mehrere Schüler
verloren, die auf Grund eines fehlenden Leistungskurses Sport an unserer Schule
zu einem Berufskolleg nach
Duisburg gegangen sind.
Frau Rolfs: Seit bekannt geworden ist, dass es einen LK
Sport bei uns geben wird,
hat es schon einige Anfragen von den anderen Schulen gegeben.
FATAL: Der erste Sport-LK
soll zum nächsten Schuljahr für die Schüler der jetzigen
Einführungsphase
(EF) beginnen, allerdings
nicht in Kooperation (wie
die sonstigen Kurse in der
Oberstufe). Soll dies langfristig so bleiben?
Frau Rolfs: Ganz grundsätzlich soll der Sport LK an unserer Schule bleiben, wie
auch das Fach Musik nicht
in der Kooperation ist. Es
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könnte natürlich einmal der
Fall eintreten, wo wir dann
beispielsweise
nur
acht
Schüler für diesen LK gewinnen können. Dies wäre natürlich etwas wenig, denn es
sollten nach Möglichkeit alle
Leistungskurse etwa gleich
groß sein. In Anbetracht dieser Tatsache müsste man
dann noch einmal neu überdenken, ob man den SportLK vielleicht doch für die Kooperation frei gibt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass speziell Herr
Zampich, aber auch die anderen Sportlehrer sehr viel
Arbeit investiert haben, um
die Bedingungen zur Einführung des Sport-LKs zu erfüllen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Deshalb denke ich, dass der LK
Sport wirklich hier am OHG
bleiben sollte. Übrigens war
das auch der dezidierte
Wunsch des Sportfachdezernenten.
FATAL: Ist es denn geplant, Sport auch als viertes Abiturfach in näherer
Zukunft einzuführen?
Frau Rolfs: Das ist eine ganz
andere Sache und muss
auch neu beantragt werden.
Das können und wollen wir
auch nicht, denn Sport ist
bei uns wirklich nur als Leistungskurs gedacht.
Herr Zampich: Wir haben
uns bewusst gegen einen
Grundkurs entschieden, weil
im Grundkurs (dreistündig)
auch mehr Theorieanteile
vorkommen müssen, jedoch
viele Schüler daran interessiert sind, mehr Bewegungszeit im Sportunterricht zu
haben. So haben die Schüler
im LK dagegen fünf Stunden
Sport in der Woche, wobei
zwei ungefähr theoretisch
und drei praktisch sein werden.
FATAL: Der Sport-LK sollte
anfangs erst für die jetzige Stufe 9 eingeführt werden, da war es eher überraschend, dass er nun
auch schon von den jetzigen
Schülerinnen
und
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Schülern der EF gewählt
werden kann. Warum der
plötzliche Wandel?
Frau Rolfs: Das lag an der
schriftlichen Erlaubnis der
Bezirksregierung, die wir
von Herrn Trockel, dem
Fachdezernenten für das
Fach Sport, bekommen haben. Er hat uns sinngemäß
mitgeteilt, dass er mit der
Einführung des Leistungskurses ab dem kommenden
Schuljahr einverstanden sei.
Um diese Aussage noch einmal abzusichern, habe ich
Herrn Stirba, unseren SchulDezernenten, gefragt. Dieser hat mir dann mitgeteilt,
dass dies die Entscheidung
der Schulleiterin sei.
Ich
habe mir gedacht, das ist
eine super Sache. Wenn genügend Sportlehrer da sind
und wir das auch mit den
Vorbereitungen
schaffen,
warum dann nicht sofort.
FATAL: Trifft die Neueinführung bei den Schülern
denn auf positive Resonanz?
Frau Rolfs: Herr Zampich
hat mir berichtet, dass sich
36 Schüler in der EF vorstellen könnten, diesen Leistungskurs zu wählen. Außerdem interessieren sich
auch Schüler anderer Schulen für das neue Angebot.
Eine Schülerin vom GustavHeinemann-Schulzentrum
wird wahrscheinlich aufgrund des Sportleistungskurses zu uns wechseln. Ich
habe aber durchaus auch
Anfragen gehabt, wo die
Schüler gerne an ihrer Schule bleiben würden und nur
den Leistungskurs wählen
würden. Das aber geht auf
keinen Fall.
FATAL: Nun konnten die
Schülerinnen und Schüler
der jetzigen EF dieses
Fach natürlich noch nicht
schriftlich wählen, um zu
testen, ob es ihnen auch
theoretisch liegt. Versucht
die Schule ihnen hierbei
eine Möglichkeit zu schaffen?

Schreibsalon
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Herr Zampich: Es ist meines
Erachtens nicht ganz der optimale Weg, da der Unterbau
für diesen Leistungskurs eigentlich in der EF aufgebaut
wird. Allerdings machen das
andere Schulen, die den
Sportleistungskurs in der
Oberstufe anbieten, auch
nicht. Außerdem ist es in
anderen Fächern in der EF
auch nicht unbedingt erforderlich, in der EF Klausuren
in einem bestimmten Fach
zu schreiben, um dann dieses als Leistungskurs wählen zu können. In meinen
Augen wäre es natürlich
besser gewesen. Die Verschriftlichung hätten dann allerdings schon in der 11.1
stattfinden müssen. Dies
war jetzt nach der kurzfristigen Einführung nicht mehr
möglich. Ich möchte jedoch
noch einmal wiederholen,
dass andere Schulen mit
Sportleistungskurs
dies
auch nicht machen.
Frau Rolfs: Die Sportlehrer
der jetzigen EF werden allen
Wahlinteressierten eine Probeklausur zur Verfügung
stellen und sie genau darüber
informieren,
welche
Leistungen verlangt werden
und welche Abiturfachwahlen an diesen Kurs geknüpft
sind. Hierzu ist Herr Zampich bereits durch die einzelnen Kurse gegangen. Natürlich muss die Fächerwahl
jetzt bei einigen Schülern
umgeplant werden, aber wir
geben jedem Schüler die
Chance, seine Entscheidung
zu revidieren, zu überdenken und zu ändern und warum nicht wegen eines Leistungskurses Sport.
FATAL: Können Sie denn
schon Auskunft darüber
abgeben, welcher Lehrer
wahrscheinlich den Leistungskurs
übernehmen
wird?
Herr Zampich: Die Schüler
sollten eigentlich nicht nach
entsprechenden Lehrern ihren Leistungskurs wählen,
aber in der engeren Planung
des Leistungskurses Sport
waren Herr Reinders und ich
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beteiligt. Wir gehen auch davon aus, dass wir die ersten
Leistungskurse machen werden. [Anm. d. Redaktion: Der
Leistungskurs wurde von Herrn Zampich übernommen.]
FATAL: Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview.
Laura Zampich, Stufe 13

Surfen (von oben nach unten)
Bevor es auf das Wasser geht, erklärt der Surflehrer am Tenderingssee den Schülern der Jahgangsstufe 12 den Aufbau und die
Funktion eines Surfbrettes.
Das richtige Ausrichten der Segel wird zunächst an Land geübt,
spielerische Übungen sollen hierbei helfen.
Unter Anleitung des Surflehrers werden die Bretter zu Wasser gelassen.
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Nachgefragt
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Zitate zum Thema “Wahrheit”

Der beste Lügner ist der,
der mit den wenigsten Lügen
am längsten auskommt. (Samuel Butler)

Es ist fast unmöglich, die Fackel
der Wahrheit durch
ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem
den Bart zu versengen. (Georg Christoph Lichtenberg)

Witze
Zusammengestellt von Yannik
Hermey, Stufe 13

Die beste und sicherste
Tarnung ist immer noch die
blanke und nackte Wahrheit. Die
glaubt niemand! (Max Frisch)

Niemand ist
weiter von der
Wahrheit entfernt
als derjenige, der
alle Antworten
weiß. (Zhuangzi)

Wer lügt, hat die Wahrheit
immerhin gedacht. (Oliver Hassencamp)

Ein Mann will in einer
Bank in Zürich Geld anlegen.
„Wie viel wollen sie denn einzahlen?“, fragt der Kassierer.
Flüstert der Mann: „Drei Millionen.“
„Sie können ruhig lauter sprechen“, sagt der Bankangestellte,
„in der Schweiz ist Armut keine
Schande.“

Der Sohn des Fußballstars bringt
stolz sein Zeugnis nach Hause:
„Papa, mein Vertrag mit der dritten Klasse wurde erfolgreich verlängert!“
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Der Klügere gibt nach! Eine
traurige Wahrheit, sie begründet
die Weltherrschaft der Dummheit.
(Marie von Ebner-Eschenbach)

„Herr Direktor, darf
ich heute früher nach Hause
gehen?“
„Warum?“
„Ich will meiner Frau beim Frühjahrsputz helfen.“
„Kommt gar nicht in Frage!“
„Danke, Herr Direktor, ich wusste doch, dass Sie mich nicht im
Stich lassen.“

Der
Lehrer
sagt: „Alle, die glauben,
ein Idiot zu sein, stehen jetzt
bitte auf!“
Keiner steht auf. Nach einer Weile steht dann der Klassenbeste
auf.
Fragt der Lehrer: „Was machst
denn du da?“
Sagt der Schüler: „Es tut mir
Leid, Sie als Einzigen
stehen zu sehen.“

Nachgefragt
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Zitaterätsel

Aus welchen Filmen/ welchen Serien stammen folgende Zitate?
1. „Was ist dein Lieblings-Horrorfilm?“
2. „Lügen haben kurze Beine. Die
Wahrheit ist immer das Beste. Ehrlich währt am längsten.“ – „Und so
weiter... Tatsache ist: Lügen ist eine Notwendigkeit. Wir belügen
uns sogar selbst, weil die Wahrheit... weil die Wahrheit weh tut, verdammt noch mal!“ – „Wie sehr wir auch versuchen, etwas zu ignorieren oder es zu leugnen, irgendwann brechen die Lügen zusammen.
Ob uns das nun gefällt oder nicht. Aber hier ist die Wahrheit über
die Wahrheit: Sie tut weh. Also... lügen wir.”
3. Kate: “I wish there was a cookbook for life, you know? Recipes
telling us exactly what to do. I know, I know, you're gonna say ‘How
else will you learn, Kate.’"
Therapist: “Mmh. No, actually I wasn't going to say that. You want
to guess again?”
Kate: “No, no, go ahead.”
Therapist: “Well what I was going to say was, you know better than
anyone, it's the recipes that you create yourself that are the best.”
4. „Er hat mich errettet. So, wie ein
Mensch nur errettet werden kann.”
5. „Am größten ist eine Liebe dann, wenn sie unsere Seele anrührt
und uns nach dem Besten streben lässt. Dann entfacht sie ein Feuer
in unseren Herzen und bringt Frieden in unse6. „Hast gehört ? Das Baby
re Seelen.“
heißt Tyler.“ – „Ja , ich fand auch,
er sah eher aus wie ein Carlos.“
7. „Du hast SADO - Schweiß auf der Oberlippe.“
8. „Das ist, als ob ich neue Schuhe kaufen gehe
- mir gefallen sie - aber sie passen mir nicht...“

Zusammengestellt von Sarah
Hermens, Stufe 12
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Auflösung Zitaterätsel
1. „Scream“
2. „Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte“ - 2. Staffel
3. „Rezept zum Verlieben“
4. „Titanic“
5. „Wie an einem einzigen Tag“
6. „Hangover“
7. „Wild Child“
8. „PS. Ich liebe dich“

Nachgefragt
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