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gemeinsam mit der Stadt Dinslaken geleistet haben.
Und tatsächlich erhoffen sich Fachleute vom neuen Gebäude einen „Know-How-Gewinn“ (Energieagentur
NRW), denn da es erst sehr wenige öffentliche Gebäude
in Passivhausbauweise gibt, liegen dafür auch noch kaum
Erfahrungswerte vor.
Bleibt nur zu hoffen, dass die Renovierung des Altbaus,
mit der schon im nächsten Jahr begonnen werden soll,
wie die Bürgermeisterin versprach, ebenso erfolgreich
verläuft. Damit noch viele Jahrgänge in einem modernen
Gebäude und in angenehmer Atmosphäre lernen können.
Nils Amend, Stufe 13

Neubau: Die rosarote Plüschantenne auf dem Monument der Gegenwart

Jahre des Bangens und Planens sind endlich vorüber: Der
Neubau ist fertig. Wie lange schon haben wir auf diesen
denkwürdigen Augenblick der Einweihung und noch viel
mehr auf die Nutzung gewartet? Umweltfreundlich soll
der Neubau sein, aufgrund seiner Passivbauweise, wie sie
in etlichen Texten, Vorführungen und sogar an einem eigens anberaumten Einweihungstag thematisiert und angepriesen wurde. Neubau hier, Neubau dort. Das neudeutsche Wort „Hype“ dürfte den Wirbel um den Neubau gut
treffen, zumindest im Dinslakener Raum. Zu Recht?

Thomas, Frau Rolfs, Sabine Weiss und einige Paparazzi
kurz vor der feierlichen Eröffnung

Man habe die Initiative der Schule gern unterstützt,
berichtete Bürgermeisterin Sabine Weiss, denn „sie
verbindet ausgeklügelte Technik in vorbildlicher
Weise mit Energieeffizienz und praktischem Klimaschutz“. Von den insgesamt etwa 3,4 Millionen
Euro Baukosten entfielen 362.000 Euro auf die
Passivhausbauweise, die das Land NRW wiederum
mit 80.000 Euro förderte. Die Energieagentur
NRW, die unseren Neubau zum „Projekt des Monats Juli 2005“ gekürt hat, spricht von einer „Pionierarbeit in Sachen Energieeffizienz in Schulgebäuden“, die Eltern, Lehrer und Schüler des OHGs
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Man sollte meinen, dies bejahen zu können, zumal die
Einweihung ja eigentlich schon vor einiger Zeit gefeiert
werden sollte und nicht erst jetzt, anno 2005. Doch wie
es häufig im Leben ist: Es fehlte an Geld und zunächst
vielleicht auch an Engagement, so dass sich jahrelang
nichts tat. Die anfangs provisorisch aufgebauten Pavillons verwahrlosten immer mehr und auch notwendige
Reparaturen am Altbau ließen und lassen immer noch auf
sich warten. Träume platzten, Illusionen schwanden dahin, Schülergenerationen wechselten. Doch es geschah
lange Zeit weiterhin nichts.
Und dann, als die Pläne für den Neubau schon fast in
Vergessenheit zu geraten drohten, geschah auf einmal, etlichen Leserbriefen und Aktionen von Schulleitung, Eltern- und Schülervertretung sei Dank, vorletztes Jahr ein
gewaltiger Schritt. Die Pavillons wurden abgerissen und
stattdessen neue auf dem alten Basketballfeld an der
Sporthalle aufgebaut. Konnte es noch besser werden? Es
konnte. Die Bäume wurden gefällt, die Mauer abgerissen,
der vorhandene Schutt abgeholt, der Grundstein gelegt,
das Fundament gegossen, Wände hochgezogen, Decken
errichtet, Böden gegossen, Fenster eingelassen, Stromkabel, Wasserleitungen und Gasanschlüsse verlegt, Mobiliar
aufgebaut, Bücher und Equipment vom Alt- in den Neubau getragen und der Neubau feierlich eingeweiht.

Die Bücherei: Der Anfang ist gemacht

Was jetzt noch fehlen würde, wäre meiner Meinung
nach eine lange rosarote Plüschantenne auf dem
Dach des Neubaus. So was würde doch bestimmt
auch ganz viel Spaß bringen. Spaß, den man heute
in Zeiten von Zukunftsängsten und Nörgeleien gut
gebrauchen kann. Warum also nicht mehr davon?
Euphorisch eilen wir in den Neubau. Ist doch eigentlich eine tolle Sache, so ein Neubau. Ein regelrechtes Monument der Gegenwart eben und zu
Recht Gesprächsthema.
Fabio Zimmer, Stufe 11

Die SV stellt sich vor: Neue
Strukturen in der Schülervertretung

Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden die neuen
SV-Sprecher gewählt.

Als Schülersprecher wurde Thomas Fürchtenicht
(Stufe 13) erneut ins Amt gewählt. Als Stellvertreterin steht ihm Johanna Krull (Stufe 11) zur Seite.
Nach 20-jähriger Amtszeit hat Herr Zampich sein
Amt als Vertrauenslehrer abgegeben. Seine Nachfolge tritt Herr Grewe an, der an unserer Schule die
Fächer Sport und Geschichte unterrichtet.
Auch Frau Stehr hat nach 2-jähriger Amtszeit ihr
Amt abgegeben. Als Nachfolgerin wurde Frau Kleine, mit den Fächern Mathe und Chemie, von den
Klassensprechern gewählt. An dieser Stelle einen
recht herzlichen Dank an die Vorgänger für ihre intensive und engagierte Arbeit im Interesse der Schüler!
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Der Neubau war nun fertig, dachten wir alle zumindest, als wir zum ersten Mal die heiligen Hallen betreten durften. Doch auch hier wurden wir dann erneut von der grausamen Realität eingeholt: Weder
der Gasabzug im Chemie-, noch die Verdunklung
im Physikraum funktionierten richtig, und von einer Bibliothek war ebenfalls noch nichts zu sehen.
Auch die zahlreichen neu aufgebauten Computer in
den Fachräumen dienten zunächst noch mehr der
Dekoration als der Nutzung. Fertig und ausgereift
war hier also noch lange nichts, aber gut Ding
braucht ja bekanntlich Weile, und mitunter kostet es
auch einfach nur Geld.
Wie das Leben jedoch so ist, bekamen wir in jedem
Fall schon einmal tolle neue Spielgeräte spendiert,
die nicht nur uns sehr viel Spaß brachten – vor allem die Schulsanitäter zeigten eifrige Begeisterung
über die neu montierten Wippboards und -stangen.
Selbst an die stressgeplagten Lehrer wurde gedacht,
die sich neuerdings über ein modernes funkgesteuertes Schlüsselsystem freuen können.

Die Klassensprecher des Otto-Hahn-Gymnasiums

Die Strukturen der Schülervertretung werden seit
Beginn des Schuljahres runderneuert. So wurde ein
großes Komitee gebildet, welches aus insgesamt
neun Leuten besteht. Es ist für die Planung mehrerer
Aktionen, die Finanzen und für allgemeine Fragen
verantwortlich. Zu diesem Komitee gehören Theresa Krull, Nadeschda Schönauer, Christine Korthäuer, Johanna Krull, David Schönauer, Mirko Lettge,
Simon Gleede, Florian Singalla und Thomas Fürchtenicht. Eine Liste eurer Ansprechpartner findet ihr
in einem Schaukasten im Eingangsbereich des
Schulgebäudes.
Momentan beschäftigt sich das SV-Team mit der
Planung und Einrichtung einer eigenen Homepage,
die euch mit den aktuellsten Informationen rund um
die Schule und wichtigen Termine versorgt. Zudem
könnt ihr dort die Inhalte des neuen Schulgesetzes
und die Liste der Fachvertreter nachlesen. Die Homepage wird vermutlich zu Beginn des nächsten
Jahres ins Internet gestellt. Bis dahin müsst ihr euch
also noch ein klein wenig gedulden.
Wie einige von euch sicherlich schon mitbekommen
haben, wollte die SV noch vor Weihnachten ein
kleines Fußballturnier für die Unterstufe in der eigenen Sporthalle veranstalten. Leider bietet sich kein
freier Tag bis zu den Weihnachtsferien an. Deshalb
sind wir gezwungen, das Turnier auf den 20. Januar
2006 zu verlegen. Dort steht uns den ganzen Nachmittag die Halle zur Verfügung und wir hoffen, dass
möglichst viele von euch bei diesem Turnier dabei
sein werden. Genauere Informationen und die Anmeldung werden rechtzeitig an euch verteilt.
Weiterhin planen wir eine kleine Weihnachtsüberraschung für alle Schüler. Die Aktion wird an den
letzten beiden Schultagen vor den Weihnachtsferien
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stattfinden und eure Klassensprecher werden auf
der nächsten SV-Sitzung mehr darüber erfahren.
Mehr möchten wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Sonst wäre es auch keine Überraschung mehr
;)
Achtet auf den neuen Schaukasten, der euch in Zukunft auf dem Laufenden halten und euch ständig
mit neuen Informationen füttern wird. Wenn ihr
Fragen oder Anregungen haben solltet, freuen wir
uns auf ein Gespräch mit euch.
Wo ihr uns erreichen könnt?
Ihr könnt uns an jedem Montag, Mittwoch und
Freitag in der zweiten großen Pause im SV-Büro
aufsuchen. Das SV-Büro befindet sich direkt links
neben dem Kiosk.
Wir freuen uns auf euren Besuch!
Liebe Grüße
Johanna und Thomas

Klasse 8c on tour
Vom 13.09.2005 bis zum 15.09.2005 machten wir,
die Klasse 8c, mit unserer Lehrerin Frau Stehr und
Herrn Rehder eine Klassenfahrt nach Isselburg.
Am 13. sind wir also um 8.30 Uhr mit unseren
Fahrrädern und dem restlichen Gepäck zur Schule
und von da aus mit dem Bus nach Isselburg gefahren. Als wir nach einer Stunde Fahrt endlich unser
Ziel erreicht hatten, sind wir sofort auf die Zimmer
gestürmt. Nachdem wir unsere Betten bezogen hatten (auspacken konnten wir nicht, da wir keine
Schränke hatten), konnte es dann losgehen.

8c on tour: Erwartungsfrohe Gesichter vor der Abreise

Mit den Fahrrädern sind wir erst zu einem Restaurant gefahren und danach ging’s weiter zum Hochseilgarten. Dort sind wir dann fast alle in 15m Höhe
herumgeklettert. Das Wetter war an diesem Tag total super, sodass es richtig Spaß gemacht hat!
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Am nächsten Tag waren wir alle völlig übermüdet, da wir
kaum geschlafen hatten. Nach dem Frühstück machten
wir uns bei lausigem Wetter auf zur Paddelstation. Dort
angekommen, mussten wir uns erst einen Vortrag über
richtiges Paddeln anhören, bevor es endlich los ging. Einigen fiel das Lenken ziemlich schwer, da sie nicht richtig zugehört hatten. Als alle bereits völlig nass waren,
machten wir endlich eine Pause. Durchgefroren und erledigt gingen wir essen. Danach mussten wir trotz aller
Proteste weiterfahren. Als wir nach 14 km endlich unser
Ziel erreicht hatten, kam die Krönung: Wir mussten
durch den Regen mit den Fahrrädern zur Jugendherberge
zurück.
Da Ann-Christin am nächsten Tag Geburtstag hatte, erlaubten uns Frau Stehr und Herr Rehder nach langen Diskussionen, bis Mitternacht im Gemeinschaftsraum zu
bleiben und eine Überraschung vorzubereiten.
Am nächsten Morgen ging es dann auch schon wieder
nach Hause. Einige wären gerne länger geblieben, andere
waren froh, dass wir nach Hause gefahren sind und dort
im Trockenen fernsehen konnten.
Trotz allem wollen wir uns bei Frau Stehr und Herrn
Rehder für die wirklich tolle Fahrt bedanken!
Miriam Wiechert, Jasmin Schaulies, Alina Lohrmann,
Klasse 8c

Tief in Belgien: Tagesausflug nach
Brüssel

Am Montag, dem 19.09.05, fuhren die Klassen 10b und
10d gemeinsam nach Brüssel. Wir trafen uns um 7 Uhr
morgens am OHG, um drei Stunden später in Brüssel anzukommen. Nach langer Fahrt waren wir froh, endlich
aussteigen zu können, und suchten als erstes die Toiletten
auf.
Nun gingen alle gemeinsam zum „Grand’ Place“, wo wir
uns in Kleingruppen aufteilten, um im Laufe des Tages
Fragen für eine Rallye für die folgenden Jahrgänge vorzubereiten. So konnten wir gleichzeitig die Stadt und ihre
zahlreichen bewundernswerten Gebäude kennen lernen.
Eine besonders nennenswerte Attraktion Brüssels ist das
„Mannekin-Pis“. Dies ist zugleich das Wahrzeichen der
Stadt und kurioserweise wird es jeden Tag anders angezogen. Spielt z.B. die Fußballnationalmannschaft Belgiens, so trägt das Männchen ein Fußballtrikot, ist der Tag
jedoch „ereignislos“, so steht es nackt da.
Besonderes Glück hatten wir mit dem Wetter! Die Sonne
schien den gesamten Tag bei wolkenlosem, knallblauen
Himmel bei über 20° C. So konnte man sich eine frisch
gebackene Waffel, eine Spezialität Brüssels, gönnen und
in Ruhe an einem schönen sonnigen Plätzchen genießen!
So verging die Zeit in Brüssel sehr schnell und um 18
Uhr gingen wir wieder zurück zum Bus.

Tagesausflug nach Brüssel
- das Mannekin-Pis

Mira Borgmann und Katharina Rohrsen, Klasse
10d

Stufe 11 vs. 10d? Die erste Profilklasse in der Oberstufe

Pia Smolnikar, Stufe 11
Vor dem "Zusammentreffen" unserer Klasse mit
der jetzigen 11 in den Kursen hatte der Großteil der
Klasse schon einige Bedenken. Jeder kannte einige
Schüler, damals noch in einer Stufe über uns, aus
den WP 2-Kursen, ein paar hatten auch engere
Freundschaften zu Leuten aus dieser Stufe, aber es
war eben doch so, dass man den Großteil der Stufe
kaum oder gar nicht kannte. Wie würde man uns
aufnehmen? Würden wir direkt als Streber
abgestempelt oder seltsam angeschaut werden?
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Auf dem Weg erwartete uns die nächste Überraschung, als uns zahlreiche künstlerisch verzierte
Pferdefiguren begegneten, welche in Originalgröße
dargestellt waren.
Nach einem anstrengenden Tag in Belgien kamen
wir schließlich um 21 Uhr erschöpft wieder am
OGH an.

len wir dann wissen, wie wir die ganze Situation
einzuschätzen haben? Dieser Artikel ist keine Hetzkampagne gegen die 10d oder Propaganda für die
regulären Elfer, er soll Klarheit schaffen. Das Schuljahr hat vor knapp drei Monaten begonnen und wir
haben uns alle ziemlich gut an die für uns alle ungewöhnliche Situation und aneinander gewöhnt. Wir
sind eine Stufe - egal ob Profilklässler oder regulärer Elfer. Allerdings sollte eins klar sein: Wenn wir
Schüler uns nicht in zwei Lager spalten sollen, dann
sollten einige Lehrer dies doch bitte auch nicht tun.

Wechselseitige Betrachtungen zum Integrationsstand
Am 22.08.2005 begann der Ernst des Lebens wieder. Aufgeregt und mit einem mulmigen Gefühl in
der Magengegend betraten die 11er den Musikraum. Nach 90 Minuten des Zuhörens verließen wir
den Musikraum und gingen in die uns zugewiesenen Kurse. Eine Sache fiel uns sofort auf: Die Profilklässler fehlten. Wo waren sie? Und vor allem:
Warum waren sie nicht, wie wir (denn sie waren
jetzt doch schließlich auch in der 11), mit uns in
den Kursen? (Nachher erfuhren wir, dass ihre Ordinariatsstunde später stattgefunden hatte.)
Am nächsten Tag stießen wir dann schließlich auf
die Profilklässler. Ziemlich schnell fielen mir einige Unterschiede im Verhalten der Profilklässler zu
dem der regulären Elfer auf. Reguläre Elfer fragen
weniger, sind lässiger im Umgang mit Lehrern und
(meist) nicht so engagiert wie die Leute der 10d.
Doch bei allen Unterschieden, die ich festgestellt
habe, gibt es noch etwas viel Auffälligeres.
Wir, die Stufe 11, die regulären Elfer und die Schüler der 10d, sind es trotz der kleinen Witzchen auf
beiden Seiten nicht, die sich auf Teufel komm’ raus
unterscheiden wollen. Wenn man von einem Lehrer
als Schüler der 10d gefragt wird, ob man mit der
regulären 11 klar komme, läuft doch irgendetwas
falsch, oder? Wenn die Lehrer nicht wissen, ob die
10d auf den Oberstufenschulhof darf oder nicht,
oder ob sie jetzt auf das Stufenfoto soll, woher sol-

Stufen-Eintracht vor dem Fachraum Gesellschaftswissenschaften

Entgegen dieser Befürchtungen verlief das Ganze
aber relativ glatt. Natürlich hatten viele aus unserer
Klasse zu Beginn des Schuljahres in der Regel noch
eher mit unseren Klassenkameraden zu tun und
nicht immer viel Kontakt zu unseren jetzigen
Stufenmitgliedern, aber durch die Kurse lernten wir
uns besser kennen und man freundete sich an.
Vereinzelt
kamen
zwar
manchmal
noch
Bemerkungen wie "Profilklasse!" oder "Typisch
hochmotivierte Profilklasse!", diese waren aber
meistens eher ironisch gemeint. Auch die
anfängliche Abneigung einzelner Schüler gegen
uns legte sich mit der Zeit, allerdings kann man
diese auch verstehen. Es wäre sicherlich auch für
jeden von uns schwierig mit der Situation
umzugehen, wenn plötzlich eine Klasse aus der
Stufe unter uns mit in unseren Unterricht käme.
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Dadurch, dass unsere Klasse nun an den meisten
Kursen der Stufe 11 teilnimmt, ist auch ein Altersunterschied von bis zu 4 Jahren zwischen den einzelnen Kursmitgliedern entstanden, auf den aber
glücklicherweise so gut wie keiner Rücksicht
nimmt. Alles in allem kann man also sagen, dass
die Einführung unserer Klasse in die 11 und somit
auch in die Oberstufe gut ablief und außerdem den
Vorteil hatte, dass man neue Leute kennen lernte.
Ein großes Dankeschön an alle 11er, die uns die
Möglichkeit gegeben haben, uns so in die Stufe zu
integrieren. Wir freuen uns schon darauf, im nächsten Schuljahr in allen Kursen mit euch gemischt zu
werden, und hoffen, ihr ebenso.
Margarita von Busch, Klasse 10d

Fatal-Interview mit den neuen Lehrern

Seit Anfang des Schuljahres sind neue Lehrer an unserer Schule. Mit zwei von ihnen, Frau Dachowski
(Biologie und Kunst) und Herrn Magiera (Deutsch
und Philosophie), haben wir ein kleines Gespräch geführt. Frau Kleine (Mathe und Chemie), die bereits
zum zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres
an unsere Schule gekommen und mittlerweile als SVLehrerin tätig ist, haben wir ebenfalls befragt.
Fatal: Willkommen zu diesem kleinen Interview. Könnten Sie sich kurz vorstellen?
Magiera: Ich heiße mit Vornamen Andre und bin 40 Jahre
alt.
Kleine: Mein Name ist Katrin und ich bin 27 Jahre alt.
Dachowski: Und ich heiße Marta und bin 30 Jahre alt.
Fatal: Seit wann arbeiten Sie als Lehrer?
Dachowski: Seit diesem Jahr.
Kleine: Ich ebenfalls.
Magiera: Ich habe schon zwei Jahre Erfahrung.
Fatal: Herr Magiera, Sie waren ja selbst Schüler am OHG. Wie ist es eigentlich, in der
Schule zu arbeiten, die Sie selbst mehrere Jahre besucht haben?
Ma: Es gibt ja nun einen gewissen zeitlichen
Abstand, sodass man dies alles aus einer anderen Sicht sieht. Auch diejenigen, die man zuvor selbst als Lehrer hatte, z.B. Herrn Fischer
oder Herrn Seidel, sieht man als Kollege aus
einem ganz anderen Blickwinkel.
Fatal: Und wo kommen Sie her?
Kl: Ich bin in Essen aufgewachsen, habe dort
auch studiert.
Da: Ich bin in der Stadt Stargard in Polen geboren worden. Das liegt in der Nähe von Stettin, also ziemlich nah an der deutschen Grenze. Aufgewachsen bin ich allerdings ebenfalls
in Dinslaken. Ich bin am THG gewesen, meinen Biologie-Leistungskurs hatte ich hier am
OHG.
Fatal: Sprechen Sie polnisch?
Da: Ein wenig.
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Fatal: Wann haben sie den Entschluss gefasst,

Lehrer zu werden?

Fatal: Gab es jemals Zweifel an Ihrer Entscheidung?
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Kl: Ich wusste schon seit der 10. Klasse, dass ich
Lehrer werden wollte. Chemie und Mathematik
hatte ich auch als Leistungskurs.
Da: Ich habe ein großes Interesse für Natur und
Umwelt und auch eine künstlerische Neigung. Meine Fächer hatte ich auch als Leistungskurse in der
Schule. Mein Beruf gibt mir die Möglichkeit, beide
Interessen zu verbinden. Ich habe während meiner
Schulzeit bereits Grundschüler betreut, so hatte ich
bereits etwas Erfahrung.
Ma: Ich hatte eigentlich eine Hochschullaufbahn
angestrebt, also ein sehr fachwissenschaftliches
Studium. Ich habe dann auch einen recht guten Abschluss gemacht, allerdings gab es zu der Zeit wenig Beschäftigungsmöglichkeiten. In den Fakultäten wurde gekürzt, und so stand ich vor der Frage,
ob ich nun promoviere und später ein arbeitsloser
Akademiker bin oder ob ich nicht doch etwas anderes machen sollte. Ich habe zu der Zeit Erwachsenenbildung und Schülerbetreuung gemacht, und so
habe ich den Entschluss gefasst, Lehrer zu werden.

teilweise auch Sachen, die so in den Gothic-Bereich
gehen.
Da: Ich höre Unida oder Life of Agony, kennt wahrscheinlich keiner, also Independent und Grunge.
Ma: Auf Grund meines Alters bin ich in den 60ern
und 70ern stecken geblieben. Ich höre z.B. Deep
Purple, Jimmy Hendrix, Doors, aber auch Santana
und die Beatles.

Frischer Wind in alten Hallen: Frau Dachowski, Herr Magiera, Frau Kleine (v.l.)

Alle: Nein.

Fatal: Wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei Ihrer Arbeit
an dieser Schule.

Fatal: Wie sieht es bei Ihnen in der Partnerschaft
aus?

Das Gespräch führte Christian Weiss, Stufe 12

Ma: Ich bin verheiratet und habe drei Kinder.
KL: Ich habe einen Freund.
Da: Ich auch.
Fatal: Was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn Sie
die Schule verlassen haben?
Da: Ich fahre gerne Rad und reise so viel wie möglich. Ich zeichne und lese viel, auch immer noch
sehr viel Fachliteratur
Kl. Auch ich fahre gerne Rad, um das schöne Wetter und die frische Luft zu genießen.
Da: Dafür ist die Gegend hier wie geschaffen.
Kl: Außerdem spiele ich im Moment gerne Computer, vor allem World of Warcraft. Ich lese auch gerne, am liebsten Fantasy und Krimis.
Ma: Rad fahren kann ich auch zu meinen Hobbys
zählen, ich lese gerne. Ansonsten versuche ich so
viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen.
Fatal: Welche Musik hören Sie?
Kl: Einige meiner Schüler wissen es bereits, ich bin
ein absoluter Ärzte-Fan. Auch andere Musik aus
den 80ern, z.B. Depeche Mode, höre ich gerne, und

Unterrichtsprojekt: Der Dinslakener Stadtteil Lohberg und seine Zeche
Um Informationen über den Stadtteil Lohberg, seine
Geschichte, seine Wirkung auf die Umgebung sowie
die Bedeutung der Zeche und ihre Zukunft zu erhalten, haben wir, der Sozialwissenschaften-Zusatzkurs
von Frau Stehr, am 15.11.05 bei strömendem Regen
eine Exkursion in den besagten Stadtteil gemacht.
Da wir bei dem Projekt zur Neugestaltung der Zeche Lohberg mitmachen, war dieser Ausflug für uns
von besonderer Bedeutung, da wir unsere Ideen gerne durchsetzen möchten und dafür so viel wie möglich über die Zeche und Lohberg selbst erfahren
müssen.
Um 10 Uhr wurden wir von Herrn Eisermann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Zeche Lohberg-Osterfeld, am alten Pförtnerhäuschen empfangen. In einem Gebäude auf dem Zechengelände
wurde uns eine Präsentation gezeigt, sodass wir erst
einmal einen Überblick über die verschiedenen Gebäude, ihre Funktionen, die Geschichte der Zeche
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und gewisse Daten erhalten konnten. Danach wurden die ersten Fragen beantwortet.
Es begann alles mit der Gründung der Gewerkschaft Lohberg am 30.12.1905, die für den Teufbeginn 1906 verantwortlich war. Bis 1911 wurden die
Schächte 1 und 2, die sich auch noch heute an derselben Stelle befinden wie damals, ausgebaut und
ab 1912 mit der Kohleförderung begonnen. 192527 wurde eine Wäsche hinzugefügt und das Grubenfeld auf 40 Quadratkilometer vergrößert. 38
Jahre später war dieses Feld schon 2 ½ mal so groß.
Inzwischen gehörte das Zechengelände der Hamborner Bergbau AG. 1974 wurde die Zeche dann
Mitglied in der Bergbau AG Niederrhein.
Ein Projekt, von dem man sich viel versprach, war
die Verlagerung des Abbaugebietes nach Norden,
welches durch die Teufe der Zeche Hünxe 1982 unterstützt werden sollte. 1989 wurden schließlich die
Zechen Lohberg und Osterfeld zusammengeführt.
2003 fiel der Beschluss der Stilllegung, welcher allen Plänen und Projekten ein Ende setzte. Diese
Entscheidung rief eine große Diskussion unter uns
Schülern hervor, da es viele Argumente gegen die
Stilllegung gibt.

Unterrichtsprojekt – Angehende Abiturienten mit modischer Kopfbedeckung

Für die Schließung spricht die allseits bekannte Tatsache, dass deutsche Steinkohle doppelt so teuer ist
wie andere auf dem Weltmarkt käufliche Produkte,
doch muss man dazu sagen, dass deutsche Kohle
die beste Qualität aufweisen kann, die momentan
erhältlich ist. Da auch auf der Zeche Lohberg mit
hochmodernen Maschinen gearbeitet wird und
durch ein bestimmtes Mischsystem keine Qualitätsabweichungen vorhanden sind, kostet die Kohle natürlich mehr. Ohne die starken Subventionen wäre
sie noch teurer.
Eine für uns erstaunliche Information, die den Entschluss noch unberechtigter dastehen lässt, ist die,
dass im Norden des Ruhrgebiets noch große Kohle-
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vorkommen vorhanden sind, die Arbeit für mindestens 30
weitere Jahre bieten würden. Trotzdem hat sich die Regierung gegen den Abbau entschlossen und es in Kauf
genommen, dass fast 3000 noch vorhandene Angestellte
(www.deutsche-steinkohle.de) entweder arbeitslos werden oder auf andere Bergwerke verlegt werden. Dabei
bestehen Probleme sowohl für den Bergmann persönlich
als auch für seine im Durchschnitt vierköpfige Familie.
Theoretisch kann man die Zahl der betroffenen Arbeiter
mit vier multiplizieren, um ein reales Bild der Konsequenzen zu erhalten.
Des Weiteren muss man bedenken, dass durch die Schließung der Zeche Lohberg-Osterfeld sowie die geplanten
Schließungen anderer Zechen im Umkreis immer mehr
Probleme auftreten, wenn es um die Übernahme der Arbeiter geht. Je später die jeweiligen Zechen schließen, desto weniger wahrscheinlich wird es für die Bergleute und
sonstigen Mitarbeiter werden, eine neue Stelle zu finden,
da es zu einem Überangebot an Arbeitskräften kommen
wird.
Nach der Diskussionsrunde hat uns Herr Eisermann das
Zechengelände gezeigt. Aufgrund des schlechten Wetters
konnten wir nicht, wie geplant, auf die Halde klettern,
um von dort einen guten Ausblick über das Gelände zu
erhalten, doch sind wir auf ein 49 Meter hohes Gebäudedach geklettert, von dem aus man einen guten Überblick
über das Kohlereservelager, das benutzt wird, wenn eine
Störung in der Produktion vorliegt, die großen Wasserbecken und die ehemalige Zechensiedlung Lohberg hat.
Von dort oben kann man auch gut erkennen, dass Lohberg früher nach dem Konzept der Gartenstadt, also mit
vielen Grünanlagen, gebaut wurde. Lohberg und der
Schacht wurden außerdem in die Route Industriekultur
aufgenommen und man kann von dort oben aus gut erkennen, dass es für Besucher wahrscheinlich interessant
ist zu sehen, wie viel von der Vergangenheit noch vorhanden ist.
Interessant waren auch die vielen Dinge, die auf dem Gelände immer noch an frühere Zeiten erinnern. Einige Gebäude, wie die beiden Fördertürme, das Pförtnerhäuschen
an der Voerder Straße, die Maschinenhäuser und der
Wasserturm, stehen unter Denkmalschutz. Dies müssen
wir in unsere Planung natürlich mit einbeziehen.
Uns wurde außerdem der Ein- und Ausgang für die Bergleute gezeigt, die z.T. mit schwarzen Gesichtern von ihrer
Schicht kamen oder, noch sauber, zu ihr unterwegs waren.
Uns wurden auch die großen Flaschenzüge gezeigt, die
Personen und Güter in den Schacht oder aus dem Schacht
transportieren.
Natürlich gab es schon tödliche Unfälle dort unten, doch
diese sind durch die Unvorsichtigkeit der Bergleute zu erklären und nicht durch die Unaufmerksamkeit des Betreibers der Flaschenzüge.
Nach der Besichtigung der Zeche stand ein Besuch im
Stadtteilbüro von Lohberg an, wo wir von zwei sehr
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freundlichen Mitarbeiterinnen in Empfang genommen und mit Kaffee und Kuchen im Trockenen (!)
bedient wurden.
Uns wurden viele wichtige Informationen über den
Stadtteil gegeben, welche für die Planung des
Zechengebietes wichtig sind. Die Arbeitslosenquote in Lohberg ist so hoch wie in keinem anderen
Stadtteil Dinslakens, sie liegt bei 19%. 43% aller
Sozialhilfeempfänger leben dort. Auch die Kinderund Jugendlichenrate ist viel höher als in den anderen Stadtteilen, was mit der Familientradition der
Immigranten zu tun hat und dazu führt, dass der
Ausländeranteil an den Schulen sehr hoch ist (bis
zu 98%) und die Sprachprobleme gravierend sind.
Deshalb wurde Lohberg in ein spezielles Förderprogramm aufgenommen, um gegen das schlechte
Image und die Arbeitslosigkeit anzukämpfen,
Sprachförderung zu ermöglichen und den Stadtteil
zu erneuern und attraktiver zu machen. Ein erstes
Projekt wird momentan in die Tat umgesetzt: die
Renovierung und Modernisierung des Ledigenheims für rund 8 Mio. Euro. Das Ledigenheim soll
durch seine zentrale Lage nahe des Marktplatzes
zum kulturellen, ökonomischen und politischen
Zentrum des Viertels werden. Eine Mischung unterschiedlicher Unternehmer soll die Vielschichtigkeit
der Nutzung ermöglichen.
Unsere Aufgabe ist es nun, zu beachten, dass wir
die Planung der Zeche an die Projekte innerhalb
Lohbergs anpassen, um zu verhindern, dass z.B. die
Zeche dem Ledigenheim die Besucher und Kunden
stielt. Des Weiteren soll die Zeche eine Verbindung
zum Stadtteil haben und nicht isoliert genutzt werden.

Imposanter Zeitzeuge einer kraftvollen Epoche: Förderturm

Für uns war diese Exkursion sehr interessant und
durch die Besichtigung sowohl der Zeche als auch
Lohbergs selbst haben wir einen guten Eindruck
über das bekommen, was noch vor uns liegt und
was wir bei unserer Planung berücksichtigen müssen, um die bestmögliche Lösung für Lohberg und
unsere Heimat zu finden. Auch wir möchten dabei
helfen, das Gefälle zwischen Lohberg und den anderen Stadtteilen Dinslakens zu verringern und die
ehemalige Zechensiedlung samt der Zeche selbst in
das Stadtbild mit einzugliedern, ohne dabei die Geschichte und Tradition dieses alten Siedlungsgebietes zu vergessen.

Zechenanlage von oben

Nach diesen ausführlichen und aufschlussreichen
Informationen haben wir noch, weiterhin bei strömendem Regen, den Stadtteil besichtigt. Man
konnte die Merkmale der Gartenstadt, die großen
und grünen Hinterhöfe und die vielen Bäume, gut
erkennen, und das Bild einer ehemaligen Zechensiedlung besteht auch noch. An vielen Ecken wurden Tafeln mit historischen Fakten aufgestellt, die
an die Geschichte Lohbergs erinnern. Auch Führungen werden angeboten.

Das Zechengebiet (weiß) mit den Gebäuden (grau) und den
unter Denkmalschutz stehenden Bauten (dunkel)

Melissa Scholz, Jana Assmann, Pascal Kaminski,
Stufe 13
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Studieren bei Frau Antje: Wundermittel Kaffee – der Schlüssel
zum Erfolg?

Wer trinkt 149 Liter Kaffee im Jahr? Richtig, die
Niederländer. Zwei unserer FATAL–Redakteure waren einen Tag in der holländischen Stadt Enschede
zu Gast und haben die dortigen Studienmöglichkeiten unter die Lupe genommen…
Das erste Erfolgserlebnis an diesem Tag war es,
pünktlich mit einer 20-minütigen Verspätung das
Gelände der niederländischen Fachhochschule Saxion zu erreichen. Nicht unsere Schuld, wie wir
später erfahren haben: In niederländischen Studentenkreisen hat sich über Jahre hinweg eine interessante Sportart entwickelt – das „Schilderklauen“.
Unsere deutsche Pünktlichkeit fiel jedoch nicht
weiter auf, da die gesamte Veranstaltung eine knappe Stunde später begann als geplant.

Studieren bei Frau Antje - Buntes Studentenleben

Nach einer kurzen Begrüßung folgte ein mehr oder
weniger interessanter Vortrag von Herrn Admiral
(!) über das „Nicht denken, sondern tun“ (?), womit
uns Herr Admiral wohl den besonders praxisnahen
Unterricht an niederländischen Hochschulen verdeutlichen wollten. Auch die überdurchschnittliche
Ausstattung der Fachhochschule mit Fitnessraum,
Turnhallen und zahlreichen kulturellen Angeboten
sowie mit modernsten Technologien untermalt den
Leitsatz der Saxion Hogescholen: „Der Student ist
Kunde“. Gratis ist die ganze Angelegenheit leider
nicht: Deutsche Studenten müssen im Schnitt – begünstigt durch die Studiengeldteilrückerstattung (!)
für ausländische Studenten – 500 niederländische
Euro pro Jahr aufbringen.
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Umfangreiche Sportmöglichkeiten auf dem Campus

Bei diesen Worten versagte leider die hochgelobte und
hochmoderne niederländische Technik, und ein harmonisches, lang gezogenes Tuten erfüllte den Raum und erheiterte die leicht verschlafenen Gemüter in den hinteren
Rängen. Doch dies stellte kein wirkliches Problem für
den Admiral dar: Kurz entschlossen setze er seinen Vortrag ohne technische Hilfsmittel fort.
In der mit Spannung von uns allen erwarteten Multimediapräsentation (zu Deutsch: Diashow) klärten uns drei
deutsche Studentinnen über das Leben in der Studentenstadt Enschede auf: Interessante Fakten wie die Partnersessel im Kino und ein ausgeprägter Alkoholkonsum am
Studententag Donnerstag (das ist ja heute!) kamen ans
Tageslicht. Aber nicht nur der Alkohol hat einen besonderen Stellenwert im niederländischen Studentenleben: Jede
Gelegenheit, einen warmen dampfenden Kaffee zu trinken, wird wahrgenommen. Schließlich ist allgemein bekannt, dass das schwarze Kultgetränk nach einer durchzechten Nacht hilft, die Leistungsfähigkeit wieder herzustellen.
Eine hübsche deutsch-blonde Studentin erklärte anschließend freudestrahlend, dass es in den Niederlanden keinen
Numerus Clausus gibt und auch die Sprache einfach zu
erlernen ist (wofür in den Sommerferien extra dreiwöchige Schnellkurse angeboten werden). Nach dem Vortrag
unternahmen wir mit unserer Fremdenführerin einen kurzen Spaziergang durch die Fachhochschule und bewunderten die große Vielfalt von unterschiedlichen Studienangeboten.
Nachdem uns deutsche Busse zum Campus der Universität Twente gefahren hatten, nahmen wir dort unser Mittagessen ein. Dieses stellte den kulinarischen Höhepunkt
unseres bisherigen Lebens dar: belegte Brötchen und ein
undefinierbares Röllchen, das sich nach eingehender Untersuchung als die Nationalspezialität „Frikandel“ entpuppte. Aus der versprochenen Rundfahrt über den Campus der Universität wurde ein Rundgang – bei 144 Hektar

Campusgelände hätten sich Fahrzeuge auch nicht
gelohnt… Dafür wurden wir jedoch mit Sehenswürdigkeiten wie dem Campus-Freibad (offizielle
Bezeichnung: Löschwasserbecken) und dem Supermarkt mit dem landesweit höchsten Alkoholabsatz
entschädigt.

Auf dem von Regenschauern begleiteten Rückweg
zum Auto wurde uns klar: Ein Studium an einer
niederländischen Universität ist auch aufgrund der
einfachen Anpassung ans niederländische Klima
nur zu empfehlen.
Vielen Dank an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung der Saxion Hogescholen, der
Universität Twente und der Academie voor Kunst
en Industrie.

Auch die Kunst kommt nicht zu kurz

Informationen zu den Hochschulen und zur Stadt
Enschede findet ihr auf den folgenden Seiten:
www.saxion.de
www.utwente.de
www.aki.nl
www.stadt-enschede.de
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Das i-Tüpfelchen unserer kleinen Reise stellte aber
mit Abstand die Besichtigung der Kunsthochschule
AKI (Academie voor Kunst en Industrie) dar: Geschockt durch die geballte Ansammlung von großartigen Kunstgegenständen und deren einzigartiger
Nutzlosigkeit waren wir erstaunt, dass dort auch
brauchbare Lehrgänge wie Webdesign und industrielles Produktdesign als Kontrastprogramm angeboten werden – und das sogar an Computern mit neuester (und funktionierender) Technik.

I

Christian W. Jakob & Nils Amend, Stufe 13
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kommen. Fortbildungen sind was für Weicheier! Das
reicht auch, wenn die Lehrer das am Wochenende machen, die haben ja sowieso nichts zu tun.

Reformen im Bildungswesen:
Einen schlafenden Michel weckt
man nicht...

Auch wenn das im Augenblick nicht so aussieht, bis jetzt
hat er immer noch alles wieder geradegebogen. Seine
Laune muss sich nur ein bisschen bessern.
Man kann ja mal zur Anregung ein paar Vorschläge machen:

Jahrelang habe ich in Ruhe verbracht. Das Prinzip
des Aussitzens, was ich schon immer klasse fand,
schien sich endgültig ins Bewusstsein der Deutschen eingebrannt zu haben. Und nun das:
Einführung der Lernstandserhebungen 2004.
Verlegung von Elternsprechtagen/ Konferenzen/
Einen schlafenden Michel weckt man
Schülerberatungsterminen/ Fortbildungen auf den
nicht: Der Deutsche Michel
Nachmittag bzw. auf unterrichtsfreie Zeit 2005.
Einführung von zentralen Abschlussprüfungen nach
der 10. Klasse.
Abschaffung des Chaostages 2005.
Einführung des Zentralabiturs 2007.
Auflösung des dreigliedrigen Schulsystems?
Es kann nicht sein, dass es - in einer der reichsten NatioAbschaffung von Klassen- und Kursfahrten?
nen der Welt - an Schulen Anlass zur Freude gibt, wenn
Hilfe! So viele Reformen. Und das in Deutschland! man nicht unterbesetzt ist. Die Möglichkeit langfristigere
Ausfälle – z. B. durch Krankheit – auszugleichen, scheint
Und auch noch im Schulsystem!
Ich habe nicht umsonst eine Schlafmütze, sondern etwa so realistisch wie ein ausgeglichener Staatshaushalt.
weil ich gerne meine Ruhe habe. Was denken die Ich möchte nicht sagen, dass durch Gründe wie Elternsprechtage, Konferenzen oder Fortbildungen kein Untersich bloß?
Ich habe Deutschland schon vor 50 Jahren wieder richt ausfällt, aber das sind Ausfälle, die vertretbar und
aufgebaut. Diese Arbeit muss doch für ein Jahrhun- entschuldbar sind. Während Ausfälle wegen Unterbesetzung eine schwere Sünde darstellen.
dert reichen.
Das hat es früher jedenfalls immer. Vor dieser elenden Industrialisierung.
Und jetzt weckt man mich einfach.
So eine lohnende langjährige kreative Pause ist
wichtig für eine Figur für mich.
Jetzt muss ich, der deutsche Michel, wieder mal
Unsere Schulministerin Barbara
ran, um Deutschland zu retten. Aber nicht nur der
Sommer (CDU) Wirtschaft muss geholfen und die Gesellschaft verWird sie es richten?
ändert werden. Nein! Natürlich nicht! Jetzt muss
auch noch das Bildungssystem vollständig umgebaut werden.
Dafür werde ich einfach zu schlecht bezahlt.
Der Michel wurde geweckt. Und er scheint schlecht
geschlafen zu haben. Jedenfalls lassen die Reformen darauf schließen. Im Moment scheint er, sagen
wir mal, etwas mürrisch zu sein:
Es fallen zu viele Stunden aus? Obwohl ich doch
alle statistischen Tricks genutzt habe, um die Anzahl an Lehrern, die eine Schule braucht, herunterzudrücken? Na ja, dann sage ich den blöden Lehrern eben, die sollen gefälligst häufiger zur Schule
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Es ist schlecht vorstellbar, dass „unwichtige Nebenfächer“ so unterbesetzt sind, dass - zu Gunsten der „wichtigen Hauptfächer“ - in der Mittel- und Unterstufe zwangsweise Jahrgänge nur in drei oder vier Jahren (statt sechs)
überhaupt Unterricht in diesen Nebenfächern haben (so z.
B. geschehen am OHG im Religionsunterricht). Hier liegt
ein zentrales Problem des deutschen Bildungssystems.

ben diese exemplarisch im Unterricht behandelt und
so ihren Schülern einen unfairen Vorteil verschafft
haben.
Und auch beim Zentralabitur deuten sich Probleme
an:
An einem Berufskolleg mit gymnasialer Oberstufe
können nicht die gleichen Aufgaben gestellt werden
wie an anderen Schulen, da die Ausrichtung eines
Berufskollegs von Natur aus anders als an „normalen“ Gymnasien oder Gesamtschulen ist. Somit gibt
es schon mal zwei Klassen von Abschlussprüfungen, die nicht miteinander vergleichbar sind.
Auch ergibt sich die Frage, wie das Niveau festgelegt werden soll. Schon bei den Lernstandserhebungen wurde eine Unterscheidung zwischen Gymnasien in Problemvierteln und anderen Schulen getroffen, da hier mit Leistungsunterschieden zu rechnen
war.
Soll man nun das Niveau hoch halten, um die Schüler auf höhere Anforderungen nach der Schule vorzubereiten? Oder soll man das Niveau den schlechteren Schulen anpassen, damit die sowieso schon
viel zu geringe Zahl an Abiturienten nicht noch weiter sinkt?
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Die Stellung der Bildung schlägt sich auch in den
Bildungsausgaben verschiedener Industrienationen
nieder. So gibt Deutschland im Jahr 1454 $ pro
Einwohner für die Bildung aus. In Frankreich sind
es schon 1844 $, in der USA 2290 $ und in Norwegen 3492 $ (Zahlen entnommen aus „www.welt-inzahlen.de“). Das zeigt, dass in der Vergangenheit
versäumt wurde, die Bildungsausgaben der neuen
Situation anzupassen.
Auch wenn Geld nicht alles ist, so ist es doch sinnvoll die Bildungsausgaben zu erhöhen, um Probleme wie die Unterbesetzung oder auch die oft
schlechte Ausstattung zu eliminieren. Da diese
Ausgaben Investitionen in die Zukunft sind, ist eine
auf diese Weise verursachte steigende Verschuldung sogar verfassungskonform – was man von
den heutigen Schuldengründen nicht zweifelsfrei
sagen kann.
Eine einfache Möglichkeit, Unterrichtsausfall zu
verhindern, ist, mehr Lehrer einzustellen. Darüber
hinaus führen kleinere Klassen, die durch mehr
Lehrer eingerichtet werden könnten, zu einem besseren Lernklima und erleichtern die individuelle
Förderung.
Andere Reformen sind vom Ansatz durchaus gut,
aber noch unausgereift. So muss man auch die
Lernstandserhebungen und das Zentralabitur als
Schritt in die richtige Richtung werten.
Zu hoffen bleibt nur, dass das Zentralabitur nicht
genauso schlecht ausgestaltet wird wie die Lernstandserhebungen. Deren Aussagekraft hat durch
verschiedene Vorgaben und Ausführungen deutlich
gelitten. So musste eine richtige Lösung mit falschem Ansatz (Schüler schreiben ja grundsätzlich
nicht ab) als richtig gewertet werden, während eine
falsche Lösung mit einem richtigen Ansatz keinen
Punkt einbrachte.

Freiarbeitsmaterialien: Neue Methoden mit Hand und Fuß
oder Spielzeug für die Versuchskaninchen?

Ich zumindest, als Mitglied der jetzigen 13, wünsche den nachfolgenden Stufen viel Spaß als Versuchskaninchen.
Wir leisten im Gegenzug Vorarbeit bei der Umstellung von Magister- und Diplom-Studiengänge auf
Bachelor- und Master-Studiengänge. Auch da sollte
Michel intervenieren.

Auswertungsbogen der Lernstandserhebung - eine gute
Idee an der Durchführung gescheitert?

Des Weiteren hält sich hartnäckig das Gerücht, dass
- trotz Verbotes! – Lehrer an einigen Schulen nach
der sehr frühen Ankunft der zentralen Aufga-

Zuletzt noch eine Bitte:
Lieber Michel, wenn du das liest, dann sorge doch
bitte für eine Reform des Systems zur Errechnung
des Abiturschnitts. Denn das System versteht keiner.
Lehrer haben zum Glück ein Programm, das den
Schnitt ausrechnet, aber wir Schüler sind aufgeschmissen.
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Kostprobe? Kein Problem:
„Diese Absätze machen Aussagen über die Höchstzahl der in einem Fach einbringbaren Grundkurse:
[...] - im 3. und 4. Abiturfach können es bis zu 6
Kurse sein,
- in den übrigen Grundkursen bis zu 5 Kurse
[…]“
Heißt das jetzt, dass in jedem der beiden Abiturfächer 3 oder 6 Kurse eingerechnet werden können?
Drei wären eigentlich logisch, da es ja auch nur 4
Halbjahre gibt, wobei das letzte schon zum Abiturbereich zählt, also drei überbleiben. Aber dann verwirrt der nächste Satz. Wie sollen bei 4 Halbjahren
5 Kurse eingerechnet werden?
Also, ich weiß es nicht.
Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich 2 Kurse
Religion, 2 Kurse Geschichte, 2 Kurse Sport oder 4
Kurse Geschichte, 2 Kurse Religion, 0 Kurse Sport
oder 4 Kurse Religion, 2 Kurse Geschichte und 0
Kurse Sport einbringen muss/kann. Oder vielleicht
ja auch nur zweieinhalb Kurse Religion, einen viertel Kurs Sport und dreieinviertel Kurse Geschichte.

eines viel zu kurzen Zeitraums völlig schwachsinnige Regeln auf, wie zum Beispiel, dass sich niemand in diesem
Haushalt schlagen dürfe und man sich gegenseitig zuhören müsse. Mal ganz im Ernst: Wie unfähig müssen Eltern sein, dass sie nicht selbst auf eine solch grandiose
Idee gekommen sind? Eine weitere glorreiche Erfindung
der selbsternannten pädagogischen Heilsbringerin ist die
sogenannte „Stille Treppe“ beziehungsweise das „Stille
Zimmer“ Diese Methode erinnert zwar sehr stark an das
altbekannte „Geh auf dein Zimmer und denk’ drüber
nach, was du gemacht hast!“, aber das soll erst mal nicht
weiter stören... Das Schlimmste an der ganzen Sache ist,
dass Katja Saalfrank sich mit dieser ganzen Schmierenkomödie auch noch eine goldene Nase verdient. Es gibt
keine Sieger – nur Opfer! Doch einen Sieger gibt es: die
Super Nanny!

Das werde ich wohl erst am Ende des Schuljahres
erfahren. Wenn sich bis dahin nicht alles geändert
hat.
Christian Lax, Stufe 13

Die Super Nanny – Rettung
oder Untergang?
Allein erziehende Mütter mit fünf Kindern von drei
Vätern, randalierende Mini-Monster, sirenenhaftes
Geschrei und literweise Tränen... (k)ein Fall für die
„Super Nanny“!

Die Super Nannys - verblüffende Ähnlichkeit: Jo Frost, amerikanische Super Nanny (rechts), und das deutsche Pendant Katharina Saalfrank (links)

Die größten Opfer dieser „Unterhaltungsshow“ sind ohne
Zweifel die Kinder. Sie werden vor Millionen von Menschen bloßgestellt und haben keine Chance etwas dagegen zu tun. Sie werden gefilmt wie Tiere aus ehemals
freier Wildbahn, die in einen Käfig eingesperrt werden,
und niemand unternimmt etwas dagegen.
Es scheint eine Verschwörung der Erwachsenen zu sein,
um ihre Kinder fertig zu machen und vor Gleichaltrigen
zu blamieren. Doch sind die Eltern so verblendet, dass sie
diese Fakten nicht sehen und sich durch die „Hilfe“ der
Super Nanny eine Verbesserung im Umgang mit ihren
Kindern versprechen. Die Super Nanny sollte in ihrem
Treiben gestoppt werden, bevor sie die Entwicklung
weiterer unschuldiger Kinder beeinträchtigt.

Für alle, die sie nicht kennen:
Bei der RTL-Show „Die Super Nanny“ werden
hilflose Kinder als unfreiwillige Opfer 24 Stunden
lang in sämtlichen Lebenslagen gefilmt und anschließend die schlimmsten Ausbrüche präpubertärer Wut erbarmungslos dem gewalthungrigen Fünfmillionenpublikum zum Fraß vorgeworfen. Katja
Saalfrank alias „Die Super Nanny“ bricht in das all- Patrick Lazarevic, Stufe 11
tägliche Leben meist sozialschwacher und immer
erziehungsunfähiger Eltern ein und stellt innerhalb
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Erziehung im Wandel der Zeit
„Erziehen bezeichnet alle Formen sozialen Handelns, durch
das Menschen die Persönlichkeit anderer Menschen in deren
Interesse zu fördern versuchen.“

Jeder von uns ist ein einzigartiges Individuum, das
durch bestimmte Wesenmerkmale gekennzeichnet
ist. Die Erziehung trägt einen großen Teil dazu bei,
wie sich die Persönlichkeit eines Menschen entwikkelt.
Kein Mensch erzieht sich selber. Dafür sind andere
Leute zuständig. Folglich gibt es zwei Rollen, die
den ganzen Erziehungsprozess möglich machen:
der Erzieher (z.B. Eltern oder Lehrer) und der zu
Erziehende (Kinder/Jugendliche/Schüler). Die Erzieher versuchen dem zu Erziehenden die für sie
wichtigen Werte und Normen auf verschiedene Arten und Weisen zu vermitteln, damit die zu Erziehenden später selbstständig in unserer Gesellschaft
leben können und ihre Regeln befolgen.

Entdecke die Möglichkeiten:
Kleinkind im 21. Jahrhundert

Meine Eltern haben zum Beispiel sehr früh darauf
geachtet, dass ich mich gegenüber anderen Menschen höflich, respektvoll und angemessen verhalte. Am meisten habe ich dadurch gelernt, dass sie
es mir vorgelebt haben, aber auch dadurch, dass sie
mich ermahnt und mein Fehlverhalten mit mir besprochen haben.
Jedoch haben fast alle Eltern andere Methoden ihr
Kind zu erziehen.
Es sind nicht nur die Eltern, die ihr Kind beeinflussen und ihm bestimmte Werte und Normen vermitteln. Fast jeder Mensch, der in näherem Kontakt zu
dem Kind steht, trägt teilweise direkt (Lehrer/Erzieher) und teilweise indirekt (Freunde/Verwandte/
Medien) zur Erziehung bei.
Viele Jungendliche orientieren sich zum Beispiel an
einer Musikrichtung und leben danach, indem sie
ihren Kleidungsstil entsprechend ausrichten oder
sogar insgesamt danach leben.
Oft lösen solche Einflüsse die Erziehung der Eltern
ab einem bestimmten Alter ab, da man sich nicht
mehr die Eltern zum Vorbild nimmt, sondern beispielsweise einen Musiker oder eine Person aus
dem Freundeskreis.

Erziehung im Wandel der Zeit: "Am passendsten ist für
die körperliche Züchtigung die Ruthe", 1835

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Werte und
Normen, nach denen die Menschen streben, verändert und somit auch die Erziehungsmethoden. Ende
des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts verfolgten die meisten Menschen den autoritären Erziehungsstil. Meist hatte der Vater die Autorität über die ganze Familie. Jede Familie hatte Gesetze, gegen die man nicht verstoßen durfte. Bei einem
Verstoß kam es oft dazu, dass die Kinder geschlagen
wurden. Das Kind hatte auch nicht die Möglichkeit
frei über sein späteres Leben zu entscheiden. Das
„Erwachsensein“ begann schon meist ab dem 10.
Lebensjahr. Die Kinder mussten sich stets korrekt
verhalten und ihren Eltern widerstandslos gehorchen. Die Eltern bestimmten über ihr späteres Ausbildungs- und Berufsziel, und die Kinder durften
nur die Person heiraten, mit der ihre Eltern zu 100
Prozent einverstanden waren. Die persönlichen
Wünsche und Bedürfnisse der Kinder wurden von
den Eltern ignoriert und entsprechend nicht thematisiert.
Heutzutage wird diese Art der Erziehung stark kritisiert, da Gewalt gegen Kinder verboten ist (Kindesrecht auf eine Erziehung ohne Gewalt). Auch wird
angeführt, dass Kinder bei einem autoritären Erziehungsstil kaum die Möglichkeit haben sich frei zu
entfalten und es ihnen im späteren Leben schwer
fallen wird, eigene Entscheidungen zu treffen und
sich in der Gesellschaft alleine durchzusetzen, da
ihre eigenständige persönliche Entwicklung unterbunden wird. Außerdem wird so kein persönliches
Verhältnis zwischen Erzieher und zu Erziehenden
aufgebaut, so dass Probleme untergehen oder einfach überspielt werden.
Anfang des 20. Jahrhunderts, mit dem industriellen
Zeitalter, entwickelte sich Erziehung positiv weiter.
Sie ging nun nicht nur noch von der Familie aus,
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(K. Beyer)
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sondern wurde auch teilweise von Schulen, Kindergärten und Jungendverbänden übernommen. Das
gab den Kindern mehr Freiraum zur persönlichen
Entfaltung. Auch der Umgang zwischen Eltern und
Kindern wurde lockerer.
Zuneigung und gegenseitiges Vertrauen waren
wichtiger als Disziplin, auch wenn die Regeln noch
viel strenger waren als heutzutage. Traditionelle
Werte hatten eine sehr große Bedeutung. Die meisten Kinder mussten immer noch dieselbe Laufbahn
wie ihre Eltern einschlagen. Dennoch wurde der
streng autoritäre Erziehungsstil erheblich aufgelokkert.
Während des 2. Weltkrieges wurde die Meinungsfreiheit der Kinder und Jugendlichen erneut stärker
unterdrückt. Alle Verbände, die nicht nationalsozialistisch waren, wurden verboten. Die Jugendlichen,
die sich gegen das System auflehnten, wurden verhaftet oder getötet (z.B. Sophie Scholl). Disziplin
und Überwachung nahmen wieder Überhand. Die
Jugendlichen hatten keine Chance, sich eine Kultur
nach ihren Vorstellungen aufzubauen.

könnte, sich an die Regeln der Gesellschaft zu halten.
Heute praktizieren die meisten Leute den demokratischen
Erziehungsstil, bei dem Rechte und Pflichten im Familienrat beschlossen werden. Wichtige Fragen der Sicherheit und Gesundheit werden trotzdem von den Eltern alleine entschieden. Der Erzieher unterstützt und ermutigt
aktiv den zu Erziehenden und Probleme werden in einem
Gespräch versucht zu lösen. Auf beiden Seiten muss eine
Kompromissbereitschaft vorhanden sein. Bei dieser Methode fällt es dem Kind später leichter, selbstständiger
und eigenverantwortlicher zu handeln.
Insgesamt gehen die Erziehungsstile vom autoritären
(„strengen“) bis zum egozentrischen („sehr lockeren“)
Stil, bei dem die Eltern sich einfach der vollen Verantwortung gegenüber ihrem Kind entziehen. Oft kommt
auch ein Mix aus den verschiedenen Stilen vor.
Im Endeffekt bleibt es jedem selbst überlassen, wie er
sein Kind erzieht, solange keine Gewalt im Spiel ist.
Lena Weuster, Stufe 11

Alles ist relativ:
Das Leben des Albert Einstein

Hitlerjugend: Pimpfe in Reih' und Glied

In den 60er Jahren entstand eine Protestbewegung
der 68er-Generation aus der Auseinandersetzung
mit der Nazizeit und dem Protest gegen den Vietnamkrieg. Die Protestler lehnten jegliche autoritäre
Methoden in der Erziehung ab. Daraus kam der
Laissez-faire Erziehungsstil zustande, bei dem es
keine verbindlichen Regeln gibt. Der zu Erziehende
war sich selbst überlassen und konnte sich so frei
entfalten. Es wurden nur minimale Vorgaben gemacht, die meist zur Unterstützung und Hilfe dienten und nie als Form der Kontrolle wirken sollten.
Daran wurde kritisiert, dass für das Kind Schwierigkeiten oder Probleme entstehen könnten, da es
nie gelernt haben würde sich an verbindliche Regeln zu halten und es ihm fortan schwer fallen
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Am 14. März 1879 wird Albert Einstein in Ulm als Sohn
von Hermann und Pauline Einstein geboren. Niemand
kann zu dieser Zeit absehen, dass er einst das physikalische Weltbild maßgeblich verändern und dafür weltweit
berühmt werden wird. Doch wie kommt es dazu?
Im Jahre 1880 zieht die jüdische Mittelstands-Familie
Einstein nach München. In Sendlingen, damals noch am
Stadtrand, beziehen sie ein kleines Haus und Vater Hermann und Onkel Jakob Einstein gründen eine elektrotechnische Werkstatt. Hermann ist Kaufmann, liest jedoch statt der Geschäftsbücher lieber Schiller, Jakob ist
Ingenieur und grübelt während der Arbeit immer über
Mathematik nach. Abends sitzen sie gemeinsam im
Wohnzimmer und Mutter Pauline spielt ihnen etwas auf
dem Klavier vor. In dieser gutbürgerlichen Atmosphäre
wächst Albert, ab 1881 zusammen mit einer Schwester,
auf – lange Zeit sprachlos, denn Albert beginnt erst im
Alter von drei Jahren zu sprechen. Ab 1885 besucht er
die Volksschule, ist ein stiller und unauffälliger Schüler.
Vier Jahre später kommt er aufs Luitpold-Gymnasium –
hier ist der blasse, verträumte Junge nicht mehr länger
unauffällig, denn wer so unauffällig ist, fällt auf. Albert
hasst den Drill und die Schablone, die körperlichen

Albert Einstein - Die
Zunge eines Genies:
Das wohl berühmteste
Foto Einsteins

1894 macht die Firma von Hermann und Jakob
Einstein Pleite – man beschließt, Albert in Pension
zu geben und ihn zunächst auf dem Gymnasium zu
lassen, während Vater und Mutter nach Mailand gehen, um einen Neuanfang zu wagen und eine neue
kleine Werkstatt aufzubauen. Während er noch
überlegt, wie er das Geld für Alberts Gymnasiumsbesuch weiterhin aufbringen kann, befindet sich
Albert schon auf dem Weg nach Mailand. Die preußische „Zucht und Ordnung“ im deutschen Schulsystem ist ihm zuwider und er macht daraus auch
keinen Hehl. Seine Lehrer werfen ihm Respektlosigkeit vor, die auf seine Mitschüler abfärben würde. So ist man am Luitpold-Gymnasium nicht gerade sehr enttäuscht, als Einstein die Schule ohne Abschluss verlässt und seiner Familie nach Mailand
folgt. Um dem Militärdienst zu entgehen, legt er
zugleich auch seine deutsche Staatsbürgerschaft
nieder und wird somit vorerst staatenlos. Zudem
tritt er (alles im Alter von 15 Jahren) aus der jüdischen Religionsgemeinschaft aus. Einstein nimmt
nun erst einmal eine Auszeit und reist durch Italien,
bis die väterliche Firma erneut Bankrott macht. Albert muss schnellstens einen Beruf ergreifen, doch
er hat keine Prüfungszeugnisse und versteht kein
Handwerk, die Universitäten sind ihm

also verschlossen. Er versucht es beim Polytechnikum in Zürich, das auch Studenten ohne Abitur annimmt, wenn sie eine Aufnahmeprüfung bestehen –
was Einstein nicht gelingt. Sein Vater sucht sein
letztes Geld zusammen und schickt ihn noch einmal
zur Schule. Auf der liberal geführten Kantonsschule
in Aarau macht Albert ein Jahr später sein Abitur.
Dass Albert Einstein, wie später behauptet wird, allgemein ein schlechter Schüler gewesen ist, ist übrigens nicht wahr; dieser Irrtum beruht darauf, dass
ein Biograph Einsteins die Benotungssysteme in
Deutschland und in der Schweiz verwechselt hat (in
Deutschland ist die 1 die beste Note, in der Schweiz
jedoch die 6). Mit Abitur kann er nun ohne Aufnahmeprüfung das Polytechnikum besuchen. Entgegen
dem Willen seines Vaters, der ihn Elektrotechnik
studieren lassen wollte, entschließt sich Einstein,
Physik zu studieren. An der Universität lernt er die
Serbin Mileva Maric kennen, die beiden sitzen oft
zusammen und sie lauscht Einsteins Reden. 1900
macht er das Abschlussexamen und erhält ein Diplom als Fachlehrer für Mathematik und Physik. Seine Bewerbungen um Assistentenstellen am Polytechnikum und an anderen Universitäten werden
durchweg abschlägig beschieden. Schließlich nimmt
er Stellen als Hauslehrer an, bis er 1902 auf Empfehlung eines Freundes eine Stelle beim Schweizer
Patentamt in Bern bekommt. (1901 hatte er die
Schweizer Staatsangehörigkeit angenommen.) Nach
dem Tod seines Vaters Ende 1902 heiraten Mileva
Maric und Albert Einstein im Januar 1903 – gegen
den Willen ihrer beiden Familien.
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Kraftproben fürchtet er; doch gerade diese Dinge
machen das preußisch geprägte Schulsystem des
Deutschen Kaiserreiches aus. Die Turnstunden verabscheut er, die alten Sprachen sind ihm eine Qual,
Französisch ein Rätsel und Mathematik eine Strafe
(dennoch erreicht er bisweilen gute Noten). Allein
der Deutschlehrer wird still vergöttert. Doch dies
alles ändert sich schlagartig, als sein Onkel Jakob
ihm die Rätsel und Geheimnisse der Mathematik
nahe bringt; er zeigt Albert etwas von der Mystik
der Zahlen und gibt ihm die „Naturwissenschaftlichen Volksbücher“ von Aaron Bernstein zu lesen.
Einstein wandelt sich völlig, in jeder freien Minute
sitzt er nachdenklich über Büchern und verliert sich
in den Abenteuern der Zahlen. In Mathematik eilt
er der Klasse weit voraus, fällt jedoch gleichzeitig
in anderen Fächern zurück.

Geistesgrößen unter
sich: Albert Einstein
und Max Planck

Mit Mileva hat Einstein bereits seit 1902 eine uneheliche Tochter (was allerdings erst 1987 bekannt
wird), die von den Eltern geheim gehalten wird.
Über ihr Schicksal ist nichts genaues bekannt, einige Quellen mutmaßen, sie sei zur Adoption freigegeben worden, andere sprechen von einem frühen
Tod im Alter von 21 Monaten. 1904 und 1910 folgten dann die Geburten der Kinder Hans Albert und
Eduard.
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Tagsüber arbeitet Einstein im Patentamt und prüft
Anträge von Erfindern, nachts studiert er Newton,
Planck, Laplace und Hume. Da er kein Laboratorium hat, um Versuche anzustellen, bleibt ihm nur
die theoretische Physik – Einstein ist nie Experimentalphysiker gewesen. Die theoretische Physik
ist das Gebiet mir den unlösbar scheinenden Aufgaben. Nacht um Nacht rechnet und überlegt Einstein,
ein Jahr lang, dann kristallisiert sich bei ihm eine
Idee heraus. 1905 schreibt er einen kurzen Aufsatz
darüber, der veröffentlicht wird. Der Aufsatz erregt
Aufsehen, dadurch ermutigt arbeitet Einstein weiter
und veröffentlich im selben Jahr noch drei weitere
wichtige Arbeiten, deren letzte beiden heute zusammen als spezielle Relativitätstheorie bekannt sind.
Daher wird das Jahr 1905 auch als „Wunderjahr“
(annus mirabilis) bezeichnet. Die Relativitätstheorie findet an den Universitäten viel Beachtung;
1906 verleiht ihm die Universität Zürich den Doktortitel in Physik, 1908 habilitiert Einstein an der
Berner Universität. 1909 übernimmt er die außerordentliche Professur für theoretische Physik an der
Universität Zürich, 1911 wechselt er an die
deutschsprachige Prager Universität. Im selben Jahr
lädt man den 32-jährigen Professor erstmals zu einer internationalen Tagung in Brüssel ein. Hier
trifft Einstein auf so weltberühmte Physiker wie
Max Planck, Lord Rutherford und Marie Curie. Bescheiden und freundliche bestaunt er die berühmten
Persönlichkeiten, ohne zu ahnen, dass er selbst bestaunt wird.
Brüssel hat seinem Ruf genutzt, denn 1912 meldet
sich das Züricher Polytechnikum und bietet dem
ehemaligen Studenten (den man vor zwölf Jahren
nicht als Assistenten haben wollte) eine Professur
an. Zurück in Zürich leben sich Mileva und Albert
Einstein auseinander. Sie ist von Natur aus eher
eine Einzelgängerin und er grübelt weiterhin Tag
und Nacht über seiner Relativitätstheorie und hat
keine Zeit für seine Frau. In dieser Zeit arbeitet
Einstein bereits an einer Theorie, die über seine
spezielle Relativitätstheorie hinausgeht – der allgemeinen Relativitätstheorie. Auf einem Kongress in
Wien spricht er erstmals darüber, er wirft physikalische Gesetze um und wirft die ganze euklidische
Geometrie als irdisch-scheinbedingt um. Die anwesenden Wissenschaftler sind aufgewühlt. Am nächsten Tag steht der Urheber dieser Aufregung wieder
vor seinen Studenten und lehrt… euklidische Geometrie. Nach diesem Kongress tritt für Einstein
eine entscheidende Wendung ein: Planck kommt
persönlich nach Zürich, um ihm im Namen des
deutschen Kaisers anzubieten, nach Berlin zu kommen. Dort winken ihm eine Universitätsprofessur,
das Direktorat der physikalischen Forschungsabteilung des Kaiser-Wilhelm-Institutes und die Ernen-
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nung zum Mitglied der Königlich-Preußischen Akademie
der Wissenschaften. Einstein nimmt an und zieht Ende
1913 nach Berlin. Mileva, die ihn zunächst begleitet,
kehrt wegen privater Differenzen kurze Zeit später nach
Zürich zurück. 1919 lassen sie sich dann scheiden und
Einstein heiratet seine Kusine Elsa. 1919 ist auch in anderer Beziehung ein wichtiges Jahr für Einstein: Am 29.
März findet an zwei Stellen auf der Erde eine totale Sonnenfinsternis statt. An beiden Orten nehmen Engländer
Messungen vor, um die Einsteinsche Behauptung zu beweisen (oder zu widerlegen), dass Licht durch Masse
(zum Beispiel durch die Sonne) abgelenkt wird. Dies
nämlich ist einer der fundamentalen Sätze der allgemeinen Relativitätstheorie. Es gelingt den Engländern, Sterne zu sichten, die nach den klassischen physikalischen
Gesetzen nicht hätten zu sehen sein dürfen, da ihr tatsächlicher Standort hinter der Sonne ist. Es gelingt ihnen
tatsächlich, diese Sterne zu sichten und Einsteins Überlegungen zu beweisen. Sein Weltruhm ist begründet und
seine Popularität wächst dramatisch an. In diesen Jahren
beginnt er sich auch öffentlich politisch zu engagieren:
Einstein ist überzeugter Pazifist, Demokrat und Zionist.
1922 tritt er in die Völkerbundskommission ein, 1923
wieder aus und 1924 wieder ein. Verschiedene Gruppierungen schieben ihn vor sich her. 1921 bis 1923 unternimmt er Reisen nach Amerika und Asien; er wird überall
feierlich empfangen und viele Ehrendoktorwürden werden ihm zuteil. In Japan erreicht ihn 1921 die Nachricht,
dass ihm der Nobelpreis für seine Arbeiten zur Erklärung
des Fotoeffekts verliehen worden ist.

Einstein im Jahre 1921

1924 ist er wieder zurück in Deutschland und es folgen
ruhige Jahre, in denen er weiter an seiner Relativitätstheorie arbeitet. 1929 bauen sich Einstein und seine Frau ein
Haus am See in Caputh bei Potsdam. Von dort aus unternimmt Albert Einstein gern sommerliche Segeltouren auf
einem Boot, das ihm Freunde geschenkt haben. 1932
dann meldet sich Professor Flexner aus Princeton, der
Einstein nach Amerika holen will. Einstein lehnt zunächst ab, doch nach Hitlers Machtübernahme im Januar
1933 kehrt er aus einem Urlaub in Kalifornien nicht mehr
nach Deutschland zurück. Er reist nach Belgien, um von
dort aus seine Angelegenheiten in Deutschland zu regeln.

Die letzten Jahre vor seinem Tod ist Einstein von
vielen Gebrechen geplagt und forscht trotzdem weiterhin nach einer „Weltformel“, die die elementaren
Grundkräfte vereinheitlicht beschreibt – bis heute
ist es keinem Forscher gelungen, eine solche Formel
zu finden.
Am 18. April 1955 stirbt Albert Einstein in Princeton an inneren Blutungen, die durch das Platzen eines Aneurysmas (gefährliche Erweiterung der Gefäßwand) im Bereich der Hauptschlagader hervorgerufen worden sind. Seine letzten Worte sind nicht
überliefert, da er sie auf Deutsch spricht, was seine
Krankenschwester nicht verstehen kann.
Nils Amend, Stufe 13
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Er schickt der Akademie seine Demission in allen
Ämtern, nachdem man zuvor sein Stadthaus in Berlin und auch sein Haus in Caputh durchsucht hat.
Im April stellt er einen Antrag auf Entlassung aus
dem preußischen Staatsverbund – zu deutsch: Einstein beantragt die Ausbürgerung. Dieser wird jedoch abgelehnt – die Nazis erkennen ihm die
Staatsangehörigkeit per Strafausbürgerung ab. Im
Rahmen der „öffentlichen Verbrennung undeutschen Schrifttums“ werden auch Einsteins Schriften verbrannt.
Flexner holt Einstein an das Institute for Advanced
Studies in Princeton, wo Einstein weiter an einer
neuen Theorie arbeitet. 1936 stirbt seine Frau, doch
seine Arbeit lenkt ihn ab und hilft ihm darüber hinweg. 1939 unterzeichnet Einstein einen Brief an
den Präsidenten Roosevelt, der vor der Gefahr einer
Bombe warnt, die Deutschland möglicherweise entwickle. (1938 hat Otto Hahn die Kernspaltung entdeckt.) Dieser Brief trägt dazu bei, dass das Manhattan-Projekt gegründet wird, dessen erklärtes Ziel
die Entwicklung einer Atombombe ist. An diesen
Arbeiten hat Einstein jedoch keinen Anteil, da er
zum einen überzeugter Pazifist ist, zum anderen jedoch auch nach dem Erhalt der amerikanischen
Staatsbürgerschaft im Jahr 1940 von den amerikanischen Geheimdiensten beobachtet wird – schließlich macht er nie einen Hehl aus seiner Sympathie
für den Kommunismus. Nach dem Krieg setzt sich
Einstein dann für eine internationale Rüstungskontrolle ein und unterzeichnet noch im Jahre 1955,
kurz vor seinem Tod, mit zehn weiteren bekannten
Wissenschaftlern das so genannte Russel-EinsteinManifest, das die Menschen für die Abrüstung sensibilisieren soll.
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Timetable for Christmas

Voyage à Bruxelles

Bruxelles est la capitale de la Belgique.
C'est une très belle ville avec beaucoup de curiosités, par exemple la Grand' Place avec l'hôtel de
ville gothique et des réstaurants òu le MannekenPis. C'est un petit garçon qui fait pipi dans une fontaine. Cette curiosité est l'emblème de la Belgique
et il est là depuis le 15ième siècle, mais il y a seulement des spéculations sur son origine. Véritablement j'ai pensé que le Manneken-Pis était plus
grand, mais il est très petit, ça m'étonne. Quand
même, il me plaît.
En plus Bruxelles est une ville tout propre avec
beaucoup de circulation. A cause de cela, nous
avons eu peur de traverser les rues quelques fois,
parce qu' après tout, ni les voitures ni les bus ne s'
arrêtent pour laisser passer les piétons.
Mais les gaufres que j' ai mangées ont été très délicieuses. Il y a des gaufres de Liège et des gaufres
de Bruxelles. Les gaufres de Bruxelles sont plus
grandes. Enfin j'ai eu beaucoup de plaisir là avec
mon groupe et si un jour je fais un autre voyage à
Bruxelles (peut-être avec ma famille), je serai heureuse.
Mona Shakibaie, Klasse 10d

Timetable for Christmas

We are watching a meeting of U.S. Taco plc, a big
company investing in different fields in the whole
USA. Today’s topic is the next Christmas campaign. There are twenty-five people sitting in the
meeting room in the 36th floor of the high skyscraper. They are all listening to Felix Fleecem who
has worked out the plan for Christmas business. It’s
his big chance, probably he will be promoted. But
let’s listen to him.

28th August: Melt left over chocolate Easter rabbits to
produce chocolate Santas
31st August: Start production of Christmas cookies
8th September: Interview with the applicants for the jobs
as Santa Claus
31st September: Beginning of the Halloween campaign
27th October: Start of the sale of Christmas cookies in
stores
31st October: Halloween
1st November: End of Halloween campaign
Increase toy-commercials
2nd November: Decorate cities
8th November: Start of sending Christmas movies and series on children’s TV
“Children, Ladies and Gentlemen are the most important factor in Christmas business. We earn three times
as much by a child than by an adult, and twice as
much by youths between 12 and 16. So we have to
make them clear as early as possible that it’s time to
go to Mom and Dad to tell them their wishes. We
have to tell the children what they have to wish. It’s
important to send our commercials before the others
do, so that our wishes come first. Let’s go on with the
timetable.”
10th November: Start of sending out Christmas brochures
and catalogues
16th November: Release new computer games, DVDs
and CDs
22nd November: Decorate shops
25th November: Thanksgiving
27th November: Increase Christmas advertising

“Dear Ladies and Gentlemen, I would like to present you this year’s Christmas strategy. When you 28th November: Start of the campaign “Cosy wintertime”
look at the wall, you will see a timetable beamed
on it. After the new method went so terribly wrong “As the days become colder, we have to make the peolast year, I decided to choose this classical way.”
ple’s lives and their environment more Christmassy. In
this part of the plan, we have to appeal to the adults and
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2nd December: Start playing Christmas songs on radio and music television, like
“Last Christmas”, “Do they know it’s Christmas”
or “I’m dreaming of a white
Christmas”

12th February: Melt the left over chocolate Santas to
produce chocolate Easter rabbits.
(When Felix has finished, there’s applause. His boss
stands up.)
“Well done, Felix, well done. I think you are my
man who will introduce Christmas in Mongolia. Felix, you are promoted to the leader of the “Christmas in Mongolia”-campaign. You will move there
at the beginning of next year.”
Christian Weiss, Stufe 12

3rd December: Increase toy-advertisement and
broadcasting of Christmas movies again
4th December: Send out the Santa Claus imitators
into the stores
10th December: Start of winter sports business
20th December: Final part of Christmas business
Send a lot of popular movies on TV
th

24 December: Christmas Eve
Send as many movies as possible
25th December: Christmas day
No selling
Send more movies than possible
26th December: Boxing day
27th December: End of Christmas business
Remove the decoration in the shops
Continue everyday programme on TV
Stop the advertisement
Dismiss the Santa Claus imitators
“26th December and also the following days are
nearly as important as Christmas itself. The people
and children who weren’t in the shops before
Christmas come in these days to spend the money
they have got to cash in coupons or to exchange not
fitting clothes.
27th December is the end of the campaign. The people have experienced Christmas and are fed up with
it. Now they have other things in their mind. It’s
absolutely necessary that nothing indicates that the
days before there was Christmas… OK, let’s read
out the last points of the timetable.”
31st December: New Year’s Eve
Send special TV-programme
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parents. Thanksgiving is over and the head is free
for the next big celebration. In contrast to children
most adults find Christmas exhausting and stressful. So we have to tell them that Christmas is beautiful and that wintertime is the best season of the
year, because you can sit in your house when it’s
cold outside watching the snow fall down.”

Alptraum aller Eltern: Pädophile im Internet
Es ist der Alptraum aller Eltern, wenn ihre Kinder
alleine in Chaträumen sind und von irgendwelchen
älteren (meist männlichen) Personen angeschrieben
werden.
Es beginnt meistens harmlos mit den Fragen „Wie
geht’s?“ oder „Lust auf ein Gespräch?“ Danach
kommen dann Fragen wie „Wie alt bist du denn?“
oder „Sag mal, hasst du Lust auf CS oder TS?“ Dabei bezieht sich „CS“ nicht auf das Spiel „CounterStrike“ oder „TS“ auf das Telefonierprogramm
Teamspeak. „CS“ steht in diesem Zusammenhang
vielmehr für Cybersex und „TS“ für Telefonsex. Es
gibt noch viele weitere Abkürzungen für solche pädophilen Annäherungen. Reporter der Sendung
„stern TV“ konnten nachweisen, dass sich auch bei
„knuddels.de“, einer bei Jugendlichen beliebten
Chatseite, Pädophile tummeln. Dabei hatten sich die
Reporter im Rahmen ihrer Recherche in einem Chatraum für Kinder unter zwölf Jahren angemeldet
und vorgegeben, kleine Mädchen zu sein. 19 der 26
Chats, die testweise durchgeführt wurden, beinhalteten anzügliche Fragen der keinesfalls unter zwölf
Jahre alten männlichen Chatter. Nicht umsonst wird
„knuddels.de“ laut „stern TV“ in Internet-Foren von
Pädophilen als ideale Kontaktbörse gepriesen.
Pädophile lauern überall, vor Kindergärten, Schulen, sogar mitten auf der Straße, wo die eigenen
Kinder spielen. Pädophile werden dabei immer dreister, es ist sogar schon vorgekommen, dass einige
ihre „Opfer“ auf der Schultoilette vergewaltigt haben. Nicht selten töten Pädophile nach der Vergewaltigung ihr Opfer. Andere Kinder und Jugendlichen werden hingegen dauerhaft missbraucht, ob
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vom Vater, Onkel, Nachbarn, Lehrer oder Pfarrer.
Für das kleine Budget: Top 10 der
Psychisch gestörte Kinderschänder gibt es in allen
PC-Spiele unter 20 Euro
Kreisen. Das heißt nicht, dass man sofort in Panik
geraten sollte, sobald man von einem männlichen
Wesen angesprochen wird. Trotzdem sollte man zur
Platz 10: Sven Bomwollen XL
eigenen Sicherheit die nachfolgenden Regeln be- Ich finde ja, dass wenigstens eines dieser Spaßspiele auf
achten (Quelle: http://www.schulhomepage.de/ dieser Liste vorkommen sollte. Ich habe „Sven“ gewählt,
schueler/kinderchat.php):
weil es lustig ist und mit 10 € auch nicht zu teuer.

N ET Z WELT

Du solltest misstrauisch werden, wenn
·
·
·

·

Platz 9: GTA 3
dich jemand zu etwas überreden oder zwin- Der dritte Teil der Serie, falls man sich nicht mit dem ersten Teil zufrieden gibt und der PC mehr leistet, kann
gen will
man für 13 € „GTA 3“ erwerben.
dir jemand großzügige Geschenke machen
Platz 8: GTA 1
will
Hier etwas für alte Rechner, der erste Teil der „GTA“dir jemand Angebote macht, die sich ein- Reihe. Altbewährt und sehr billig, denn „GTA“ gibt es ab
fach zu gut anhören, z.B. in einem Film rund 3 €.
mitzuspielen, als Modell zu arbeiten, ganz
Platz 7: Juiced
billig Turnschuhe zu besorgen
Gutes Rennspiel, das es locker mit „NFSU“ aufnehmen
kann, gibt es ab 15 €.
dich jemand heftig umschmeichelt

Platz 6: Heroes of Might and Magic 4
jemand hauptsächlich über dein Aussehen
Tolles Spiel, das Strategie- und Rollenspiel in sich vereund deinen Körper reden möchte
int, und das mit allen Erweiterungen für 10-20 €.
· jemand über Sex spricht und dich nach deinen sexuellen Erfahrungen fragt
Platz 5: Icewind Dale 2
Tolles Rollenspiel, fast nicht zu schlagen, im Preis zwi· dir jemand Geheimnisse erzählt, die du nie- schen 8 und 16 €.
mandem weiter sagen darfst.
Platz 4: IGI 2
Allgemeine Sicherheitsregeln für Kinder im In- Eine „Counterstrike“-Alternative mit besserer Grafik,
hält jedoch nicht mit „Source“ mit, kommt ebenfalls aus
ternet:
dem 10 € - Bereich.
· Gib niemandem deine Adresse, TelefonPlatz 3: Splinter Cell
nummer oder Adresse deiner Schule, ehe du
Für
jeden
etwas,
der
gerne einmal nachts durch ein Dorf
mit deinen Eltern oder einer anderen Verschleicht, um eine hübsche Frau aufzusuchen, und das
trauensperson darüber gesprochen hast.
auch nur für 10 €.
· Schicke niemandem dein Bild.
Platz 2: C&C Generäle
· Triff dich nie allein mit jemandem, den du
Das beste Spiel für jeden Hobby-General für glatte 10 €.
im Internet kennen gelernt hast. Sprich vorher mit deinen Eltern oder einer anderen
Vertrauensperson.
·

·

Wenn du dich mit jemandem triffst, dann an
einem öffentlichen Ort, z.B. Cafe oder Jugendzentrum. Beim ersten Treffen sollte ein
Erwachsener dabei sein.

Warcraft 3: Die Orks
sind los!

Platz 1: Warcraft 3
Gib keine Informationen über andere MenEines der besten Strategiespiele, die es gibt, es ist ausbaschen, wie Eltern, Geschwister und Freunlanciert und bietet, dank des Karteneditors, sehr viel Abde, ehe du sie gefragt hast, ob es okay ist.
wechslung.
· Gib keine Kreditkartennummern weiter,
erzähle nichts über Geld.
Moritz Specht, Stufe 11
Ilka Bangel, Klasse 8b
·

Se it e 2 4 / Fa t a l

7

Wie schwer ist ein Stein, der 1 Kilo und die Hälfte
seines Gewichtes wiegt?
Christian Lax, Stufe 13

8
6 4195
9 8
3
4
3 7241 6 9
4 5
2
1
8
6
25
7
5 3
8 24
Sudoku

Aufgabe: Das obere Raster muss so vervollständigt
werden, dass
·

***

·

in jeder Spalte und

in jedem der neun Blöcke jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal
auftritt.

Farid Halabi, Stufe 12

Lösungen:

***
***

Er sagt, dass er einen blauen Hut auf hat, was auch stimmt.
Wenn man die diversen möglichen Kombinationen durchgeht bleibt nur eine
einzige für die alle Informationen zutreffen.

Vorschlag von Johannes Ernesti, Stufe 12

·

Falsche Rechnung: 3*(5-1)+2=14, da die 2 € schon in den 12 € enthalten sind,
ist es unangemessen, sie zusätzlich noch zu addieren.
Richtige Rechnung: 3*(5 - 1)+3=15, da jeder der drei 4 € bezahlt (10 an den
Besitzer, 2 an den Pagen) und sie alle noch 3 € in den Taschen haben.

Drei Logiker sitzen so auf drei Stühlen hintereinander, dass der letzte den mittleren und den vorderen,
der mittlere den vorderen und der vordere niemanden sehen kann. Alle drei haben je einen Hut aus
einer Garderobe bestehend aus zwei roten und drei
blauen Hüten auf dem Kopf – das wissen sie auch.
Nun fragt man den hintersten Logiker, ob er wisse,
welche Farbe der Hut auf seinem Kopf habe. Seine
Antwort lautet „Nein“. Nachdem der mittlere Logiker die gleiche Frage mit „Nein“ beantwortet hat,
fragt man den vorderen. Was antwortet dieser und
warum?

in jeder Zeile,

2 Kilo =>Rechnung: x = Gesamtgewicht
1+½x=x→x=2

***

9

8
RÄT SEL

Drei Leute kommen in ein Hotel. Sie fragen nach
dem Preis für eine Übernachtung und für ein Zimmer. Der Besitzer antwortet darauf, dass er keine
Zimmer mehr frei habe, außer einem Zwei-BettZimmer für 15 €. Die drei haben keine Geduld
mehr, ein anderes Hotel zu suchen, und entschließen sich, auf das Angebot einzugehen. Jeder von
ihnen zahlt 5 €. Anschließend gehen sie nach oben.
Kurze Zeit später überlegt sich der Besitzer, dass
der Preis für dieses Zimmer für drei Personen zu
teuer sei, und ruft den Pagen.
Der Page erhält 5 € und die Anweisung, den drei
Männern das Geld zu übergeben. Da 5 jedoch
schlecht durch 3 teilbar ist, entscheidet sich der
Page, nur 3 der 5 € wiederzugeben und den Rest zu
behalten.
Demnach haben alle drei Besucher 4 € bezahlt, also
insgesamt 12 €. Der Page hat noch weitere 2 €. Insgesamt sind das 14 €. Wo ist der 15te Euro?

9 4
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Es ist dunkel. Es herrscht Stille im Saal. Vorne öffnet sich langsam der Vorhang und Musik erklingt.
Das Licht geht an. Dann geht das bunte Treiben los.
Wir befinden uns im Theater und beobachten eine
Vorführung. Die ganze Welt spielt sich auf dieser
kleinen Bühne ab. Wer sich einmal ein Stück angesehen hat, kann nur erahnen, wie es von der geschriebenen Vorlage zur fertigen Aufführung gekommen ist. Doch dahinter steckt eine Menge Arbeit. Die „Fatal“ war zu Besuch bei der Burghofbühne Dinslaken, um ein Stück in Entstehung zu
beobachten.
Die Burghofbühne wurde 1951 gegründet. Sie
entstand aus Initiative dreier Zechen, u.a. auch der
Zeche Lohberg. Katrin Türks, die Frau, nach der
heute die Statthalle in Dinslaken benannt ist, war
damals Regisseurin dort und hat maßgeblich zum
Entstehen der Burghofbühne beigetragen.
Die Burghofbühne befindet sich an der Luisenstraße und sollte keinesfalls mit dem Burgtheater verwechselt werden.
Wie kommt ein Stück nun auf die Bühne? Natürlich beginnt alles mit einem Schriftsteller, der es
sich ausdenkt – Schiller, Shakespeare oder Brecht
sind berühmte Beispiele. Nun kann man sich jedoch nicht einfach irgendein Buch nehmen, den
Text lernen und ihn vorspielen. Bevor es zu den
Proben kommt, muss eine Menge Vorarbeit geleistet werden. Wichtig ist dabei die Arbeit des Dramaturgen. Er befasst sich mit den jeweiligen Stücken,
sucht geeignete Übersetzungen heraus und stellt Informationen für die Schauspieler zusammen. Die
kreativste Arbeit, die er ausführt, ist das Umschreiben von Romanen oder Erzählungen zu bühnenfähigen Vorlagen. Man kann den Dramaturgen als
„Drehbuchautoren“ des Theaters bezeichnen.
Die Burghofbühne Dinslaken ist ein Landestheater,
sie gibt Vorstellungen im ganzen Bundesland. Das
Gebäude der Burghofbühne an sich hat nur eine
kleine Bühne, größere Vorstellungen finden auswärts statt. Sie produziert sozusagen die Aufführungen, die sie dann an verschiedene Theater verkauft.
Augrund dessen kommt das Theater mit nur zwei
fest angestellten Schauspielern aus, die ande-

Bühnenbilder und Kostüme werden in der Burghofbühne erdacht und hergestellt. Dazu gibt es dort eigene Schneidereien und Werkstätten. Einem Großteil einer Theatervorführung liegt Handarbeit zu
Grunde. Vor den Proben wird das Bühnenbild genauestens geplant, dazu wird ein kleines Modell angefertigt. Den Großteil des Bühnenbildes nehmen
die Hintergrundwände ein. Sie werden in der
Schreinerei geschnitten und in der Malerei vollendet. Jedes Bühnenbild wird nur einmal benutzt und
nur für das jeweilige Stück verwendet (das gilt natürlich nicht für Requisiten wie Stühle usw.). Noch
interessanter mag das Erstellen der Kostüme sein.
Auch Designer und Schneider finden im Theater
Arbeit. Neben diesen Berufen gibt es noch zahlreiche andere, z.B. Maskenbildner, Musiker und Techniker (welche jedoch nicht alle in der Burghofbühne tätig sind).

K U LT U R

Bretter, die die Welt bedeuten:
Besuch bei der Burghofbühne
Dinslaken

ren kommen von anderen Orten, sodass jede Aufführung mit anderen Schauspielern stattfindet. Um
die anderen Theater zu erreichen, hat die Burghofbühne eigene Laster, mit denen sie Bühnenbilder
und Kostüme transportiert.

Ernste Kost im Theater Der ƗoƗ Macher

Die Burghofbühne hat viele verschiedene Aufführungen im Programm. Dabei legt sie auch besonderen Wert auf das Kinder- und Jugendtheater. Stücke
wie „Pipi Langstrumpf“ oder „Anna und der König,
der aus dem Märchen fiel“ gehören genauso zum
Repertoire wie Shakespeares „Lustige Weiber von
Windsor“. Auch Romane, die vom Theater in Bühnenstücke umgesetzt worden sind, gehören dazu.
Letztens wurde Theodor Fontanes „Effi Briest“ aufgeführt (eine Veranstaltung dazu fand im Literaturcafe unserer Schule statt), „Homo faber“ von Max
Frisch ist in Planung.
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Sind die schriftlichen Vorlagen fertig, das Bühnenbild gefertigt und die Kleidung geschneidert, können die Proben beginnen. Dabei geht es keinesfalls
zu wie im Deutschunterricht. Jeder Schauspieler
kann seinen Text bereits auswendig, nichts wird abgelesen. Den Text darf er dann auch nicht so
schnell vergessen: Souffleure oder Knöpfe im Ohr
gibt es bei der Burghofbühne nicht. Die Proben
nehmen etwa acht Stunden pro Tag in Anspruch,
samstags wird ebenfalls vier Stunden geprobt.

Wie wird man Schauspieler? Entgegen vielen Meinungen
braucht man auch als Schauspieler eine Ausbildung. Diese erhält man an einer (wer hätte es gedacht) Schauspielschule, von denen es etwa 30 in Deutschland gibt. Als
Bewerbung dient dort ein Vorsprechen. Jeder Bewerber
übt einen Monolog ein, den er vor dem Wahlausschuss
vorführen muss. Überzeugt er, so wird er angenommen.
Die Quote der schließlich angenommenen Bewerber ist
jedoch stets sehr klein (von etwa 1000 Bewerbern werden höchstens 20 angenommen). Man sollte also schon
einiges an Vorkenntnissen und vor allem Talent mitbringen, um angenommen zu werden. Hat man es dann tatsächlich geschafft, so hat man einen vollen Stundenplan.
Natürlich steht Schauspielunterricht auf dem Plan, aber
auch Sprechtraining, Improvisationstraining und Körpertraining (das Ziel dieses Kurses besteht nicht vordringlich
darin, den Schülern viele Muskeln zu verschaffen, sondern ihnen Körperbeherrschung zu vermitteln). Auch musikalischer Unterricht findet statt. Es gibt Gesangsunterricht und Ausbildung in verschiedenen Tänzen, u.a. klassischem Ballett, Jazz Dance und Steppen. Zu guter Letzt
lernt man auch Fechten, um bei einem Bühnenkampf koordiniert die richtige Dramatik zu erzeugen und sich
nicht gegenseitig zu verletzen. Hält man dies alles durch,
Jugendtheater, nicht nur für Fans von „Schalke 04“
so ist man nach 3 bis 3 ½ Jahren ein ausgebildeter SchauBeim ersten Probentag treffen sich Schauspieler, spieler. Dann geht das Vorsprechen erneut los. Vielleicht
der Regisseur und sonstige am Stück Beteiligte an an der Burghofbühne Dinslaken, vielleicht an den großen
einem großen Tisch. Dort werden erste Ideen be- Bühnen dieser Welt.
sprochen, was auch den Schauspielern eine Möglichkeit gibt, sich kennen zu lernen, da, wie gesagt,
sie von überall her kommen. Das Bühnenbild wird Christian Weiss, Stufe 12
vorgestellt und erste Szenen gespielt. Während der
Proben lassen die Schauspieler ihre Ideen in das
Stück mit einfließen und interpretieren es auf ihre
Weise. Der Regisseur lenkt diesen Prozess und gibt
den Darstellern Ratschläge. Normalerweise sind die
Proben nach etwa sechs Wochen beendet und die
Vorführung kann beginnen.
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„The Offspring“: Konzertbericht

Und dann ist der Tag da. 6. September 2005. Der
Tag des Konzertes. Den ganzen Tag wird ausschließlich Offspring gehört... zur Einstimmung...
gereist wird natürlich mit dem Zug. Die Zugfahrt
wird durch eine gewisse Euphorie und durch die
Vorfreude deutlich verkürzt. Den Rat, ein Ersatz-TShirt zum Wechseln nach dem Konzert mitzunehmen, hat man vorsichtshalber befolgt, auch wenn
mir immer noch nicht ganz klar ist, warum eigentlich... Na ja, egal, endlich am Bahnhof in Köln angekommen steigt man erfreut aus und plötzlich
stellt sich einem als Nicht-Kölner die brennende
Frage: Wo ist eigentlich das Palladium in Köln?
Das Problem ist schnell gelöst, nämlich durch die
vielen vielen Offspring-T-Shirt-Träger, die rein zufällig alle in die gleiche Richtung laufen...
Nach einem kurzen Fußmarsch ist man am Palladium angekommen. Naja... also angekommen ist
übertrieben... man kann das Palladium schließlich
aufgrund der scheinbar kilometerlangen Schlange
von wartenden Fans noch nicht sehen. Und immer
wieder sieht man einen von den drei Bierverkäufern, die die Schlange immer wieder abklappern
und an diesem warmen Tag immer wieder ein kaltes Bier zum Spottpreis von 3 € anbieten. Es geht
nur langsam voran, aber als man dann endlich im
Palladium ist, hat man all das Warten sofort vergessen.
Erste Vorband des Abends ist irgend so eine komische Heavymetalmonsterzombierockband namens
„Send More Paramedics“, deren Sänger immer
wieder betont, dass sie – also die Band – Zombies
sind. Auch eine sehr beliebte Frage dieses überaus
sympathischen Menschen ist, ob die lieben Menschen im Publikum denn auch Zombies sind... na
ja. Die Musikrichtung der Band ist zwar nicht so

K U LT U R

Yeah! The Offspring live in Deutschland! Endlich
mal. Wurd’ aber auch Zeit. Zuerst wird ein Blick
auf die Tourdaten geworfen. Sofort bemerkt man
wieder einmal, wie cool es doch ist, in der „Nähe“
von großen Städten wie Köln und Konsorten zu
wohnen. Die einzigen Deutschlandauftritte der
Jungs aus Amerika sind bei dieser Tour nur in Stuttgart und Köln. Also steht das Tagesprogramm für
den 6.9.05 schon mal fest... aber erst mal losziehen
und ’ne Karte kaufen! Die Karte macht stolze 32,55
€ plus die Fahrt nach Köln und „Verpflegung“ und
so weiter... aber von solchen Kosten lässt man sich
nicht abschrecken! Schließlich darf man sich so etwas einfach nicht entgehen lassen!

ganz mit dem eigenen Musikgeschmack zu vereinbaren (und schon gar nicht mit dem der Zuschauer),
aber man geht trotzdem pogen. Wobei Pogen bei
solchen Zuschauermassen in einem so kleinen Bereich eher einem Drücken und Schieben ähnelt...
Auch wenn es mit mehr Platz und mit anderer Musik bedeutend geiler wäre, lässt man es sich natürlich nicht nehmen, während des ganzen Auftrittes
dieser Kerlchen mitten drin zu stehen. Das einzig
Merkwürdige an dem Auftritt der Vorgruppe - mal
ganz abgesehen von der wundervollen Moderation
(The next song is about zombies! Endlich mal was
Neues zur Abwechslung...) des Zombiesängers –
sind die Zuschauer. Okay, es ist verständlich, dass
nicht ganz so viele Menschen Horrorzombiemukke
und Offspring gleichzeitig gut finden... aber irgendwie ist es ja schon verlogen, während der Lieder so
„abzugehen“ und dann die Band zwischen den Liedern auszubuhen und sich demonstrativ hinzusetzen... Die zweite Vorband ist weniger spektakulär.
Heißt halt „Vanilla Sky“, kommt aus Italien und
macht Punkrock. Sie passt schon eher zu The
Offspring, aber ist meiner Meinung nach irgendwie
auch nix allzu Besonderes. Eher so die Art von Vorband, wie man sie sich in der Regel vorstellt...

Die Mitglieder von "The Offspring"

Als man dann die Vorbands endlich hinter sich hat
und die Umbaupause vor TO sich offensichtlich
dem Ende zuneigt, steigt die Vorfreude immer mehr.
Man kann es gar nicht mehr abwarten, die Stars aus
Kalifornien endlich mal in Fleisch und Blut zu sehen, anstatt dass immer eine Fernseh scheibe und
ein paar tausend Kilometer dazwischen sind... Umbaupause und Soundcheck scheinen Stunden zu
dauern. Jedes Mal, wenn man merkt, dass es wieder
still wird, hält man die Luft an. Und jedes Mal wird
man wieder enttäuscht. Doch dann um 21:50 hört
man plötzlich vertraute Töne. Nämlich das Bassintro von „Bad Habit“. Das Publikum dreht durch. Sofort fangen die Leute an zu pogen.
Die Hitze im Publikum beträgt um die vierzig bis
fünfzig Grad und sämtliche vorne stehenden Zu-
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schauer haben schweißnasse T-Shirts, Hosen und
Haare, aber trotzdem denkt niemand daran, sich
auch nur eine Sekunde lang auszuruhen. Die Punkrocker aus Übersee spielen ihre größten Hits wie
zum Beispiel „Hit That“, „Why don’t you get a
job?“ und „Pretty Fly (for a white guy)“ Die Stimmung in der Halle - entschuldigt den miesen Wortwitz, aber er muss einfach sein - und die Temperaturen kochen.

aber der momentane leichte Schmerz ist natürlich sofort
bei einem Blick auf die Bühne vergessen, dem gefallenem Crowdsurfer aufgeholfen und es geht weiter. Nach
etwa fünfzig Minuten sind die vier Amerikaner fertig mit
ihrem Auftritt und es folgt die Zugabe „Americana“.
Nach der Zugabe fragt Dexter Holland – der Sänger der
Band – seine Mitmusiker und das Publikum, ob noch irgendein Lied fehle... Die erwartete Antwort durch das
Publikum folgt sofort, alle Zuschauer schreien nach „Self
esteem“ und das erbetene Lied wird direkt gespielt. Wenn
die Stimmung einmal auf diesem Konzert geil war, dann
jetzt. Das Publikum jubelt, pogt und macht das Palladium
zur Hölle. Leider war das aber auch schon das letzte Lied
und ein ziemlich cooler Abend neigt sich dem Ende zu.
Jetzt weiß ich auch, warum ich ein zweites T-Shirt mitnehmen sollte... ich ziehe das nasse aus, wringe es kurz
aus und befördere es mit einem angewiderten Gesichtsausdruck in meinen Rucksack. Vor der Halle wird noch
eben Kommerzmerchramsch gekauft und dann ab in den
Zug. Der Fußweg zurück gestaltet sich übrigens weitgehend unterhaltsamer als der Hinweg, da aus sämtlichen
im Stau stehenden Autos laut Musik von The Offspring
erklingt...

Alles in allem war das Konzert trotz seiner Kürze von
nur ungefähr einer Stunde des Headliners verdammt geil
Das Publikum pogt, wie es sich gehört, und alles in und definitiv die 30 € wert, wie ich finde.
allem ist der ganze Auftritt einfach nur verdammt
geil.
Ein kleines bisschen unangenehm sind bloß ein Patrick Lazarevic, Stufe 11
paar Crowdsurfer – also Stagediver, die aus dem
Publikum herausgehoben werden –, da man schon
manchmal einen dieser Leute abbekommt...
The Offspring live on stage: Volles Haus
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Was geht ab?
Auch in dieser Ausgabe möchten wir euch wieder ein paar Veranstaltungen vorstellen. Die Konzerte finden
innerhalb der nächsten sechs Monate statt. Wir haben darauf geachtet, dass der Veranstaltungsort für euch
erreichbar bleibt.

Veranstaltung

Veranstaltungsort

01.01.
17.01.
20.01.
22.01.
24.01.
28.01.

So
Di
Fr
So
Di
Sa

Andre Rieu
US 5
Depeche Mode
James Blunt
Bushido
Simple Plan

Kölnarena
Köln: Live Music Hall
Düsseldorf: LTU Arena
Köln: Palladium
Münster: Jovel
Köln: Kölnarena

02.02.
09.02.

Do
Do

Ich+Ich
HIM

Köln: Kantine
Essen: Grugahalle

11.03.
14.03.
20.03.
21.03.

Sa
Di
Mo
Di

Tokio Hotel
The Darkness
Xavier Naidoo
Scooter

Oberhausen: KöPI-Arena
Köln: Live Music Hall
Kölnarena
Köln: Palladium

09.04.

So

Rocknacht

Köln: Palladium

13.05.
16.05.

Sa
Di

Bon Jovi
Silbermond

Düsseldorf: LTU Arena
Dortmund: Soundgarden

13.06.

Di

Eric Clapton

Kölnarena

Termine für Januar 2006
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Datum Tag

Termine für Februar 2006
Termine für März 2006

Termine für April 2006
Termine für Mai 2006
Termine für Juni 2006

Viel Spaß, schöne Weihnachten und ein
frohes neues Jahr!!
Sarah Rzymanek, Stufe 13
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10100 – Eine außergewöhnliche
Reise durchs Sonnensystem
Die Verwandlung

Als Gregor Samsa eines Morgens aufwacht, bemerkt er, dass er sich in einen übergroßen Käfer
verwandelt hat. Er denkt, dass es mit seiner Erkältung zu tun hat, und seine einzige Sorge ist, dass er
zu spät zur Arbeit kommen könnte. Und tatsächlich
steht sein Vorgesetzter schon bald vor der Tür, um
sich über Gregors Ausbleiben zu informieren. Als
Gregor sich dann schließlich zeigt, verfällt die gesamte Familie, er wohnt noch bei seinen Eltern, in
Panik. Ab sofort lebt Gregor in seinem Zimmer und
bekommt ab und zu Reste zu essen. Auf Grund seines fehlenden Verdienstes geht es der Familie immer schlechter, und Gregor wird die Schuld für alles Mögliche vorgeworfen. Schließlich muss er sich
sogar vor seiner eigenen Mutter verstecken.
Franz Kafka dürfte jedem aus dem Unterricht bekannt sein, ob in gutem oder schlechtem Verhältnis.
Kafkas Texte sind gewiss nicht auf den ersten Blick
verständlich und erzeugen manchmal Verwirrung,
zumal die Handlung nicht streng logisch aufgebaut
ist. Doch selbst wenn man nicht alles in dieser Erzählung versteht, ist das Buch interessant, denn es
geht einfach nicht anders als von der tragischen
Entwicklung Gregors berührt zu sein. Die Geschichte zeigt das Verhältnis der Gesellschaft zu
schwächeren Menschen am Beispiel eines menschlichen Käfers. Die Erzählung ist nicht lang und bestimmt an einem oder zwei regnerischen Tagen zu
bewältigen.
Autor: Franz Kafka
Titel: Die Verwandlung
Verlag: Reclam
ISBN: 3150099005
Preis: 2,10€

Christian Weiss, Stufe 12
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Googol – der Begriff für 10100, also für eine Eins mit einhundert Nullen – ist der Titel des viel beachteten Erstlingswerkes von Hans-Dieter Klein. Er zeigte damit im
Jahr 2000 eindeutig, dass deutsche Science Fiction sich
nicht verstecken muss.
„Es war ein herrlicher Abend an jenem 24. August 2045.“
So beginnt die Geschichte. Großkonzerne haben die Regierungen als Machthaber abgelöst, sie sind Bezugspunkte und Heimat für die Menschen geworden. In dieser
Welt wächst Waise John Nurminen in der Firma „Space
Cargo“ auf und wird einer ihrer berühmtesten Raumschiffpiloten. Nun entdecken Astronomen der Firma ein
riesiges pyramidenförmiges Objekt, das jenseits der
Marsbahn unser Sonnensystem passiert. Zudem wird
klar, dass sich dieses Ereignis seit Jahrtausenden immer
wiederholt. Space Cargo beschließt, die Nostradamus, ein
Raumschiff, das über einen neuartigen, extrem schnellen
Antrieb verfügt, loszuschicken, um die merkwürdige Pyramide zu untersuchen. Kapitän Nurminen wird eine bunt
zusammengewürfelte Crew unterstellt, in der es an Reibungspunkten nicht mangelt. Schon vor der Abreise wird
ihnen klar, dass sie nicht die einzigen sind, die Interesse
an der Pyramide haben – so verfolgen der Vatikan und
eine geheimnisvolle Gruppierung ganz eigene Ziele.
Ebenso wie andere Konzerne, die selbst Raumschiffe auf
den Weg geschickt haben, um das Objekt zu untersuchen.
Ein spannender Wettlauf mit der Zeit beginnt, begleitet
von Intrigen, Sabotage und Pannen.
H.D. Klein bietet spannendste Action-SF an bekannten
Schauplätzen (zumindest soweit sich die Handlung innerhalb der irdischen Atmosphäre bewegt): Space Cargo hat
seinen Sitz im ehemaligen deutschen Staatsgebiet. Die
vielen Intrigen und Verschwörungen sind teilweise so
verworren, dass manchmal nicht einmal klar ist, wer gerade wen hintergehen will. Das macht zwar die besondere
Spannung des Buches aus, macht es jedoch für SF-Neulinge nicht immer einfach zu lesen. Für SF-Fans sind die
etwa 900 Seiten Spannung allerdings ein Muss. Das Buch
ist im Moment leider vergriffen, jedoch soll im März
2006 eine Neuauflage erscheinen. Außerdem erscheint im
April die Fortsetzung: Googolplex – übrigens der Begriff
für 10Googol, also eine Eins mit Googol Nullen.
Autor: H.D. Klein
Titel: Gogool
Verlag: Heyne
ISBN: 3-453-52126-9
Preis: 8,95 Euro
Nils Amend, Stufe 13

Bastian Sick ist zurück: Der Verfasser der "Zwiebelfisch"-Kolumnen aus der Zeitschrift "Der Spiegel" geht in der Fortsetzung seines Bestsellers wieder den kleinen und großen Sprachvergehen nach.
Gibt es das Wort „ebend“? Beugt sich der „Herr“
zum „Herren“ oder zum „Herrn“? Heißt es „Liebe
Verwandten“ oder „Liebe Verwandte“? Wie steigert
man eigentlich das kleine Wörtchen „doof“? Auf all
diese Fragen weiß Bastian Sick eine mit Humor gespickte Antwort. Dieses Buch ist ein Muss für alle,
die sprachinteressiert sind und sich vor Lachen kugeln wollen.

Autor: Bastian Sick
Titel: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod - Folge 2
Verlag: KIWI Paperback
ISBN: 3-462-03606-8
Preis: 8.90 €
Pia Smolnikar, Stufe 11

Im Westen nichts Neues: Das
Antikriegsbuch des Jahrhunderts
„Dieses Buch soll weder eine Anklage
noch ein Bekenntnis sein.
Es soll nur den Versuch machen,
über eine Generation zu berichten,
die vom Kriege zerstört wurde –
auch wenn sie seinen Granaten entkam.“

So beginnt das 1929 erschiene Buch, das heute zu
den Klassikern moderner Literatur gehört. Der Autor Erich Maria Remarque beschreibt in dem Buch
den Alltag des Krieges aus der Sicht des einfachen
Soldaten. Dieser besteht aus vier Dingen: Kämpfen, Fressen, Schlafen und schließlich Sterben. Bei

dieser Beschreibung macht er genau das, was er eigentlich bekennt, nicht machen zu wollen: anklagen.
In kurzen, einfachen Sätzen und mit einer ebenso
schlichten Sprache bringt er den Leser nahe ans Geschehen: Der neunzehnjährige (!) Paul Bäumer
kommt im ersten Weltkrieg als Kriegsfreiwilliger an
die Front und erlebt nichts von dem erwarteten Heldenruhm; stattdessen erlebt er die Grausamkeit eines maschinisierten Abschlachtens, in dem es nur
noch „Menschentiere“ gibt, die ohne zu denken,
ohne Moral und Menschlichkeit handeln.
Remarque schont uns nicht mit geschönten Beschreibungen, er setzt lieber auf die Realität, die
sich so anhört: „[…]Gaskranke, die in tagelangem
Würgen die verbrannten Lungen stückweise auskotzen“ oder „Die Verwundeten müssen lange liegen
und wir hören sie sterben. Einen suchen wir vergeblich zwei Tage hindurch […] er wird eine dieser
schlimmen Verletzungen [haben], die nicht so stark
sind, dass man halb betäubt verdämmert, und auch
nicht so leicht, dass man die Schmerzen mit der
Aussicht ertragen kann, wieder heil zu werden […]
er wird allmählich heiser […] am zweiten Tag wird
der Mann leiser; man merkt, dass die Lippen und
der Mund vertrocknet sind […] dabei ist deutlich zu
verstehen, was er ruft […] heute weint er nur noch.
Abends erlischt die Stimme zu einem Krächzen.
Aber er stöhnt noch die ganze Nacht leise“ oder
„Dann fällt der Körper ganz weg, und nur noch die
abgeschossenen Hände hängen im Draht.“
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Der Dativ ist dem Genitiv sein
Tod - Folge 2

Dabei sind das nicht einmal die schlimmsten Szenen. Die schlimmsten Szenen sind die, in denen
Bäumer Heimaturlaub erhält und er – und mit ihm
die Leser – erkennen muss, dass er „nie auf Urlaub
[hätte] fahren dürfen“, da für ihn die normale Welt
gestorben ist. Wie der Verfasser schon im Vorwort
sagt, ist eine ganze Generation unfähig, die erlebten
Schrecken zu verarbeiten und mit einer zivilisierten
Umgebung klar zu kommen.
Alle genannten Aspekte machen das Buch zu einem
Muss für alle.

Autor: Erich Maria Remarque
Titel : Im Westen nichts
Neues
Verlag: KiWi
ISBN: 346202731X
Preis: 6,90 €
Christian Lax, Stufe 13
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Die Frage nach dem Weihnachtsmann

„Gibt es den Weihnachtsmann?“
Mit dieser Frage fing alles an. Ich hatte mich immer vor dieser Frage gefürchtet und nun stand sie
da, mitten im Raum und noch ohne Antwort. Von
meiner kleinen 5-jährigen Tochter Elenor hatte ich
sie vernommen. Meine Frau war nicht zu Hause
und Elenor stand vor mir, traurig zu mir hochschauend und eine Antwort erwartend. Diese einfache
Frage verlangte nach einer einfachen Antwort, doch
ich war meilenweit davon entfernt, eine Antwort zu
finden. Für mich war eine Erklärung so schwer wie
zu erklären, wie das All entstanden ist. Ich brauchte
Zeit und entschied mich deshalb zu einer Gegenfrage: „Wie kommst du denn jetzt darauf?“, fragte ich
und versuchte dabei ruhig zu bleiben.
Elenor konnte gut erzählen und tat es auch sehr gerne, wobei sie Reden halten konnte, von denen ein
Stoiber nur träumen konnte. Gut, das ist nun etwas
übertrieben, doch ein gewisses Talent konnte man
ihr nicht absprechen. Ich wusste, ich hatte etwa
fünf Minuten, um mir etwas einfallen zu lassen.
Nach vier Minuten merkte ich, dass sie langsam
zum Ende kam, und ich hatte schon Angst so etwas
sagen zu müssen wie „Nein, den Weihnachtsmann
gibt es nicht. Das ist nur so eine Geschichte“. Ich
hatte eine Begabung dafür, bei solchen Gesprächen
genau die falschen Worte zu finden, und unsere
Tochter hatte eine ausgesprochen große Zuneigung
zu Weihnachten und hätte es einfach noch nicht
verstanden; sie war noch nicht bereit für so eine
Antwort. Doch plötzlich hatte ich einen Geistesblitz und die Lösung war gefunden.
„Das ist es“, dachte ich. Eine Erinnerung breitete
sich in meinen Gedanken aus. Eine Erinnerung von
einem Traum oder etwas anderem. Es war wie ein
Traum, doch viel realer. Wie ein Film, nur dass ich
in der Szene dabei war, zwar nicht beteiligt, aber
doch anwesend. Nur woher kam die Erinnerung?
Sie schien schon immer da gewesen zu sein, doch
ich konnte mich nicht entsinnen, sie auch schon
vorher gehabt zu haben. Sie hatte sich in meinen
Kopf geschlichen und behauptete, schon immer in
mir gewohnt zu haben.
Komisch, doch ich hatte mich an so etwas gewöhnt.
Seit ich zwanzig war, hatte ich solche „Erinnerun-
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gen“, oder wie man sie sonst nennen sollte, schon fünf
Mal. Immer an bedeutenden Stellen meines Lebens oder
deren meiner nächsten Freunde bzw. Verwandten kamen
sie und halfen mir sie durchzustehen. Seltsam, einen
Mann aus dem Traum hatte ich schon gesehen. Er war
mir kurz vor den ersten „Erinnerungen“ begegnet. Ein
netter alter Herr, dem ich geholfen hatte, als er von zwei
Räubern überfallen worden war.
Aber zurück zur Geschichte. Elenor hatte ihre Geschichte
beendet und jetzt war ich mit einer Geschichte dran.
"Also, die Erklärung ist nicht ganz einfach", begann ich.
„Darum möchte ich dir eine Geschichte erzählen.“
Elenor liebte bei Geschichten zuzuhören genauso viel
wie Geschichten zu erzählen. Und ich, wenn ich das mal
so sagen darf, bin ein sehr guter Geschichtenerzähler, sogar besser noch als meine Tochter.
„Also“, sprach ich weiter. „Da die Frage, die du stellst,
schon so oft gestellt wurde und eine Antwort so schwer
zu finden ist, trafen sich, um eine perfekte Antwort zu
finden, einmal einige Menschen zu einer Konferenz. Alle
hatten ganz andere Vorstellungen und Meinungen von
Weihnachten und dem Weihnachtsmann. Anwesend waren ein Erzbischof, eine berühmte und sehr klugen Wissenschaftlerin, ein Firmenboss mit sehr viel Einfluss in
der Wirtschaft, eine Frau mittleren Alters, ein junger
Mann und ein kleines Mädchen. Außerdem war ein alter
Mann anwesend.“
Ihr wisst sicher, wen ich meine, doch meine Tochter
wusste es nicht.
„War das der Weihnachtsmann?“, fragte sie.
„Nein, doch er war ihm vom Aussehen und auch vom
Wesen her sehr ähnlich“, antwortete ich. „Ich erzähle
jetzt weiter, in Ordnung?“ Nach einer bestätigenden Antwort fuhr ich fort.
„Die Diskussion wurde von der Wissenschaftlerin eingeleitet. Sie hieß Ulrike Weibach und war etwa 55 Jahre alt,
hatte tief braune Augen, dunkelblonde Haare und eine
schlanke, hagere Figur.
„Den Weihnachtsmann gibt es nicht“, sagte sie. „Wir haben genug Beweise, dass es am Nordpol keine Fabrikanlagen gibt und auch sonst gibt es keinen Ort, der eine
Fabrik beherbergen könnte, die groß genug wäre, um
sechs Milliarden Menschen mit Geschenken zu versorgen. Ganz abgesehen davon, dass die Fabrik ganz verschiedene Geschenke herstellen müsste. Des Weiteren
stellt sich die Frage, wie alt denn der Weihnachtsmann
sein sollte. Außerdem ist es logistisch gesehen vollkommen unmöglich, alle Menschen der Welt an einem Tag
mit Geschenken zu versorgen. Denn wie schnell müssten
die fliegenden Rentiere, die es bekanntlich auch nicht

Herr und Frau Weihnachtsmann

„Nein, es gibt ihn nicht. Deine Eltern beschenken
dich und die Geschichte vom Weihnachtsmann ist
frei erfunden“, sagte die Frau mittleren Alters, sie
hieß Gertrud. Sie hatte einen mürrischen Gesichtsausdruck und wirkte nicht gerade freundlich, eher
sauer und verbittert.
Dora schaute sich in der Runde um und als keiner
widersprach, rannte sie aus dem Raum. „Nein, das
glaube ich nicht, das kann nicht sein.“
Der alte Mann stand langsam auf und ging ihr hinterher. Er war wütend und rief Gertrud mit lauter
Stimme im Vorbeigehen zu: "Hätten sie das nicht
anders machen können?" Er wandte sich ab, sein
Zorn verschwand und Mitleid nahm nun sein Gesicht ein. „Das arme Kind“, sagte er zu sich halb
laut. Der Mann war irgendwie seltsam. Nicht nur
sein Name Manwe (Wer heißt denn schon so?),
sondern sein ganzes Auftreten. Er hatte einen langen, ihn bis zur Brust reichenden Bart, graue, vor
Leben leuchtende Augen. Seine sehr stark ausgeprägten Gesichtszüge spiegelten sein Wesen gut wider. Er schien schnell erfreubar und erzürnbar zu
sein. Manwe war ein freundlicher, alter und sehr
gefühlvoller Mensch, voller Emotionen und Kraft.
So wirkte er jedenfalls jetzt, vorher hatte er einfach
nur alt und gebrechlich ausgesehen.

Obwohl die anderen Anwesenden ihn bis jetzt nur
zurückhaltend gesehen hatten, erkannten sie doch
die unheimliche innere Kraft, den Stolz und die
Weisheit dieses unscheinbaren Mannes.
Er wirkte einschüchternd und mächtig, aber nur,
wenn er wollte. Dazu trug auch seine Stimme bei.
Sie war rau und tief, aber sehr kraftvoll, und die anderen konnten sich ihrer nur mit großer Anstrengung entziehen.
Als er draußen war, setzten sie ihre Diskussion fort,
entweder, um auf andere Gedanken zu kommen,
oder nur, weil sie noch was zum Thema sagen wollten.
„Dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, hätten wir
geklärt“, sagte der Firmenboss, obwohl dies, wie
sich später herausstellte, nicht stimmte. Er hieß
Günther Schmied. Er sah so aus, wie man sich einen
mächtigen Geschäftsmann vorstellt. Er war dick,
saß auf seinen Stuhl mit einem nicht sehr freundlich
wirkenden Lächeln und mit einer Zigarre in der
Hand.
„Jetzt sollten wir klären“, fuhr er fort, „was für eine
Bedeutung Weihnachten hat. Ich erzähle ihnen das
aus der Sicht der Wirtschaft. Also, ich fasse mich
kurz, Weihnachten ist das wichtigste Ereignis im
Jahr. Läuft das Weihnachtsgeschäft schlecht, kann
man die Bilanzen vergessen. Weihnachten sind die
Umsätze am höchsten und die Leute kaufen alles,
wenn man es nur oft und lang genug anpreist. Kurz
gesagt, Wirtschaft ohne Weihnachten geht nicht. Ich
könnte ihnen noch viel erzählen, aber ich denke, das
reicht.“
„Ja, das ist Weihnachten. Konsumterror ohne
Ende“, rief Gertrud verärgert. „Die Kunden werden
an der Nase herumgeführt und so Leute wie sie verdienen sich dumm und dämlich.“ Sie deutete auf
Günther. „Und sie haben auch noch die Frechheit,
das offen zu sagen.“
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gibt, sein, um alle Gebiete der Welt innerhalb von
24 Stunden abzufliegen? Ich gehe von Überlichtgeschwindigkeit aus. Und das ist erst der Anfang,
denn...“
Man sah Ulrike wirklich an, wie sehr ihr das Reden
und die Zahlenspielereien Freude bereiteten. Und
sie hätte sicherlich noch Stunden weiterreden können, wenn ihr das kleine Mädchen nicht dazwischengefahren wäre.
„Was sagen sie denn da?“, fragte sie. Sie hieß Dora
und ihre blauen, freundlichen Augen schauten traurig aus. „Den Weihnachtsmann gibt es, da bin ich
mir ganz sicher und da können sie noch so viele
Zahlen nennen. Es gibt ihn.“ Sie setzte ein schmollendes Gesicht auf, doch ihre Augen verrieten
Zweifel.

"Still erleuchtet jedes Haus"

„Aber Weihnachten ist doch viel mehr“, warf der
Bischof ein.
„Ja, da haben sie Recht“, sagte sie. „Es ist auch die
Zeit des Familienstreites, des Ärgers und des Stresses. Immer das Gleiche, man trifft seine Verwand-
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ten, streitet sich und ist dann froh, wenn alles vorbei ist.“ „Das meine ich nicht und außerdem bin ich
auch anderer Meinung“, erwiderte der Bischof.
„Dass Weihnachten ein christlicher Feiertag ist, an
dem man die Geburt Jesu feiert und das Andenken
Jesu ehrt. Und man trifft seine Verwandten auch
nicht um zu streiten, sondern um gemeinsam zu feiern, Probleme zu vergessen, Streitigkeiten zu lösen
und sich wieder nahe zu kommen.
„So sehe ich das auch“, warf Walter ein, ein ebenfalls anwesender Mann. Er war Familienvater und
hatte anscheinend ein ganz anderes Bild von Weihnachten. „Weihnachten ist das Fest des Vergebens,
Vergessens und des Verzeihens. Und es ist ein Familienfest, das man im Kreise der Menschen, die
einem am meisten Wert sind, feiern sollte. Bei uns
ist es zwar auch nicht immer ganz harmonisch,
trotzdem freue ich mich jedes Jahr wieder auf
Weihnachten. Denn trotz der Streitigkeiten ist es
doch im Ganzen immer wieder schön. Wenn ich die
Freude der Beschenkten sehe, vor allem die der
Kinder, ist für mich schon alles andere vergessen.
Und auch selbst Geschenke zu kriegen ist schön,
ich weiß dann immer, dass man sich um mich Gedanken gemacht hat. Wenigstens einmal im Jahr
kümmert man sich wieder richtig um einander. So
sollte es jedenfalls sein. Wenn es bei ihnen nicht so
ist, tut mir das Leid. Sie sollten sich um Klärung
der Probleme bemühen, vielleicht renkt sich dann
alles wieder ein.“
„Sie kennen meine Familie nicht“, sagte Gertrud.
„Und sie können nicht leugnen, dass Weihnachten
etwas mit Kommerz zu tun hat und einfache Bürger
von solchen Leuten wie unserem lieben anwesenden Wirtschaftsmagnaten ausgebeutet werden. Die
Medien vermitteln ein vollkommen falsches Bild
von Weihnachten. Es ist nicht das Fest der Liebe,
sondern das Fest des Konsums und Kommerzes.“
„So falsch liegen sie gar nicht“, sagte Günther.
„Aber bedenken sie meine Worte. Die Leute wollen
viel kaufen, einmal nicht nur auf das Geld achten.
Und wir wären keine guten Geschäftsleute, wenn
wir das nicht erkennen würden. Natürlich gehen die
Umsätze im Dezember hoch und wir sagen zu zusätzlichem Geld sicher nicht nein, aber von ausbeuten zu reden halte ich für überzogen. Kapitalistisch
denken, so würde ich es nennen und dazu wurde
ich erzogen.“
„Sie reden von Leuten, als wären sie nur Geldgeber
und Arbeitskräfte“, sagte der Bischof. „Aber Menschen sind die Kinder Gottes und ihre Aufgabe an
den Festtagen ist nicht die Wirtschaft anzutreiben,
sondern die Geburt des Sohnes Gottes zu ehren und
zu feiern.“
„Ich bin kein Christ. Was ist denn dann meine Aufgabe?“, erwiderte Günther.
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Die am Anfang noch sehr ruhige Diskussion wurde immer lauter und aggressiver. Und auch Günthers Stimme
wirkte jetzt ungehaltener, obwohl er am Anfang noch ruhig und distanziert gesprochen hatte. Niemand hatte bemerkt, wie Manwe und Dora wieder eingetreten waren,
so vertieft waren sie.
„Sollen wir nicht langsam in die Runde eintreten?“, fragte Dora leise, so dass nur Manwe die Worte verstand.

Advent, Advent...

„Ich weiß nicht“, sagte Ulrike zögernd. „Früher fand ich
Weihnachten wunderbar, aber heute, seit dem Tod meiner
Mutter, ist es nichts Besonderes mehr. Ich rege mich jedes Jahr wieder über den Konsumterror auf, wenn man
ihn denn so bezeichnen möchte. Ich feiere es als Christin
und ich freue mich immer wieder, meine Geschwister
und meinen Vater zu sehen, auch wenn es zumeist Ärger
gibt. An den Weihnachtsmann glaube ich nicht, doch an
den Sinn von Weihnachten.“
„Dann glauben sie auch an den Weihnachtsmann“, platzte
es aus Dora raus. Erst jetzt bemerkten sie, dass die beiden
wieder da waren.
„Erzähl’ nicht so einen Mist! Ich hatte dir doch schon gesagt, dass es ihn nicht gibt“, sagte Gertrud mit lauter
Stimme und einem verärgert aussehenden Gesicht.
„Sei ruhig und lasse sie ausreden“, rief Manwe zornig.
Gertrud wollte etwas erwidern, doch sie konnte nicht.
Die Stimme hallte in ihren Kopf nach und verhinderte
eine Reaktion.
„Also, der Sinn von Weihnachten“, begann Dora langsam, ihren Sieg auskostend. „Er ist das Schenken, die
Freude und alles das, was Walter und unser Pater uns erzählt haben. Auch wenn ihr von all den schlechten Seiten
dieses Festes erzählt habt, so gehört das doch nicht zum
Sinn von Weihnachten.
Und ihr solltet euren Kindern nicht von Familienstreit
und Stress erzählen, wenn ihr von dem Fest der Feste
sprecht. Ihr solltet ihnen von den schönen Seiten erzählen, damit Weihnachten den eigentlichen Sinn erfüllen
und die Leute glücklich machen kann. So, und nun zum
Weihnachtsmann. Natürlich ist der Weihnachtsmann keine eigentliche Person, sondern er ist der Gedanke und der
Sinn von Weihnachten. Er ist die Personifizierung (oder

Das glitzernde Spiegelbild Weihnachtens

Plötzlich war da ein grelles Licht, und bevor jemand verstand, war Manwe verschwunden."
„Hast du verstanden, was ich dir sagen wollte?“,
fragte ich.
„Ja, ich glaube schon. Es gibt also den Weihnachtsmann, nur eben nicht als Mann, sondern er lebt in
unseren Gedanken.“
„Genau“, antwortete er.
Nun war alles geklärt und Michaela, meine Frau,
kam nach Hause.
„Hallo“, sagte sie. „Na, wie geht es euch? Elenor,
dein Brief an den Weihnachtsmann ist angekommen und er hat sich sehr gefreut, dass du so freundlich gewesen bist.“
„Aber“, sagte Elenor. „Weißt du denn nicht, dass er
keine Person ist?“
„Wie bitte?“, fragte sie und sie sah verwirrt aus.
Plötzlich hatte ich wieder das Gefühl, dass ich noch
einiges zu erklären hatte.
Christian Lax, Stufe 13

Der Turm des Wissens

(Variation der Kafka-Parabel „Vor dem Gesetz“)
Zwei Männer machten sich auf den Weg zum Wissen. Dort, wo man ihnen gesagt hatte, dass das Wissen sei, war ein riesiger Turm. Der Turm war so
hoch, dass man seine Spitze nicht sehen konnte. Der
Eingang zum Turm war ein großes Tor. Früher stand
dort mal ein Torhüter, doch der war gestorben. Die
beiden Männer betraten den Turm, mit dem festen
Willen, die Spitze zu erreichen. Nach oben führten
endlos lange Treppen und Leitern, und es war ein
anstrengender Weg. Nach vielen Jahren hatten die
Männer die Spitze immer noch nicht erreicht, da
entdeckten sie eine Tür. Es war die Tür zum Scheinwissen. Einer der Männer war sehr erschöpft und er
hatte keine Lust mehr, weiter aufzusteigen, erschien
es ihm doch so hoffnungslos, die Spitze jemals zu
erreichen. Er ging durch die Tür und landete über
eine Rutsche im Reich des Scheinwissens. Es war
ziemlich dunkel, da es sich unter der Erde befand.
Der andere Mann jedoch ging nicht durch die Tür.
Er war viel zu fasziniert vom Ausblick, der sich ihm
mit steigender Höhe darbot. Er konnte die gesamte
Welt überblicken und je mehr er sich der Sonne näherte, desto mehr offenbarte sich ihm das Universum. Irgendwann wurde ihm bewusst, dass er die
Spitze des Turms nie erreichen konnte. Doch er
stieg trotzdem immer höher, weil er immer mehr
vom Universum sehen wollte.
Der andere Mann war glücklich in seiner Dunkelheit. Nach vielen Jahren jedoch verschwand die Tür,
die zurück zum Turm des Wissens führte. Sie war
die ganze Zeit weit geöffnet. Der Mann starb an
Lichtmangel.
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so was) des Festes und wie es eigentlich sein sollte
und er hilft Eltern, Kindern schöne Weihnachten zu
bereiten. Er verkörpert all das, was heute oft fehlt.
Er ist freundlich,immer gut gelaunt, hat immer die
richtigen Geschenke parat und hat einfach ein wunderbares Wesen.“
„Ihr solltet dem Mädchen gut zu hören“, sagte
Manwe. „Denn es spricht die Wahrheit. Für sie ist
Weihnachten noch immer das Größte und der Weihnachtsmann der Größte. Sie hat den Sinn des Festes
verstanden, genauso wie die meisten Kinder, bevor
sie durch Leute wie euch den Glauben verlieren.
Walter, sie wissen immer noch von der Bedeutung
des Schenkens und der Familie. Ihnen brauche ich
nichts zu sagen. Ulrike, du solltest nur mehr auf
dein Herz als auf deine Zahlen hören, dann bist du
auf dem richtigen Weg. Doch ihr, Gertrud und Günther, ihr habt noch viel zu lernen. Doch das soll erst
einmal reichen, die Diskussion ist beendet.“

Christian Weiss, Stufe 12

Stille Nacht, Heilige Nacht

Die Katastrophe naht. Es ist nicht mehr zu verhindern. Wer kann schon die Zeit anhalten? Man würde
es ja verhindern, aber was kann man da als einzelner schon tun? Es ist ja nicht so, als ob man nicht
schon im Voraus versucht hätte, es zu verhindern,
aber es gibt nun einfach Mächte, gegen die man als
normaler Mensch keine Chance hat. Ihr wisst wahrscheinlich bereits, wovon ich spreche. Weihnachten
mit der ganzen Familie.
Jedes Jahr gegen Ende Dezember finden sich alle,
die von irgendeinem meiner Vorfahren abstammen
oder mit einer solchen Person verheiratet oder zusammen sind, bei uns zusammen und feiern...
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falls man das wirklich so nennen kann. Der Grund
dafür? Ähh... nun ja... also Jesus hat – mal wieder –
Geburtstag. Da der alte Junge nicht mehr lebt, kann
man ja nicht mit ihm feiern und so feiert man also
mit der eigenen Familie, anstatt mit ihm. (Ich bin
mir bewusst, dass das keinen Sinn ergibt, aber es ist
einfach so. Nehmt es einfach hin.)
Die ersten Vorbereitungen werden schon im September getroffen. Das Haus wird ausgebaut, um die
ganze Sippe überhaupt unterzubringen, die ganze
Bude wird mit Figürchen von Engeln, Weihnachtsmännern, Weisen aus dem Morgenland, Jesusbabies, seinen Eltern, Ochsen, Schafen, Kühen,
Christkindern und weiß der Teufel, was für ein
Kommerzkitsch grade feilgeboten wird, zugestellt.
Überall werden Schleifen, Kränze und ähnliches
Gedöns aufgehängt. Zu allem Übel wird auch noch
das ganze Haus - wo es gerade noch hinpasst –
ausschließlich mit Kerzen und Lichterketten in
Kerzenform beleuchtet. Falls sich irgendwo noch
ein winziges Fleckchen finden sollte, werden dort
sofort ein Adventskranz oder ein paar Nussknacker
aufgestellt. Ein Muss für ein gesegnetes Weihnachtsfest ist natürlich ein drei Meter hoher Weihnachtsbaum, der wie bei einem Staatsakt von allen
Bewohnern des Hauses ZUSAMMEN geschmückt
werden muss. Natürlich unter fachmännischer Anleitung von der jeweils ältesten – meist männlichen
– Person im Raum. Nach zwei Stunden voller Sätze wie „Rechts müssen noch mehr rote Kugeln!“
oder „Das Lametta muss mehr nach oben“ findet
man heraus, dass keine der drei Lichterketten funktioniert, und man muss den Baum komplett wieder
abschmücken, neue Lichterketten kaufen, und die
ganze Prozedur geht wieder von vorne los. Allein
durch diese schöne Erfahrung wird man schon in
eine angenehme weihnachtliche Grundstimmung
versetzt, und urplötzlich weiß man wieder, warum
in westlichen Ländern Häuser immer Wände und
vor allem Türen haben. Wenn die Verwandten dann
in das eigens dafür angemietete Parkhaus einfahren
und anschließend das Haus belagern, ist alles aus.
Man kann keinen Raum betreten, ohne dass man
auf mindestens eine Tante fünften Grades – die
man noch nie gesehen hat – trifft, die einem im typischen Tonfall Marke Hysteria erzählt, dass sie
mich zum letzten Mal als kleines Kind gesehen hat
und sich darüber wundert, wie groß ich schon bin.
Der folgenden rituellen Wangenkneifung und Umarmung kann man nicht entgehen. Sinn und Zweck
dieses merkwürdig anmutenden Ereignisses ist bisher noch nicht ganz geklärt. Einige Gelehrte behaupten, dass die alten Damen damit überprüfen
wollen, ob man bereits zum Verzehr geeignet ist.
Andere behaupten jedoch, dass es ein uralter vererbter Instinkt ist, mit dem die frühen Menschen
nach Waffen abgetastet wurden.
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Wie dem auch sei, der dazugehörige Onkel drückt einem
immer circa 10 € in die Hand, zusammen mit einem Händedruck, der stark vermuten lässt, dass er in einem früheren Leben mal Holzfäller war – ohne Axt. Hat man nach
dem Betreten eines Raumes erst einmal die Begrüßungsprozedur hinter sich, geht das Interview los. Wie läuft es
in der Schule? Hilfst du auch immer deinen Eltern im
Haushalt? Was machst du so in deiner Freizeit? Und so
weiter und so weiter... Natürlich muss man diese Frage
nicht nur einmal beantworten.
Da nämlich sämtliche Verwandtschaft über vierzig Jahre
schwerhörig zu sein scheint, muss man jeder Person im
Raum jede Frage mindestens dreimal beantworten. Nach dem „Smalltalk“ ertönt der Schlachtruf
der Hausherrin: „Das Büffet ist eröffnet!“

Die "schöne" Weihnachtszeit beginnt auch dieses Jahr sehr zeitig

Jedes Mitglied der ungefähr 400 Mann starken Feiergesellschaft stürmt auf das Buffet zu, einige sind schwer bewaffnet und schnell gibt es erste Verwundete, darunter
auch ich, da ich, während das Buffet eröffnet wurde, direkt vor meiner - grob geschätzt eine Tonne wiegenden Tante stehe, die sich beim Vernehmen der vier kleinen
Worte in Bewegung setzt. Sie beschleunigt trotz der enormen Körperfülle von null auf hundert in nur etwa 2,1 Sekunden und walzt wie ein Bulldozer alles, was zwischen
ihr und dem Buffet ist, ohne Gnade nieder. Die Schlacht
am Salatbuffet ist schnell entschieden. Onkel Gerd, seines Zeichens ein Veteran aus dem ersten und zweiten
Weltkrieg, kann all seine Erfahrung ausspielen und macht
bereits in den ersten fünf Minuten drei meiner Tanten
(darunter auch seine Frau), zwei Cousinen und einen
meiner Neffen kampfunfähig und müht sich damit ab, in
möglichst geringer Zeit möglichst viel Salat zu essen.
Meine Cousine achten Grades aus zweiter Ehe hat sämtliche Schnitzel entführt und ist gerade dabei, diese möglichst unauffällig in ihrer Handtasche verschwinden zu
lassen. Bilanz der Schlacht:
3 Tote, 28 Schwerverletzte, 73 leicht Verletzte.

Arbeitslosenzahlen, Ausländer und natürlich viel zu
hohe Steuern wünscht man sich, dass dieser Abend
endlich vorbeigehen möge. Ein kleiner Blick auf die
Uhr verrät aber die bittere Wahrheit: 19 Uhr 26. Das
bedeutet, dass man sich noch mindestens drei Stunden lang Geschichten aus dem Schützengraben
(oder wie andere es nennen: der guten alten Zeit)
anhören kann. Das einzig Positive an der ganzen Sache ist, dass die liebe Verwandtschaft im Laufe des
Abends immer betrunkener wird und dass man aus
diesem Grund nachher kein Wort mehr versteht.
Wenn dann endlich die Zeit kommt und alle Verwandten weg sind, geht’s ans Aufräumen. Dieses
Mal sind extra Schaufelbagger angemietet worden,
um Zigarettenstummel, Essensreste, Schnapsleichen
und Weihnachtsdekorationen wegzuschaffen. Wenn
man dann endlich mit der Restaurierung, Renovierung und dem Wiedereinzug fertig ist, ist es meist
schon wieder August, was bedeutet, dass man bald
schon wieder mit den Weihnachtsvorbereitungen
anfangen muss.
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Und vor allem anderen: Keine Reste. Man sollte
das nicht erwarten, da wir extra alle Schweine und
Rinder aus der gesamten Schweiz haben einfliegen
lassen und der Salat extra mit einem Tieflader gebracht worden ist. Selbst die Monatsproduktion von
fünf Konditoreien und 500 Liter Schlagsahne – in
mehreren Betonmischern zubereitet – bleiben hinterher unauffindbar. Die anschließende Fressnarkose bietet ein seltsames Bild. Alle liegen ganz friedlich auf den Sofas und Sesseln. Sobald sich der
Staub der Schlacht gelegt hat, geht es an die Bescherung. Alles, was sich noch bewegen kann,
rennt zum Weihnachtsbaum und reißt die fein säuberlich von Warenhauskassiererinnen verpackten
Geschenkpapiermassen von den Geschenken. Sofort rennen alle Omas herum und sammeln und falten das Geschenkpapier, da man dies ja schließlich
noch gebrauchen kann. Was natürlich bedeutet, das
Papier beim Frühjahrsputz wegzuwerfen. Anschließend heißt es: Opas erzählen aus der Kriegszeit,
Omas erzählen, wie gut es die Jugend heutzutage
doch hat und Onkel Herbert erzählt mal wieder,
was für einen Herrscher unser Land brauchen
könnte.
Nach dem dritten Normandiebericht von nur einer
einzigen Person, der achten Rede über die Verkommenheit der Jugend und dem zehnten Genöle über

Patrick Lazarevic, Stufe 11
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George Bush und sein Chauffeur sind auf dem Land unterwegs. Plötzlich läuft eine Gans auf die Fahrbahn. Der
Chauffeur kann nicht mehr bremsen und überfährt die
Gans. George Bush sagt ihm: „Pass auf, ich gehe jetzt auf
den Hof und regele das. Schließlich bin ich der Präsident.“ 10 Minuten später kommt er wieder, völlig grün
und blau geschlagen. Sie fahren weiter, doch nach einer
Weile überfährt der Chauffeur ein Schwein. „Diesmal
gehe ich“, sagt der Chauffeur zu Bush und verschwindet.
Als er wieder zurück zum Auto kommt, ist er bis oben
hin voll gepackt mit Schinken, Fleisch usw. „Wie hast du
das denn gemacht?“, fragt Bush. „Ganz einfach“, antwortet sein Chauffeur, „ich bin zu dem Bauern gegangen und
habe ihm gesagt: ‚Hallo, ich bin der Fahrer von George
Bush und habe das Schwein überfahren.’“

Drei Männer sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Eines Tages treffen sie dort eine Fee. Diese erklärt, sie hätten jeder einen Wunsch frei. Der erste
überlegt nicht lange und wünscht sich, wieder zu
Hause bei seiner Familie zu sein. Die Fee erfüllt
ihm den Wunsch und schon ist er weg. Der zweite
wünscht sich das gleiche und verschwindet ebenfalls. Der dritte überlegt: „Wenn die beiden jetzt
weg sind, dann wird’s hier bestimmt ziemlich lang- Bernhard erzählt Franz von seinem Urlaub in der Wüste.
weilig. Also wünsche ich mir, dass die beiden wie- Bernhard: „Die Wüste war schon in Ordnung. Ich hatte
der herkommen…“
genug zum Essen und Trinken dabei, aber da war dieser
Löwe, der hat mich fast eine Stunde lang gejagt.“
Eine ältere Dame kommt zum Arzt und sagt: „Herr Franz: „Und was hast du dann gemacht?“
Doktor, ich habe Blähungen, obwohl sie mich nicht Bernhard: „Ich bin schnell auf einen Baum geklettert.“
so sehr stören. Sie stinken nie, und sie gehen immer Franz: „Aber in der Wüste gibt es doch gar keine Bäuleise ab. Wirklich, ich hatte bestimmt schon zwan- me…“
zig Blähungen, seit ich hier im Raum bin, obwohl Bernhard: „Das war mir in dem Moment ziemlich
sie das nicht bemerkt haben.“ Der Doktor antwor- egal…“
tet: „Nehmen Sie diese Tabletten und kommen Sie
in einer Woche wieder.“ Nach einer Woche er- Lehrer zum Schüler: „Du solltest dich schämen. Als ich
scheint sie erneut und sagt: „Herr Doktor, was zum in deinem Alter war, konnte ich viel besser rechnen als
Teufel haben Sie mir da gegeben? Meine Blähun- du.“ Darauf der Schüler: „Sie werden ja auch einen viel
gen - obwohl sie immer noch leise sind, stinken besseren Lehrer gehabt haben…“
fürchterlich!“ – „Sehr gut. Jetzt, wo Ihre Nase wieder funktioniert, wollen wir uns um Ihr Gehör kümmern...“
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Was haben Sie gesagt?

Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die
menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin
ich mir nicht ganz sicher.
Albert Einstein
Unter Diskussionen verstehen Männer die Kunst,
den Partner zum Schweigen zu bringen. Frauen
verstehen darunter die Kunst, den Partner nicht
zum Reden kommen zu lassen.
Fritz Eckhard
Wirtschaftswissenschaft ist die einzige Disziplin, in
der jedes Jahr auf dieselben Fragen andere Antworten richtig sind.
Danny Kaye
Ein Blitzableiter auf einem Kirchturm ist das denkbar stärkste Misstrauensvotum gegen den lieben
Gott.
Karl Kraus
Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache
auch 35 Jahre schlecht machen.
Kurt Tucholsky
Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über
alles seine Bemerkungen.
Heinrich Heine
Ich bin bereit, meinem Schöpfer gegenüberzutreten. Ob mein Schöpfer ebenso bereit ist, diese Begegnung über sich ergehen zu lassen, ist eine andere Sache.
Winston Churchill
Der Mann hat hauptsächlich deshalb einen Kopf,
damit eine Frau ihn verdrehen kann.
Jacques Prevert
Es stört mich nicht, was meine Minister sagen - solange sie tun, was ich ihnen sage.
Magaret Thatcher

Ein Kompromiss, das ist die Kunst, einen Kuchen
so zu teilen, dass jeder meint, er habe das größte
Stück bekommen.
Ludwig Erhard

Was macht eigentlich...
...Herr Geppert?

Vor einem Jahr schied Herr Geppert aus seiner 34jährigen Schullaufbahn aus.
Wir haben uns mit ihm getroffen, um nachzufragen,
wie es ihm heute geht.
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Ein Mann steht auf dem Eis und will fischen. Er
will gerade anfangen, mit dem Pickel ein Loch ins
Eis zu schlagen, als eine Stimme ertönt: „Hier gibt
es keine Fische.“ Er wundert sich, geht ein paar
Meter weiter über das Eis und will gerade wieder
anfangen, ein Loch zu hacken, als die Stimme erneut ertönt: „Hier gibt es keine Fische.“ Das Ganze
wiederholt sich ein drittes Mal. Da schaut der
Mann hoch und ruft: „Wer sind Sie? Sind Sie
Gott?“ Die Stimme antwortet: „Nein, der Eisstadionsprecher…“

Sie sind nun schon seit einem Jahr nicht mehr als
Lehrer am OHG tätig. Wie geht es Ihnen heute?
Mir geht es sehr gut. Danke.
Mit Sicherheit haben Sie nun viel mehr Zeit zur
Verfügung. Wie nutzen Sie diese?
Natürlich halte ich mich weiterhin regelmäßig fit.
Das ist kein Thema. Ich laufe dreimal die Woche,
dienstag- und donnerstagvormittags sowie sonntagmorgens. Das sind jedes Mal ca. 10-12 km, ungefähr 120 km im Monat. Wir haben noch den Vorteil,
dass meine Frau nur noch einen Teilzeitjob hat, so
können wir öfter, außerhalb der Ferien, in den Urlaub fahren. Das ist ein großer Vorteil. Im Sommer
waren wir zum Beispiel in Zermatt. 14 Tage traumhaftes Wetter, wir haben viele Bergtouren gemacht
und ich habe das Glück, dass meine Frau sich dafür
auch interessiert.
Wie kam es damals überhaupt dazu, dass Sie
Lehrer wurden?
Da gibt es eigentlich eine ganz einfache Antwort.
Ich bin ja aus dem Jahre 41, habe also eine ganz andere Jugend durchgemacht als ihr sie kennt. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. 1948-56
bin ich auf die Volkshochschule gegangen, anschließend habe ich meine Dreherausbildung gemacht.
Sportbegeistert war ich schon immer. Zwar gab es
nur wenige Möglichkeiten, aber ich habe es immer
gemacht, um mich fit zu halten und weil es mir natürlich Spaß gemacht hat. Das ist kein Thema. Als
es 1958/59 nur wenige Jugendbetreuer gab, habe ich
mich bereit erklärt einen dieser Posten zu übernehmen. 1963 habe ich dann meine B-Lizenz

Fa -

I N T ERV I EW

für Fußball gemacht, währenddessen habe ich bei
Babcock 48 Stunden die Woche gearbeitet. Vom
3.1.1964 bis zum 30.6.1965 habe ich dann meinen
Wehrdienst geleistet. Zwar waren die Arbeitgeber
verpflichtet diese Arbeiter wieder einzustellen, aber
ich habe mich dann entschieden eine zwei Semester
lange Sportausbildung an der Uni Köln zu absolvieren. Nachdem ich diese dann erfolgreich abgeschlossen habe, habe ich 1967 einen Zeitungsbericht über das OHG, das in diesem Jahr gegründet
wurde, gelesen. Da ein Vorsitzender des Vereins
den stellvertretenden Schulleiter kannte, bot sich
mir die Chance eine Anstellung zu bekommen.
Nach meiner Probezeit war ich dann 34 Jahre lang
fester Angestellter. Und ich muss sagen, ich hätte
noch gerne weiter gemacht, allerdings kamen in
letzter Zeit immer mehr Vorschriften von oben.
Diese Vorschriften haben den Lehrer belastet und
den Unterricht nicht gefördert. Das hat mir dann
wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Und da ich
schon 48 Jahre und 5 Monate in die Rentenkasse
eingezahlt hatte, konnte ich es mir leisten aufzuhören.
Also haben Sie Ihre Entscheidung nicht bereut?
Nein, niemals. Es ist interessant mit Jugendlichen
in Kontakt zu bleiben, außerdem war ich ja immer
sportbegeistert.

nur sehr selten mal etwas ausgegeben bekommen. Unsere
Ausrüstung mussten wir immer selbst bezahlen. Da
brauchte man dann halt schon etwas Kohle. So etwas ist
heute ja nicht mehr denkbar, da wird vom Verein einfach
erwartet, die Ausrüstung zu bezahlen. Dazu kommt eine
nicht mehr zeitgemäße Verteilung des Geldes. Ich muss
sagen, dass die Politik da versagt hat. Es gibt einfach keine klaren Regeln mehr. In meinen 36 Jahren an der Schule habe ich nicht einmal krankheitsbedingt gefehlt. Aber
was passiert denn, wenn Eltern mit ihren Kindern frühzeitig vor Schulschluss in den Urlaub fliegen, nur damit
sie ein Angebot wahrnehmen können? Nichts oder nicht
viel und das kann es ja wohl nicht sein. Es muss wieder
eine klare Linie her.

Vier wichtige
Daten über
Herrn Geppert:

1. Er ist über
26763 km gelaufen.
2. Hat 41-mal das
Sportabzeichen
gemacht.
3. 44 Jahre Jugendarbeit betrieben.
4. 73-mal Blut gespendet.

In Ihren legendären Ansprachen im Sportunterricht haben Sie permanent auf die Gefahren von
Zigaretten hingewiesen. Neueste Studien belegen
zum Beispiel, dass ca. 25% der Jugendlichen
rauchen und dass das Einstiegsalter bei 12 Jahren liegt. Möchten Sie ein Wort an unser Leser- Am OHG gab es das Gerücht, dass Sie nach Ihrer
Schullaufbahn in die Politik einsteigen wollten, ist da
publikum richten?
was dran?
Heutzutage ist die Aufklärung so gut, da sollte jeder wissen, was er macht. Kein Thema. Leider gibt
es oft keine Anweisungen von oben. Nehmen wir
als Beispiel das Rauchverbot am OHG. Ich hätte
das sofort durchgesetzt. Beim ersten Vergehen
kommt eine Verwarnung, beim zweiten Mal gibt es
eine härtere Verwarnung, beim dritten Mal erfolgt
dann der Schulverweis. Es ist besonders wichtig
heutzutage konsequent zu sein.

Nein, nein. (Lacht) Das stimmt nicht. Als ich auf dem
Oberstufenschulhof gefragt wurde, was ich mit meiner
freien Zeit im Ruhestand vorhabe, habe ich spaßeshalber
geantwortet, dass ich mich politisch betätigen werde. Ich
hab’ dann gesagt, dass ich die Tabaksteuer noch weiter
erhöhen werde und versuchen werde, das Rauchen ganz
zu verbieten.

Auch an den deutschen Charts ist der Werteverfall
Zurzeit sind 586.000 der unter 25-Jährigen ar- der heutigen Gesellschaft feststellbar. Beispiele wie
beitslos. 2/3 haben keine Ausbildung und 1/3 hat „Schnappi“ müssen nicht genannt werden. Welche
nicht einmal einen Schulabschluss. Was sagen drei Songs würden Sie einem Läufer für sein tägliches
mehrstündiges Training empfehlen?
Sie zu dieser Perspektivlosigkeit?
Also, so etwas kann ich gar nicht verstehen. Allein Also, da gibt es keine bestimmten Songs. Ich höre aber
wegen dem fehlenden Kapital. Damals haben wir mal gerne die Oldies. Zum Beispiel Elvis, der hatte viele
aus Spaß an der Freude Fußball gespielt und haben gute Lieder, zwar nicht alle, aber die meisten höre ich
gern.
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Mit Sicherheit ist Ihr Sportunterricht nicht immer nach Plan verlaufen. Was waren die spektakulärsten Momente in Ihrer Laufbahn?

Ein Skandal hat sich am OHG ereignet. Der
Chaostag soll ersatzlos gestrichen werden. Können Sie das verstehen?
Das ist ja nur eine von mehreren Maßnahmen. Der
Elternsprechtag ist ja nun auch an zwei Tagen, nur
jeweils an den Nachmittagen. Diese ganzen Anweisungen kommen ja von oben, von Düsseldorf. Ich
will da jetzt keine Bewertung abgeben. Aber ich
verstehe es auch nicht, wenn Schüler nach acht Jahren den Abschluss fertig haben und ihnen so etwas
verweigert wird. Das ist kein Thema.
Gibt es noch Träume, die Sie in absehbarer Zeit
verwirklichen möchten?
Ja, natürlich. Ich möchte noch viele Länder besuchen. Ich will mich auch weiterhin um meine Gesundheit kümmern und mit meiner Frau in den Urlaub fahren.
Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Geppert,
dass er sich die Zeit für das Interview genommen hat, und hoffen, dass ihr nun besser Bescheid wisst über die lebende Legende Dieter
Geppert.
John-Patrick Collins & Stephan Brüggemann, Stufe 12

Schützt euer Fahrrad vor
Diebstahl an eurer Schule
Stellt euer Fahrrad an den dafür vorgesehenen Fahrradständern
oder Fahrrad-Abstellräumen auf dem Schulgelände ab.
Schließt das Fahrrad immer mit geeigneten Fahrrad-Sicherungen an einen festen Gegenstand an, auch in Fahrradabstellräumen. Schließt alternativ mehrere Fahrräder zusammen.
Fahrraddiebe scheuen nicht davor zurück, verschlossene Fahrräder wegzutragen und abzutransportieren.
Benutzt massive Bügel- oder Panzerkabel-Schlösser.
Sichert auch leicht demontierbare Fahrradteile wie Sattel, Vor-
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Also, da gab es drei Vorfälle. Einmal hat sich jemand das Bein gebrochen. Okay, kann passieren,
hat man keinen Einfluss drauf. Der zweite war damals, als ein wirklich guter Schüler aus der Zehn
einen Riesen geturnt hat. Das ist ein kompletter
Umschwung am Reck, allerdings mit durchgestreckten Armen. Plötzlich verlor dieser Junge dann
den Halt und flog erst einmal 2-3 Meter durch die
Luft, bis er auf die Matte knallte und da zunächst
liegen blieb. Zum Glück ist ihm nichts Schlimmes
passiert. Das Dritte, das hat mich wirklich verblüfft. Ein Mädchen sollte mit ihrer Freundin sich
das blutende Knie abwaschen gehen, als sie plötzlich wiederkamen und mir sagten, dass da ein nackter Mann in der Dusche steht. Ich konnte das erst
gar nicht glauben. Aber als ich dann mitging, stand
da wirklich ein nackter Mann. Ich hab’ ihn dann gefragt, was er hier will. Er meinte dann, dass er
hier vorbeigekommen wäre, die offene Tür gesehen
hätte und ihm irgendwie nach Duschen gewesen
wäre. Ich habe ihn dann aufgefordert sich unverzüglich anzuziehen und die Turnhalle zu verlassen.
Da war ich wirklich verblüfft.

der- und Hinterrad. Ersetzt die handelsüblichen Schnellspanner durch Fabrikate mit codierten Verschraubungen, die sich
nur mit einem passenden Schlüssel öffnen lassen!
Vergesst nicht den Fahrradhelm zu sichern!

Wenn ihr verdächtige Personen beobachtet, meldet dies umgehend der Pausenaufsicht, dem Sekretariat oder der Fahrradwache.

Allseits gute und unfallfreie Fahrt wünscht eure
Polizei Dinslaken
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