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Na, wo laufen sie denn?
Lies mehr im Ar kel auf Seite 4

EDITORIAL UND INHALT

EDITORIAL
Liebe LeserIn,
Freitag, der 13. November, hat seinem Ruf entsprochen. Paris wurde erneut von Terror heimgesucht, Hunderte unschuldiger Menschen verloren ihr Leben.
Noch während die Terroristen Angst und Schrecken verbreiteten, standen Menschen auf, um
Solidarität mit den Parisern zu zeigen und zu
helfen. Das Weiße Haus, die Oper in Sydney, das
Brandenburger Tor und unzählige weitere Orte
auf der Welt leuchteten in den Tagen danach in
den Farben Frankreichs auf.
Nun heißt es, sich durch die Terrorakte nicht
dazu verführen zu lassen, sie mit Gegengewalt zu
vergelten. Wir dürfen uns nicht gegeneinander
hetzen lassen. Denn dann gewinnen die Terroristen. Dann haben sie ihr Ziel erreicht: Die Spaltung unserer Gesellschaft, die Trennung in Muslime- und Nicht-Muslime, Flüchtlinge und NichtFlüchtlinge. Geben wir ihnen keine Chance, indem wir zusammenstehen und nicht vergessen,
dass wir alle Menschen sind.
An einigen Stellen scheint es in dieser Ausgabe
durch: Eigentlich sollte es einen Schwerpunkt zu
Kuscheltieren geben, doch auf der letzten Redaktionssitzung haben wir beschlossen, ihn kurzerhand zu verschieben. Zu sehr beschäftigt uns wie
viele das Thema Flüchtlinge. Die Not der Welt ist
vor unserer Haustür sichtbar angekommen. War
das nicht überfällig? Wie reagiert unsere Schulgemeinschaft darauf?
Auch anhand von zwei Geschichten zeigen wir,
wie sehr uns das Thema umtreibt. Wir erheben
dabei nicht den Anspruch, uns aus unserer mitteleuropäischen Sicht mit guten Lebensbedingungen tatsächlich in das von Flüchtlingen Erlebte hineinversetzen zu können. Es ist einfach ein
Versuch einer mitfühlenden Annäherung.
Gekuschelt wird also erst im Sommer. Hast Du
Lust, uns dafür ein Bild von Deinem Lieblingskuscheltier mit einem kurzen Text dazu zukommen
zu lassen? Dann maile uns gern.
Und nach wie vor brauchen wir Dich auch live
vor Ort! Hast Du Interesse? Zum Schreiben, Fotograﬁeren, Layouten, Verkaufen oder Managen?
Mail genügt.
Deine
Tintenfrisch‐Redaktion
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GRUNDSCHULE

NA, WO LAUFEN SIE DENN?
MIT DER 1B VON HAUS ZU HAUS
13 Kilometer an einem Tag, das ist
die stolze Bilanz der Kinder der 1b,
die diese weite Strecke an einem
einzigen Tag zurückgelegt haben,
als sie sich gegensei g besucht
haben.
In der Woche vor den Herbs erien
haben sich die 27 Kinder der 1b
zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Frau Brinkmann-Schwerin und
einigen Mü ern viermal auf den
Weg gemacht und sind alle 27 Adressen der Mädchen und Jungen
abgelaufen. Jeden Morgen haben
sie sich um
8.00 Uhr im
Klassenraum
getroﬀen
und dann
ging es auch
schon los.
Am Montag
führte der
Weg – zu
Fuß wohl
gemerkt –
bis nach Billstedt. Bei
bestem
Herbstwe er
brachte das
lange Laufen
viel Spaß. Als aber gegen 13.30 Uhr
endlich die Schule wieder in Sicht
war, waren alle – auch die Erwachsenen – erleichtert, denn dieser
Marsch war doch recht anstrengend. Manche Eltern berichteten
am nächsten Morgen, dass ihre
Kinder an diesem Tag mal wieder
einen Mi agsschlaf gebraucht
ha en. Am Dienstag war das Programm dafür deutlich entspannter:
Die Klasse war lediglich in HammNord unterwegs. Am Mi woch
fand normaler Unterricht sta ,

denn Frau Brinkmann-Schwerin
ha e ihren freien Tag. Das war
für manche Füße sicherlich sehr
erholsam. Am Donnerstag waren
die ErstklässlerInnen in HammSüd und am Freitag wurde Bus
und Bahn gefahren, denn eine
Schülerin in Rothenburgsort und
drei in Öjendorf sollten auch noch
besucht werden.
Bei den Märschen ist immer das
Kind vorne gelaufen, zu dem die
Klasse unterwegs war, und hat
die Richtung gezeigt. Bei der entsprechenden Adresse angekom-

men, wurde ein Foto von dem
Kind vor seiner Eingangstür gemacht und ganz häuﬁg dur e die
ganze Klasse samt der begleitenden Erwachsenen auch in die
Wohnung, wo bereits ein kleines
Büfe für die hungrige Meute
aufgebaut worden war. Wie
selbstverständlich zogen die Kinder alle im Hausﬂur ihre Schuhe
aus, warfen die Jacken und Rucksäcke auf einen Haufen und
stürmten die Wohnung. Von besonderem Interesse war natürlich
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stets das Kinderzimmer, in dem
die Gäste gerne die Spielsachen
des Gastgeberkindes ausprobierten. Letztendlich tummelten sich
jedoch in der gesamten Wohnung
Kinder. Nach einer Weile – der
Laufplan war zeitlich eng gesteckt
– wurde wieder zum Au ruch
geblasen. Bis alle noch einmal auf
der Toile e waren, ihre Schuhe an
den Füßen und die rich gen Jacken gefunden ha en, vergingen
gut 15 Minuten. Ein kurzes Verabschieden bei der Gastgeberin, ein
schnelles Sammeln, Aufstellen und
Abzählen vor dem
Haus und weiter
ging es, mit dem
nächsten Kind an
der Spitze.
Die Kinder, die zu
diesem Zeitpunkt
erst knappe sechs
Wochen in der
Schule waren,
ha en so die Gelegenheit, ihre
nähere Umgebung und ihre
MitschülerInnen
besser kennen zu
lernen und dabei
festzustellen, dass
das eine oder andere Kind ganz in
der Nähe der eigenen Wohnung
zuhause ist. Diese Woche war insgesamt sehr erlebnisreich und hat
allen – auch den Erwachsenen –
sehr viel Spaß gemacht. Neue
Freundscha en wurden geschlossen und die Entstehung einer Klassengemeinscha dadurch befördert.
Ute Brinkmann‐Schwerin
im Namen der 1b, die Schreiben
und Lesen erst noch lernen darf.

AKTUELL

DREI LÄNDER – EIN ZIEL
DER INTERNATIONALE AUSTAUSCH MIT SANKT PETERSBURG UND CHICAGO
Dreizehn Schüler der WichernSchule nahmen am interna onalen
Austausch „Trialog 3“ teil. Unsere
zwei Partner-Schulen in Sankt Petersburg und Chicago unterstützen
das Projekt. Aufgrund der drei völlig unterschiedlichen Länder gewannen wir für unser geschichtliches Thema „Kalter Krieg“, an dem
wir während des Projektes arbeiteten, neue und interessante Perspek ven. Vor den Sommerferien
kamen die amerikanischen und
russischen Schüler nach Hamburg.
Im Anschluss darauf ﬂogen wir
nach Sankt Petersburg. Nach den
Sommerferien besuchten wir Chicago. Trotz der verschiedenen Kulturen, Menschen und Welten sind
aus uns Freunde geworden. O
kann man sich in eigenen Vorurteilen irren, aber genau diese TrialogErfahrung veränderte uns und
machte uns sogar oﬀener. Wie stehen die drei Länder zur Oﬀenheit
und warum ist Oﬀenheit so wichg?
Oﬀenheit ist die wich gste Eigenscha , die man während des ganzen Projektes braucht. Jeder stellt
sich auf gewisse Sachen ein. Wann
sind die Amerikaner und Russen
besonders oﬀen? Wie benehmen
sich in bes mmten Situa onen die
deutschen Schüler?
Neues Land, neue Kultur, neue
Familie, fremde Menschen, eine
andere Welt... Für alle drei Länder
war dies eine Herausforderung.
Die Amerikaner haben viele Erfahrungen in großen Gesellscha en
und erfüllen somit besonders die
sozialen Kompetenzen. Sie stellen
ihr Land stolz vor. Sie leben in großen Häusern und verbringen ihren
Tag in einer, von ihnen sehr gemochten, High School. Sie reden

über ihre persönlichen Angelegenheiten und teilen mit uns ihre
Meinungen. Allerdings sind sie
manchmal verschlossen, wenn es
um ganz neue Kulturen geht. Sie
sind interessiert, aber verhalten
sich o mals unsicher. Jedoch
fühlen sie sich in ihrer eigenen
Kultur besonders wohl.
Die russischen Schüler leben in
unseren Augen in einer weiter
en ernten Welt als die Amerikaner. Sie haben eine ganz andere
Kultur und sind manchmal weniger oﬀen, wenn es um neue Erfahrungen und Gespräche geht.
Von uns gewohnte Sachen kommen ihnen fremd vor. Die Familien in Russland sind jedoch sehr
oﬀen und gas reundlich. Sie bemühten sich, dass wir einen neuen Eindruck gewinnen können.
Die deutschen Schüler versuchten oﬀen für das Projekt zu sein.
Sie nahmen die neuen Eindrücke
auf, jedoch waren sie in manchen
Situa onen kri sch und diskussionsfreudig. Am Ende des Projektes bauten alle Schüler neue
Freundscha en zu den Amerikanern und Russen auf. Die Schüler
sind unterschiedlich in ihrem ei-5-

genen Verhalten, doch genau dieses sollte man während des Projektes aufnehmen und eventuell seine
eigentliche Meinung verändern.
Durch den Trialog erfuhren wir
nicht nur mehr über den Kalten
Krieg, sondern bewunderten das
Schloss Peterhof in Sankt Petersburg und genossen das angesagte
Homecoming in Chicago. Der Michigan Lake und der Willis Tower
machten uns sprachlos.
Doch was uns am meisten freut,
sind unsere neuen Freunde, die
sich in vielen Dingen unterscheiden, in einer anderen Welt leben,
aber genauso sind wie wir. Das
Projekt ist ein sehr gutes Beispiel
zur Lösung der momentanen Situaon zwischen Russland und vielen
anderen Ländern. Jeder, der etwas
erreichen will und dabei oﬀen ist,
kann etwas verändern, auch wenn
es nur die eigene Meinung ist. Und
genau das taten wir.
Aneta Pestova (S1)
Einen detaillierten Bericht über das
Programm gibt es auf folgender In‐
ternetseite: h p://www.wichern‐
schule.de/gymnasium/austausch‐
und‐reisen/trialog.html#c1781

AKTUELL

FAKTEN, DATEN, HINTERGRÜNDE
SCHULVORURTEILE TREFFEN WIRKLICHKEIT
Lehrer beeinﬂussen unser
Sprachgefühl
Eine Studie ergab, dass die Sprache der eins gen Lehrer großen
Einﬂuss hat. Zweisprachige Kinder
nutzen beim Kopfrechnen vor
allem die Sprache ihres ehemaligen Mathelehrers.

Klassenjüngste entwickeln eher
psychische Störungen
Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn Schüler früh mit der
Schule fer g sind – allerdings
birgt das Nesthäkchen-Dasein
auch Nachteile. Es leiden jüngere
Schüler einer Klasse häuﬁger an
psychischen Problemen. Forscher
befragten über 10.000 Kinder sowie deren Lehrer und Eltern – die
Psyche der jüngsten Kinder war
wesentlich häuﬁger angeschlagen
als die der ältesten.

Tätowierte Lehrkrä e steigern
die Mo va on
Für eine Studie in diesem Jahr
wurden 128 Studenten Fotos
verschiedener Frauen gezeigt,
die sie als Hochschuldozen nnen ausgaben. Einige von ihnen
waren tätowiert, andere nicht.
Wie sich die Körperbemalung
auf die Studenten auswirkte?
Besser als gedacht: Bei den tätowierten Dozen nnen zeigten
sich die Befragten nicht nur
mo vierter und phantasievoller
– sie empfahlen die Dozen n
auch mit höherer Wahrscheinlichkeit weiter.

Rots e machen
Lehrer strenger
Lehrer korrigieren Klausuren
tradi onell mit roter Farbe.
Wie sehr sich dieser Brauch
bereits in den Köpfen festgesetzt hat, zeigt ein Experiment.
133 Freiwillige erklärten sich bereit,
zwei Absätze
eines Essays zu
korrigieren, das
von Fehlern nur
so wimmelte. Die
Teilnehmer sollten jegliche Fehler markieren,
wobei ihnen entweder ein S
mit roter oder
blauer Farbe gegeben wurde.
Und siehe da:
Wer einen Rots benutzte,

Rätselhafte Tafelbilder

Auflösung auf Seite 30
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fand im Schni 24 Fehler – fünf
mehr als diejenigen mit blauen
S en.

Kaum zu glauben, aber...
...würden alle deutschen Lehrer
in dieselbe Stadt ziehen wollen,
müsste es schon mindestens
Frankfurt am Main sein: Dort
würden die rund 670.000 Lehrkrä e gerade so ausreichend
Platz ﬁnden.

Mehr Frauen als Lehrer
Zwei von drei Lehrern sind Lehrerinnen: Mit 71 Prozent ist der
Anteil der weiblichen Lehrkrä e
deutlich höher als der der männlicher Kollegen.

Lehrer müssen wenig arbeiten?
Von wegen: Im Durchschni arbeitet ein Lehrer in der Schule 41
Stunden in der Woche. Dazu
kommen noch einmal rund zehn
Stunden pro Woche Arbeit außerhalb der Schule. Durchschni lich 51 Stunden Arbeitszeit gelten
wohl den wenigsten Menschen
als „wenig Arbeit“. Jedoch wählte
jeder dri e Lehramtsstudent, der
sich 2009/2010 einschrieb, den
Job, weil er später gern „viel Freizeit“ hä e.

Jeder Lehrer hat drei Monate
Ferien?
Leider nicht: Laut deutschem Lehrerverband seien nur die Sommerferien Urlaub im herkömmli-
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chen Sinne, in allen anderen unterrichtsfreien Zeiten seien die
Lehrkrä e teilweise erheblich mit
Korrekturarbeiten beansprucht.
Zudem gäbe es auch während der
Schulferien für viele Lehrer Präsenzdienst. Und auch während
der Sommerferien müsste teilweise gearbeitet werden.

Die wahre Bedeutung des Wortes Lehrer
Das Wort Lehrer entstammt dem
althochdeutschen Begriﬀ „lêrâri“
und bedeutet: „Einer, der durch
Nachspüren Wissen macht“.

Klassengrößen
Laut Studie sollte ein Lehrer im
Durchschni nur 15,9 Schüler pro
Klasse unterrichten. Solch kleine
Klassen dür en schwer zu ﬁnden
sein. Denn schon allein an staatlichen Grundschulen beträgt die
durchschni liche Klassengröße 24
Schüler.

Viel zu viel Ausfall
13.500 Unterrichtsstunden müssen in Deutschland täglich ausfallen, weil kranke Lehrer nicht von
Kollegen vertreten werden können. Es sind zu wenig Lehrkrä e
vorhanden.

Lehrer haben auch Gefühle
53% der jüngeren und 63% der
älteren Lehrkrä e fühlen sich
ausgebrannt. Die meisten Lehrer,
nämlich 95%, geben trotzdem an

ihren Job zu mögen. Dennoch
geht jeder vierte Lehrer gesundheitsbedingt in den Vorruhestand, die meisten wegen psychischer Probleme.

Das Wort „Gymnasium“
(englisch für Fitnessraum/Sporthalle) kommt vom griechischen
Wort „gymnos", das „nackt“
bedeutet. So lautet eigentlich
die rich ge Übersetzung für
Gymnasium „Nacktes Training“.

Es gibt nie zu
wenig Schüler
Auf der Ostsee
gibt es Klassen
mit nur 2
Schülern.

Röhrenfernseher und 62% einen
Kasse enrekorder, aber nur 7%
Tablets.
Achtung, Schulschwänzer!
Ein Vergleich von allen Studien
der vergangenen 30 Jahre hat
gezeigt, dass 50% der häuﬁgen
Schwänzer später unter psychischen Störungen leiden.
Lisa Marie Seeck
und Julia Hecht, 7G3
Quelle: u.a. h p://www.alltagsforschung.de/
lehr‐reich‐10‐psychologische‐fakten‐uber‐die‐
schule/

Recycling im Lehrerzimmer

Bi e keine
Zwiebeln!
In den USA
gibt es eine
Schule, in der
man nicht am
Unterricht teilnehmen darf,
wenn man aus
dem Mund
nach Zwiebeln
riecht.

Neu vs. Alt
71% aller
Schulen
besitzen einen
Videorekorder, 75% einen
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Da haben die Kinderbischhöfe ja noch Einiges vor sich:
Ihr Thema in diesem Jahr „Kinderarbeit“!

SCHWERPUNKT: FLUCHT

AUF DER FLUCHT
musste geschehen sein, denn
Karte, aber da sah es viel kürMeine Geschichte beginnt in
das Boot begann plötzlich zu
zer aus und nun fuhren wir
Kobane in Syrien. Ich lebte
sinken. Alle schrien und es
viel länger als ich gedacht
schon seit drei Jahren dort
entstand Panik. Ich ha e auch
hä
e.
Die
kalten
Nächte
waund ha e eine schöne Zeit mit
Angst und ho e, dass alles
ren schrecklich, auch mochte
meinem besten Freund. Doch
gut ausgehen würde. Ich ﬁel
ich das Schaukeln nicht. Dader Krieg zwang uns aus unsein das kalte Wasser und trieb
bei wurde mir immer wieder
rer Heimat zu ﬂiehen. Der eidavon. Natürlich konnte ich
übel.
gentliche Plan war es, dass wir
nicht untergezu Verhen, denn ich
wandten
bin ja ein Teddy
nach Kanaaus Stoﬀ. Aber
da gehen.
eigentlich wollAber wir
te ich bei meidur en
nem besten
nicht. Also
Freund bleiben.
war unser
Schließlich wurnächstes
de ich bewusstZiel Grielos.
chenland.
Als ich wieder
Um nach
aufwachte,
Griechenwusste ich
land zu
nicht, wo ich
kommen,
flickr.com, Refugee Crisis in Europe, CAFOD Photo Library
war. Um mich
mussten
herum waren Menschen, die
Manche wurden irgendwann
wir über das Mi elmeer reiredeten, aber ich verstand
panisch und ängstlich oder
sen. Der Vater meines besten
kein einziges Wort. Es wirkte
weinten. Die Schlepper drohFreundes sorgte dafür, dass
so, als würden sie über eine
ten ihnen und meinten, sie
wir alle auf einem SchlepperZeitung disku eren. Nun wurwürden sie über Bord werboot mi ahren konnten. Die
de ich neugierig und schaute
fen, wenn sie nicht s ll seien.
Schlepper waren mir von Anauf das Titelbla , dort sah ich
Ich bekam immer mehr Angst
fang an unheimlich: Immer
ein Foto und erschrak: Bei gevor den Schleppern. Mein
waren sie sehr unfreundlich zu
nauerem Betrachten erkannte
bester Freund war auch sehr
uns.
ich nämlich meinen besten
ängstlich. Das merkte ich daAls wir dann auf dem Boot waFreund mit dem Gesicht nach
ran, wie er mich umklammerren, wurde es fürchterlich eng,
unten liegend an einem
te. Ich ho e, ihm würde
wir konnten uns kaum beweStrand.
nichts passieren und dass wir
gen. Es fuhren sehr viele Menbald da wären. Doch wir kaschen mit. Mein bester Freund
Nele Pannhoﬀ, 8G3
men nicht an. Irgendwas
zeigte mir die Strecke auf der
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DAS GUTE GEFÜHL ZU HELFEN
Seit ungefähr zwei Jahren sind sie
in Deutschland das große Thema:
Die Flüchtlinge. Sie kommen im‐
mer mehr und es gibt immer mehr
Flüchtlingsheime mit Erwachse‐
nen, Kindern und Älteren, die aus
ihrer Heimat vor Krieg, religiöser
Verfolgung, Folter und Armut ﬂie‐
hen, um in unser Land zu kommen
und ein sicheres Leben zu führen.
Sehr viele Menschen helfen ihnen,
spenden Nahrung und Kleidung
oder gehen direkt in die Flücht‐
lingsheime.
Auch ein Team aus acht Schüle‐
rInnen der 8C unserer Stadt‐
teilschule hil : Die drei besuchen
regelmäßig das Flüchtlingsheim
Ma kamp in Billstedt.
Tintenfrisch hat Görkem Güngör,
Melda Yavuz und Dilay Bozdemir
aus dem Projekt getroﬀen.

Tintenfrisch: Wie seid Ihr dazu
gekommen, das Flüchtlingsheim
zu besuchen?
Görkem: Also, ich war sehr engagiert und wollte einfach helfen.
So wurde mir empfohlen, etwas
zu machen, was man eine längere
Zeit tun konnte. Ich habe Freundinnen von mir mitgenommen,
da ich das nicht alleine machen
wollte, und über die Schule ist der
Kontakt zur Kinderbetreuung entstanden.
Tintenfrisch: Was macht ihr
dort? Worin besteht Eure
"Arbeit"?
Görkem: In dem Flüchtlingsheim
übernehmen wir die Kinderbetreuung im dort alle zwei Wochen
sta indenden Frauencafé. Es

Görkem: Im Flüchtlingsheim sind
eher kleine Kinder, manche sind
erst drei Jahre alt. Die meisten
sind zwischen drei und sieben
Jahre alt..
Tintenfrisch: Und wie viele Kinder betreut Ihr? Nicht hundert,
oder?
Görkem: (lacht) Nein, so viele
nun auch wieder nicht. Es ist immer unterschiedlich, wie viele
Kinder zur Betreuung kommen.
Manchmal sind es 2-3, manchmal
aber 4-6 Kinder.
Tintenfrisch: Wie reagieren die
Links nach rechts: Lene und Nikole Kristof (7G3 ), Dilay, Melda und Görkem (8C)

gibt dort einen kleinen, improvisierten Raum dafür. Wir spielen
mit den Kindern, beschä igen
sie mit gespendetem Spielzeug,
während die Mü er miteinander reden können und eine kleine Pause von ihren Kindern haben.
Tintenfrisch: Wie lange macht
Ihr das schon?
Görkem: Also, die Betreuung
ﬁndet jeden 2. Mi woch sta .
In dem Heim waren wir bis jetzt
nur einmal. Heute (11. November) gehen wir das zweite Mal
hin und dann wieder am 25.
Tintenfrisch: Erst einmal….?
Görkem: Ja, am Ma kamp erst
einmal. Aber wir haben das
schon mehrmals in anderen
Flüchtlingsheimen gemacht.
Tintenfrisch: Wie alt sind die
Kinder, die Ihr betreut?
-9-

Kinder auf Euch? Freuen sie sich
über die neuen "großen Schwestern"?
Görkem: Sie sind am Anfang erst
schüchtern. Wir versuchen auch
auf sie einzugehen und dann mit
der Zeit werden sie auch immer
oﬀener und ganz begeistert von
uns (schmunzelt).
Tintenfrisch: Wie verständigt Ihr
euch miteinander?
Es sind ja Kinder aus vielen unterschiedlichen Ländern mit verschiedenen Sprachen…
Melda: Sprechen tun wir nicht wirklich. Wenn wir zum Beispiel Auto
spielen wollen, schü eln wir das Auto einfach. Manche der Kinder können schon ein paar deutsche Wörter
oder Sätze, aber viel mit den Kindern
reden tun wir nicht. Das Spielen
macht ihnen sowieso mehr Spaß.
Görkem: Ja, manchmal kommen sie
sogar auf uns zu und sagen, dass sie
spielen wollen und ziehen auch ein
wenig am Ärmel. Da es so kleine Kin-

SCHWERPUNKT: FLUCHT

der sind, fällt es uns leicht, uns mit
der Körpersprache zu verständigen.
Tintenfrisch: Gibt es denn dort auch
Kinder, die alleine geﬂüchtet sind,
oder sind alle mit ihren Eltern gekommen?
Görkem: Wir wissen es nicht so genau, da alle Kinder zu uns mit ihren
Mü ern kommen, aber wir vermuten, dass die meisten mit Eltern geﬂüchtet sind. Wir fragen sie auch
nicht aus, da wir ja zu ihnen kommen, um sie von den drama schen
Erinnerungen abzulenken und mit
ihnen eine natürliche freundliche
Beziehung zu entwickeln.

Raum gesteckt. Das Einzige, was
man uns sagte, war, dass wir den
Kuchen essen dürfen, wenn wir
wollen, und uns bi e um die Kinder
kümmern sollten.

Menschen geholfen hat, ihnen was
Gutes getan hat.

Tintenfrisch: Es ist echt toll, was Ihr
macht. Es wäre sehr schön, wenn
mehr Leute so
was machen
Tintenwürden. Braucht
frisch: Habt
Es ist uns deutlicher
Ihr denn irgendIhr, seitgeworden, wie gut
was für das
dem Ihr
Flüchtlingsheim
dort wart,
wir es hier haben.
Ma kamp?
neue SichtGörkem: Spielweisen
zeug können die Kinder immer gegegenüber Flüchtlingen bekombrauchen.
men?
Görkem: Eigentlich nicht, aber es
Tintenfrisch: Habt ihr eine Botscha
ist uns deutlicher geworden, wie
an die SchülerInnen der Wicherngut wir es hier haben.
Schule?
Tintenfrisch: Gibt es im Heim irGörkem: Jeder kann sich irgendwie
Tintenfrisch: Ha et Ihr, als Ihr dagendwelche Probleme, oder ist alles
engagieren, egal wie. Das Thema
hin gegangen seid, irgendwelche
friedlich?
„Flüchtling“ betri ja mi lerweile
Vorurteile?
Görkem: Nein, Probleme gibt es
uns alle. Wenn wir alle etwas Gutes
Görkem: Natürlich ha en wir am
unseres Wissens nach in diesem
dafür tun, wenn wir alle helfen, dann
Anfang so unsere Bedenken, dass
Heim nicht. Es gibt zwar spezielle
haben wir die Schwierigkeiten auch
es ganz he ig wird und dass wir uns
Kinder - zum Beispiel wurden wir
bald gelöst. Hoﬀe ich...
gar nicht verständigen können,
zum Spaß mit Autos beworfen
dass es tatsäch(lacht). Aber das
lich so rich g
regelte sich
schlimme Fälle
Es
ist
einfach
ein
tolles
Das Interview führten
schnell wieder.
geben wird und
Lene Buro und
Gefühl, zu wissen, dass
dass die Kinder
Nikole Kristof, 7G3
man gerade Menschen
Tintenfrisch:
ganz traurig sein
Ha et Ihr bis jetzt
werden. Aber
geholfen hat,
schon besonders
das war im Endihnen was Gutes
schöne Momeneﬀekt überhaupt
te?
gar nicht so. Es
getan hat.
Görkem: Eigentwar wie ganz
lich ist jedes Mal
normales Babywas Besonderes. Es ist einfach ein
si en für uns.
sehr tolles, erfüllendes Gefühl, zu
wissen, dass man etwas Gutes getan
Tintenfrisch: Verdient Ihr Geld
hat.
dabei?
Görkem: Nein.
Tintenfrisch: Ha et Ihr von den Leuten, die dort arbeiten, Anweisungen
Tintenfrisch: Warum macht Ihr
bekommen?
das, sta fern zu sehen?
Görkem: Nein, wir sind dort einfach
Görkem: Es ist einfach ein tolles
reingegangen, haben unsere Sachen
Gefühl, zu wissen, dass man gerade
ausgezogen und wurden in den
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DA GAB ES NUR EINES: FLUCHT
Alles ging so schnell. Ich habe kaum
mitbekommen, wie es geschah…
Ich saß gerade im Unterricht, da kamen sie. Das ganze Schulgebäude
wurde von den Bomben zerstört und
meine Welt lag in Scherben. Überall
hörte ich Schreie und die Rufe von
verängs gten Menschen. Wie durch
ein Wunder wurde ich nicht verletzt.
Leicht benebelt versuche ich mir
einen Weg durch den Schu zu bahnen, voller Angst. Ich stolperte und
landete unsan auf dem Boden.
Neben mir konnte ich durch die dichte Staubwolke die Silhoue e eines
Körpers ausmachen. Regungslos lag
er neben mir. Ich wollte nicht und
doch konnte ich nicht anders, als
näher zu dem Körper zu kriechen.
Desto näher ich kam, umso klarer
wurde das Gesicht der Person und
erbarmungslos ﬂossen mir die Tränen über die Wangen, als ich erkannte, WER dort vor mir lag. Meine beste Freundin. Mit zi ernden Händen
tastete ich an ihrem Hals und versuchte verzweifelt einen Puls auszumachen. Wie ging das noch mal?!
Wieso kann ich keinen klaren Gedanken fassen? Wieso ist da nur Leere in
meinem Kopf? Ein verzweifelter Laut
drang aus meiner Kehle und ich
konnte nicht genau sagen, ob es ein
Schrei oder ein Wimmern war. Ich
konnte förmlich spüren, wie der
Staub sich in meinen Lungen absetzte und mir das Atmen erschwerte.
Hustend umklammere ich den toten
Körper meiner besten Freundin, einzig die Erinnerungen an sie und ihre
Träume jagten mir durch den Kopf.
Sie wollte Ärz n werden, nach Afrika
reisen, um dort verwaisten Kindern
zu helfen. Dann verlor sie ihren Vater, SIE kamen und nahmen ihn genau wie meinen Vater mit und meinen großen Bruder. Bevor er ging,
sagte er mir noch, dass ich jetzt auf

die Familie aufpassen müsse. Das
ich stark sein müsse. Ich muss stark
sein!
Ich klammere mich an diesen Gedanken und wiederhole ihn immer
und immer wieder. Sage ihn auf wie
ein Mantra. Mit meiner letzten Kra
hebe ich den Arm und schließe vorsich g meiner Freundin die Augen.
Jetzt könnte man fast annehmen,
dass sie schlief, auf eine grausame
Weise tat sie das auch, nur dass sie
nie wieder aufwachen würde. Ich
ho e nur, dass sie keine Schmerzen
verspürt ha e. Die Tränen ha en
aufgehört zu ﬂießen.

scheinlich schaﬀe ich es nur noch
weiter zu laufen durch das Adrenalin, das durch meine Venen ﬂießt.
Oder den Gedanken, dass ich unbedingt meine Schwester re en muss.
Ich kann es nicht sagen. Nach einer
gefühlten Ewigkeit komme ich endlich im Klassenzimmer meiner
Schwester an. Einzig die Druckwelle
der Bombe hat hier gewütet und so
steigt die Chance, dass meine geliebte Schwester noch lebt, mit jedem
Schri , den ich mache. Leise beginne
ich ihren Namen zu ﬂüstern und mit
jedem Mal schwillt meine S mme
mehr an und wird lauter. Has g
durchwühle ich die herunter gestürzten Gegenstände bis ich ein leises
Flüstern vernehme. Für eine Sekunde bleibt mein Herz stehen und ich
halte mi en in meiner Bewegung
inne. Dann schreie ich ein letztes
Mal ihren Namen und sprinte zu
einem umgestürzten Tisch, hinter
dem ich vermutete, die S mme gehört zu haben. Mein Herz schlägt
schneller als je in meinem Leben
zuvor und als ich dann meine - zum
Glück unverletzte - kleine Schwester
sehe, rinnen mir Tränen über die
Wangen. Sie lebt! Alles andere ist
mir egal und für einen Moment fühle
ich etwas, das schon fast Glückselig-

Vorsich g gebe ich ihr einen letzten
Kuss auf die S rn, bevor ich versuche mich aufzurappeln und nach
meiner kleinen Schwester zu suchen. Sie ist gerade erst in die Schule gekommen und in einem Klassenraum am anderen Ende des Gebäudes. Meine einzige Hoﬀnung ist,
dass dort die Bombe keine so
schlimmen Schäden angerichtet hat
wie hier. Hustend laufe ich dort, wo
früher einmal der Flur der Schule
war, entlang. Inzwischen kann man
Klassenraum und Flur nur durch die
einzelnen zurückgebliebenen Mauerfragmente unterscheiden. Mein
Blick wandert
nach oben, dort
wo eigentlich
das Dach war,
ist nun nur
noch eine dichte Staubwolke
und vereinzelt
kann man etwas vom trüben Himmel
erkennen. Hustend stütze ich
mich an einem
Mauerfragment
Mit freundlicher Genehmigung von Kostas Koufogiorgos
ab. Wahrhttp://www.koufogiorgos.de
- 11 -

SCHWERPUNKT: FLUCHT

keit nahe kommt. Aber eben nur für
einen Moment und viel zu schnell
strömen die Trauer und der Schmerz
über den Verlust meiner besten
Freundin wieder auf mich ein und
mit ihnen der gesamte Lärm.
Da waren schreiende Menschen, vor
Trauer und Schmerz, und es versetzte meinem Herzen einen S ch, als ich
mir eingestand, dass es mich nicht
kümmerte; mich kümmerte einzig
meine Schwester, die ich immer noch
in einer festen Umarmung an mich
drückte. Der kleine zierliche Körper
der Siebenjährigen hing schlaﬀ und
kra los in meinen Armen und völlig
aufgelöst schluchzte und weinte sie.
Es schmerzte, sie so zu sehen auf
eine Art, in der ich niemals Schmerz
gespürt ha e. Vorsich g drückte ich
sie weg und wischte ihr mit dem Ärmel meines Pullovers über das Gesicht und versuchte ihr das aufrichgste Lächeln zu zeigen, dass ich ihr
in dieser Situa on geben konnte. Ich
musste jetzt für sie stark sein. Ich
ha e unserem Bruder versprochen
auf den Rest der Familie zu achten
und das würde ich einhalten, wir
konnten nicht länger hier bleiben!
Irgendwie ha en wir es aus den Ruinen und bis nach Hause gescha .

Vorsich g legte ich meine Schwester, die ich den ganzen Weg getragen ha e, auf mein Be in unserem gemeinsamen Zimmer und
verließ den Raum. Wild disku erte
ich mit meiner Mu er, sie wollte
das Land verlassen, ich war dagegen. Mein Vater ha e dieses Haus
aus dem Nichts mit seinen eigenen
Händen aufgebaut. Und wenn wir
gingen, würde ich alles zurücklassen, meine Freunde, mein Leben.
Doch musste ich gleichzei g darüber nachdenken, was als nächstes
passieren würde. Würden wir noch
einmal so glimpﬂich davonkommen? Würden auch das nächste
Mal die Bomben unsere Leben verschonen? Und was, wenn Mu ers
Arbeit das nächste Mal betroﬀen
war? Dann würden ich und meine
Schwester alleine sein. Und was
hält mich noch hier? Meine beste
Freundin ist tot, meine Schule zerstört, mein Vater und mein Bruder
würden niemals lebend zurückkommen… das nächste Mal würde
kommen und keiner könnte es verhindern und die Folgen wären
gleich, wenn nicht sogar schlimmer. Ein Leben in solch einer Angst
wollte ich, konnte ich nicht führen!

Mit freundlicher Genehmigung von Thomas Plaßmann
http://www.thomasplassmann.de
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Langsam nickte ich und gab damit
mein stummes Einverständnis. Meine Mu er und ich kratzen gemeinsam unsere letzten Ersparnisse zusammen. Es war nicht viel, um genau
zu sein, war es nichts. Wir mussten
unser Haus verkaufen, zu einem
Spo preis an den schmierigen Geschä smann, der langsam alle Häuser der Nachbarscha au au e und
schon seit Langem unser Haus wollte. Ich hasste den Kerl, aber was
blieb uns anderes übrig? Ein letztes
Mal lief ich durch unser Haus; ob wir
wohl ein neues Zuhause ﬁnden würden? Plötzlich wirkte es viel zu groß
und kalt auf mich, das Haus, das mir
immer Schutz und Halt gegeben
ha e, in dem ich so viele Erinnerungen gesammelt ha e, war nichts
mehr als ein kalter grauer Block. All
die Wärme und Freude waren verschwunden oder kam es mir nur so
vor, jetzt wo die Menschen, die Auslöser für diese Wärme, nicht mehr da
waren? Oder waren die Geschehnisse in dieser Welt, die ich nun am
eigenen Leib erfahren habe, Grund
für dieses Umdenken? Langsam lief
ich in mein Zimmer und nahm meinen Rucksack zur Hand, was sollte
ich mitnehmen? Viel Platz war nicht,
schnell entschied ich mich für mein
Handy und meinen Laptop, vielleicht
könnte ich ja in Europa Kontakt zu
meinen Freunden und Familie über
die Social Networks aufnehmen.
Meine CDs, Filme, Videospiele und
alles andere musste ich zurücklassen,
mir war es wich ger, das Lieblingskuschel er meiner Schwester einzupacken.
Durch den Verkauf unseres Hauses
und allem anderen, was wir nicht
tragen konnten, ha en wir genug
Geld für uns alle und kamen so auf
eines der beliebten Boote Richtung
Europa. Meine Schwester klammerte
sich fest an den Ärmel meiner Jacke
und ich mich an den meiner Mu er.
Die Männer, die uns nach Europa
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bringen wollten, machten mir Angst.
Sie waren gruselig und schauten
mich und meine Familie so seltsam
an, mit Blicken, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen ha e.
Ich zi erte am ganzen Leib und ein
kalter Schauer lief mir über den Rücken. Ich biss mir auf die Lippe, ich
wollte nicht, dass diese Männer sehen konnten, dass auch sie zi erte.
Ich wollte, dass sie nicht wussten,
dass ich Angst habe. Ich ha e das
Gefühl, das wäre besser. Ich umarmte meine Schwester um sie etwas
mehr zu wärmen.
Die Reise übers Meer war anstrengend. Ich ha e Hunger, Angst und ich
fror, irgendwann ha e ich meine
Jacke meiner Schwester gegeben,
damit wenigstens sie es warm ha e.
Ich sah, wie die Männer einen leblosen Körper über Bord warfen. Drei
Tage, wenn ich rich g gezählt habe,
lag die Leiche seit drei Tagen dort
rum, ohne dass es jemanden interessiert ha e. Seit drei Tagen starrte ich
auf die Leiche, die nun weg war. Sie
war nicht die erste. Vor ihr fanden
schon zwei weitere den Weg zum
Meeresgrund. Wann würden wir
endlich ankommen?
Wie auf Kommando verkündete einer der Männer unsere Ankun .
Männer und Frauen in einer Art Uniform kamen auf uns zu, halfen uns an
Land, gaben uns Decken und brachten uns in ein großes Gebäude. Überall standen Feldbe en und andere
Menschen, die geﬂüchtet waren.
Allen konnte man ansehen, was sie
durchgemacht ha en. Sie alle sahen
verbraucht aus, aber trotz der grausamen Dinge, die ihnen wiederfahren
waren, konnte man ihnen allen diesen Funken Hoﬀnung ansehen, den
ich seit dem Beginn unserer Flucht im
Herzen trug. Wir waren angekommen, wir ha en es gescha , wir
konnten neu anfangen...oder? Ich
ließ mich auf eines der Feldbe en

fallen und fuhr mir durch die verdreckten und zerzausten Haare.
Etwas Nasses trop e mir auf die
Hose. Weinte ich etwa? Ja, ich
weinte. All der Schmerz, den ich
der ganzen Zeit zurückgehalten
ha e, brach aus mir heraus und ich
weinte um alle, die ich verloren
ha e. Ich weinte um meinen Vater,
meinen Bruder, meine beste Freundin, um alle, die beim Bombenanschlag gestorben waren und um
mein altes Leben. Nichts würde
mehr sein, wie es war, und ich würde niemals wieder die alte sein, das
wusste ich. Ich konnte nur hoﬀen,
dass ich in diesem fremden Land
mit einer Sprache, die ich kaum
verstand, ein neues Leben beginnen konnte, ankommen konnte
und ein Zuhause ﬁnden konnte…
Schweißgebadet schreckte ich mit
einem kleinen Schrei aus dem
Schlaf. Meine Haare hingen mir
wild ins Gesicht und im nächsten
Moment riss jemand die Tür zu
meinem Schlafzimmer auf und
schaltete das Licht ein. Geblendet

von dem gleißend hellen Licht kniﬀ
ich meine Augen zusammen. „Alles
okay bei dir? Was ist passiert?“ wollte meine Mu er wissen und strich
mir die Haare aus dem Gesicht. Ich
wollte erwidern, dass es nur ein
Traum war, aber ich wusste, dass es
nicht „nur“ ein Traum war, es geschieht gerade da draußen. Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen wird
ihr Leben genommen. Sie werden
gezwungen zu ﬂiehen und wie werden sie empfangen, wenn sie es einmal gescha haben? Mit Mistgabeln
und Fackeln! Sie werden beschimp
dafür, dass sie die Chance zu ﬂiehen
genutzt haben. Sie bekommen nicht
einmal die Möglichkeit für einen Moment durchzuatmen, bevor man ihr
neues Heim anzündet. Gäbe es nicht
diese ganzen wunderbaren Menschen, die helfen und so viel auf die
Beine stellen, helfen und alles geben,
was sie haben, ohne auf die S mmen
zu achten, die wollen, dass sie au ören, würde ich den Glauben an die
Menschheit und das Gute verlieren…
Amy Pieper, 9B

FLÜCHTLINGSHILFE AN DER WICHERN-SCHULE
Einen Euro pro SchülerIn und Leh‐
rerIn für Flüchtlinge, darum bat die
Wichern‐Schule in einem Spenden‐
aufruf Mi e September. Rund
2.000,‐‐ € sind dabei zusammenge‐
kommen. Doch was passiert nun
mit dem Geld?
„Die Situa on in den Flüchtlingsunterkün en ändert sich fast täglich.
Wo gestern noch ehrenamtliche
Ärzte tä g waren, übernimmt heute der Staat seine Pﬂicht und kümmert sich um die Flüchtlinge. An-
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sprechpartner für Flüchtlingsprojekte
wechseln schnell. Es ist eine große
Dynamik im mal mehr, mal weniger
funk onierenden System“, berichtet
Schulleiterin Dr. Schröter. „Planten
wir zunächst wie im Aufruf angekündigt die Unterstützung der ehrenamtlichen ärztlichen Notversorgung
in Erstaufnahmeeinrichtungen mit
Spielekisten, ergeben sich nun andere Perspek ven. Denn die Notversorgung in dieser Form gibt es so nicht
mehr.“ Wohin also mit dem Geld?
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von WichernSchülerInnen
der Klasse 8 der
Stad eilschule
mitbetreut wird.
(vgl. Interview S.
9 ) Doch was
spielen die Kinder gerade in
der dunklen
Jahreszeit, wenn
es kein Spielzeug gibt? Von
den gesammelten Geldern
Ausruhen und Kraft tanken im Ökumenischen Forum Hafencity
wird eine
Fotos auf dieser Seite: Dr. Martin Heider
GrundausKinderbetreuung Frauencafé
sta ung an Spiel- und Malsachen
Flüchtlingsunterkun Ma kamp
angescha .
Weiterhin unterstützt die WichernSchule - wie auch im Aufruf beschrieben - die Flüchtlingsunterkun
im Ma kamp südlich des Öjendorfer
Parks. Die 420 Bewohner des Wohnheims kommen aus 45 verschiedenen Ländern. Viele alleinerziehende
Mü er sind darunter und auch 80
Kinder unter fünf Jahren. Sie kommen vor allem aus Afghanistan, dem
Irak, Ghana und Syrien. Im letzten
Jahr haben die Kinderbischöfe das
Heim zum ersten Mal besucht und
erkannt, wie wenig Möglichkeiten
die Kleinsten dort haben, sich einmal
rich g auszutoben. Somit entstand
ein Spendenprojekt, bei dem bis Juli
2015 rund 30.000,-- € zusammenkamen. Rollhügel, Rutsche, Sandkasten
und Trampolin für Kleinkinder gibt
es seitdem am Ma kamp. Und Kontakte sind entstanden, die nun auch
eine sinnvolle Verwendung eines
Teils der im September eingesammelten Gelder ermöglichen.
Zweimal im Monat ﬁndet dort nachmi ags ein Frauencafé sta . Damit
in Ruhe geklönt und getrunken werden kann, wurde eine Kinderbetreuung eingerichtet, die ehrenamtlich

Übernachtungen von Flüchtlingen
im Ökumenischen Forum
Vielen von uns dür e Dr. Heider
noch bekannt sein, der einige Jahre
bei uns Deutsch, Geschichte und
Philosophie unterrichtet hat. Er
ist Bewohner und ehrenamtlicher
Mitarbeiter des Ökumenischen
Forums HafenCity, welches seit
einiger Zeit in der Kapelle ein
Nachtquar er für am Hauptbahnhof gestrandete Flüchtlinge auf der
Durchreise nach Norden anbietet.
Gut 40 Plätze stehen pro Nacht zur
Verfügung. Ausruhen, Essen, Übernachten und ein Frühstück, dazu
Windeln und Babynahrung werden
geboten. Auch hier wird
Geld benö gt, die Wichern-Schule hil .
Über weitere Projekte
wird in der Schule noch
beraten.

Und Tintenfrisch?
Auch die Schülerzeitung
möchte ihren Beitrag
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zur Linderung der Not der Flüchtenden leisten. In guter Ergänzung zur
lokalen Hilfe in Hamburg nimmt unsere Zeitung die Lage in den Herkun sländern in den Blick. Alle Einnahmen vom „Tag der oﬀenen Tür“
am 21. November werden dieses
Jahr zu gleichen Teilen an zwei Projekte gespendet:

Uno-Flüchtlingshilfe
Für viele Flüchtlinge sind die Flüchtlingslager von UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Na onen, der erste und o einzige sichere
Platz, den sie ﬁnden können.
Dort werden die Kinder und ihre
Familien mit dem Lebensnotwendigsten versorgt. Sie erhalten etwas
zu essen, sauberes Trinkwasser und
eine Unterkun .
Die UNHCR-Hilfsprogramme werden
hauptsächlich durch freiwillige Beiträge von Regierungen, zwischenstaatlichen Akteuren, dem UNNothilfefonds CERF aber auch von
S ungen und Privatpersonen ﬁnanziert. Um seine Aufgaben für den
interna onalen Flüchtlingsschutz
vollständig erfüllen zu können, ha e
UNHCR für 2014 einen Finanzbedarf
von 5,3 Milliarden US-Dollar festgestellt. Für 2015 und die darauﬀolgenden Jahre wird deutlich mehr Geld
benö gt. Auf 4,6 Milliarden Euro
wird allein der Bedarf geschätzt, um
die Flüchtlinge in den syrischen
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BUCHTIPP
Nachbarländern in diesem Jahr mit
dem Nö gsten zu versorgen. Doch
dieser wird bei Weitem nicht gedeckt. „Der interna onale Hilfsplan
für die syrischen Nachbarländer ist
nur zu 37 Prozent ﬁnanziert“, klagt
Mar n Rentsch vom UNHCR. Viele
Staaten würden erbetene und teilweise sogar fest zugesagte Hilfsgelder nicht überweisen. Auch Deutschland nimmt sich hier nicht aus.
Das hat gravierende Folgen: In Jordanien beispielsweise leben dem UNHCR zufolge 86 Prozent der insgesamt rund 630.000 syrischen Flüchtlinge unterhalb der Armutsgrenze.
Dort mussten die Lebensmi elgutscheine für rund 211.000 Flüchtlinge
auf 14 Dollar pro Person und Monat
halbiert werden. Im Libanon waren
638.000 Flüchtlinge von einer ähnlichen Reduzierung der Hilfe betroﬀen.
Kein Wunder, dass sich immer mehr
Menschen aus den Lagern auf den
Weg nach Europa machen.

ARACEM und AME, Mali
Beide Projekte kümmern sich um die
westafrikanischen Flüchtlinge, die
aus Europa abgeschoben werden. Sie
kommen o mi ellos am Flughafen
von Bamako oder der algerischmalischen Grenze an und benö gen
medizinische Hilfe, eine Notunterkun , Rechtsbeistand oder das Fahrtgeld bis in ihren Heimatort.
Und nach der Rückkehr ist alles noch
schlimmer als vorher: Eine Ausreise
ist teuer, es müssen Schmuggler und
Transport bezahlt werden. Viele Familien glauben, dass die Rückkehrer
in Europa kriminell geworden seien.
Denn sonst gäbe es ja keinen Grund
für eine Abschiebung. Sie verweigern
die Wiederaufnahme der Rückkehrer
in ihre Dörfer. Auch hier helfen die
beiden Organisa onen durch Beratung und Vermi lung.

Da sitzt er, ausgelaugt. Schweigend. Eine ﬂackernde Kerze erleuchtet nur spärlich die Kammer
des Zimmermanns im Gastarbeiterheim. Der Euramerikaner aus einer
Schweizer Ethnie spricht einen
deutschen Dialekt und gibt vor, im
Zeitalter von Jet und Web vor Gewalt und Hunger geﬂohen zu sein.
Er hat sich jedoch jene Aura bewahrt, sie schon unsere Krankenschwestern und Entwicklungshelfer
faszinierte. Nennen wir ihn Yacouba, erstens, um seine Iden tät
zu schützen, und zweitens, weil er
einen Familiennamen hat, bei dem
man sich die Zunge aushaken würde. Er wurde in einer verseuchten
Favela der Region Zürich geboren,
wo Kindersterblichkeit und Aids –
eine Geißel, die erstmals vor bald
zwei Jahrzehnten in den von
Rauschgi und Laster verderbten
Milieus Griechenlands au rat und
sich zu einer weltweiten Epidemie
entwickelt – Rekordwerte erreichen; so jedenfalls lauten die Studien der Weltgesundheitsorganisaon WHO, die ihren Sitz bekanntlich in unserer schönen und friedlichen Stadt Banjul hat. Hier sind
auch immer wieder die Spitzen der
interna onalen Diploma e zu Gast,
um über das Schicksal von Millionen Flüchtlingen verschiedenster
Ethnien zu entscheiden
(Österreicher, Kanadier, Amerikaner, Norweger, Belgier, Bulgaren,
Isländer, Portugiesen, Ungarn,
Schweden…), ganz zu schweigen
von den halb verhungerten Boat
People auf dem nördlichen Mi elmeer, die verzweifelt den Mörsern
und Granaten zu entkommen versuchen, die ihre dunklen Scha en
über die leidgeprü en Landstriche
Euramerikas werfen. Einige
schaﬀen es an Land, irren umher,
verlieren den Mut, werfen mir
nichts, dir nichts die Flinte ins Korn
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und warten darauf, vom Nichts dahingemäht zu werden. Diese armen
Teufel sind auf der verzweifelten
Suche nach Brot, Milch, Reis oder
Mehl, die von afghanischen, hai anischen, lao schen oder sahelischen
Wohltä gkeitsorganisa onen verteilt
werden. Französische, spanische,
ﬂandrische oder luxemburgische
Schulkinder, heimgesucht von
Kwashiorkor, Lepra, grünem Star
oder Kinderlähmung, verdanken ihr
Überleben allein den Nahrungsmi elüberschüssen vietnamesischer,
nordkoreanischer oder äthiopischer
Landwirte, und das seit Anbeginn der
Welt. Jene Stämme mit ihren kriegerischen Si en, ihren barbarischen
Gebräuchen und ihrem hinterhäl gen, zügellosen Gebaren hören nicht
auf, die schon verbrannte Erde der
Auvergne, der Toscana oder Flanderns weiter zu brandschatzen, wenn
sie nicht gerade das Blut ihrer Erbfeinde, der Teutonen, Gascogner,
rückständigen Iberer und der ganzen
restlichen Bagage, vergießen, wegen
jeder Bagatelle und jeder Lappalie,
um jedes Lachen, jedes Nichts – weil
man einen Besiegten als Gefangenen
anerkennt oder eben nicht. Alles
wartet auf einen Frieden, der nicht
von dieser Welt ist.
Aber wenden wir uns wieder unserem verlausten germanischen oder
alemannischen Zimmermann zu und
werfen einen verstohlenen Blick in
das Dunkel seiner Behausung. Arm
wie
Hiob in der Asche ist dieser Erdenbürger meilenwert en ernt von unserem alleralltäglichsten sahelischen
Komfort. Im Aufenthaltsraum des
weißhäu gen Hungerleiders thront
ein vorsin lutlicher Schwarz-WeißFernseher albanischer Fabrika on.
Gerade geht eine geistlose Sendung
zu Ende, in der ein Professor der Kenya a School of European and American Studies und ein anerkannter

SCHWERPUNKT: FLUCHT

Experte für Afrikanisierung die Behauptung aufstellt, die Vereinigten
Staaten von Afrika könnten nichtlänger das Elend der ganzen Welt aufnehmen. Man möchte sich fast von
seiner schmeichelnden S mme einlullen lassen, doch niemand, und
schon gar nicht einer der Immigranten aus dem außerafrikanischen Ausland, lässt sich durch seine geschliﬀenen Phrasen zum Narren halten. Seine Grundidee lässt sich in
einem Satz zusammenfassen: Die
förderierten Ordnungskrä e können
sich ihrer Verantwortung nicht entziehen und müssen mit der gebotenen Menschlichkeit, aber aller Entschiedenheit, no alls auch unter
Einsatz von Zwangsmi eln alle ausländischen Staatsangehörigen abschieben: zuerst die Illegalen, dann
die Halblegalen, dann die Paralegalen und so weiter und so fort.
Yacouba hat soeben sein Wohnheim
verlassen. Er trägt ein Hemd in den
Farben seines chronischen Schnupfens und versinkt in einem indigoblauen Boubou. Wenn er vorübergeht, drehen sich die Fußgänger
nach ihm um, erstaunter als Völkerkundler, die im efsten Bayern auf
einen primi ven Volksstamm stoßen. Es ist uns durchaus nicht entgangen, dass unsere Medien immer
wieder jene unerträglichen und erniedrigenden Vorurteile aufwärmen,
die seit Methusouleymans Zeiten auf

den Tisch kommen: Die neuen Einwanderer mit den galoppierenden
Geburtenraten verbreiten ihren
jahrtausendealten Dreck, ihren
mangelnden Ehrgeiz, ihre rückschri lichen Religionen Protestansmus, Judaismus und Katholizismus, ihren althergebrachten Chauvinismus und ihre endemischen
Krankheiten. Kurzum, sie schleppen hinterrücks die Dri e Welt in
die Vereinigten Staaten von Afrika.
Hemmungslos entziehen sich gewisse Presseorgane seit Jahrzehnten jeglicher Kontrolle und schüren
die Angst vor dem, was man zugegebenermaßen vorschnell die
„weiße Gefahr“ genannt hat. Mit
schönster Regelmäßigkeit telt die
populäre N’Djaménaer Tageszeitung Bilad es Sudan:
„Schweinehirten übers Mi elmeer!“. Aus Tripolis krakeelt El
Ard: „Go Johnny, go!“ Und vom
Lagos Herald dröhnt die kategorische Forderung: „White Trash,
Back Home!“. Auf die Spitze aber
treibt es der Messager des Sychelles, der lakonisch orakelt:
„Apocalypse Now!“
…

Wir danken dem Nau lus‐
Verlag für die Abdruckgenehmi‐
gung von Text und Buchcover.
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DIE HOMOS ZERSTÖREN UNSERE EHE!...?
Gender-Mainstreaming nennen
es die Rechten, Toleranz die Vernün igen. Gleichgeschlechtliche
Ehen sind ein Thema, welches
schon sehr viel disku ert wurde
und zu dem es auch sehr verschiedene Meinungen gibt.
Einige sind ganz dafür, andere
strikt dagegen. Dieses Jahr wurde
die gleichgeschlechtliche Ehe in
allen US-Amerikanischen Bundesstaaten erlaubt. Ein Beschluss,
welcher he ig disku ert wurde.
Doch welche Argumente gibt es
eigentlich für und gegen eine
gleichberech gte Ehe? Ein großes
Gegenargument ist, dass nur cisgeschlechtliche heterosexuelle
Beziehungen natürlich seien. Also
nur Beziehungen zwischen einem
biologischen Mann und einer biologischen Frau. Alle anderen Beziehungen seien gegen die Natur
und somit falsch. Daher solle man
solche Wege in eine falsche Richtung nicht befürworten und eine
Heirat nicht erlauben.
Doch wie unnatürlich sind gleichgeschlechtliche Beziehungen tatsächlich? Mit einem
Blick ins Tierreich sehen wir, dass
auch Tiere sowohl heterosexuelle
als auch homosexuelle Beziehungen haben. Zum Beispiel nehmen
schwule Pinguinpärchen o Eier
auf, wenn ein Weibchen zwei
legt, doch nur eins ausbrüten
kann. Auch bei anderen Tierarten
kommt dies vor. Wenn es dies bei
Tieren gibt, wie kann es dann
unnatürlich sein?
Ein weiteres Argument ist, dass
es die Reinheit der Ehe zerstört.
Doch wie rein ist eine Heirat,

wenn heterosexuelle Paare sich
nach wenigen Stunden scheiden
lassen oder nur für ihren eigenen ﬁnanziellen Proﬁt heiraten?
Wie kann es besser sein, wenn
ein Mann und eine Frau sturzbetrunken in Las Vegas heiraten, als wenn es ein gleichgeschlechtliches Paar nach mehreren Jahren aus Liebe tut?
Dri ens sei die gleichgeschlechtliche Ehe gegen Go .
Auch hier gibt es verschiedene
Meinungen. Einige sagen, dass
Go zuerst Adam und Eva erschaﬀen hat und daher wohl
nur Beziehungen zwischen einem Mann und einer Frau wolle. Doch es heißt auch, dass
Go alle seine Kinder liebt. Dass
er uns zu seinem Ebenbild erschaﬀen hat. Von daher glaube
ich persönlich, dass wenn es so
falsch wäre, Go uns nicht mit
unterschiedlicher sexueller Orien erung erschaﬀen hä e.
Ein letzter Einwand lautet, dass
Kinder sowohl einen Vater als
auch eine Mu er brauchen. Das
Foto: flickr.com, Adrian Cabrero

leuchtet einem zunächst ein,
doch was ist dann mit allen alleinerziehenden Eltern? Sollten
ihnen dann ihre Kinder weggenommen werden? Es gibt viele
Kinder, die nur mit einem Elternteil aufgewachsen sind und
da sagen ja auch nicht alle, dass
sie böse oder schlecht seien.
Außerdem adop eren ja viele
gleichgeschlechtliche Paare Kinder. Und ist es nicht besser,
wenn ein Kind zwei liebende
Eltern hat, unabhängig von den
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Geschlechtern, als dass es gar
keine hat?
Alles in allem ist es meiner Meinung nach am Wich gsten, dass
Liebe Liebe ist, egal zwischen
wem und welchen Geschlechtern.
Liebe ist etwas, das schwer zu
ﬁnden sein kann. Daher sollte
man sie wertschätzen, egal in
welcher Form. Und es sollte das
Recht aller Menschen sein, zu
heiraten, wen sie wollen. Denn
wenn wir uns das Lieben verbieten, was bleibt uns dann übrig?
Liam Morris, S1
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TTIP, WAS IST DAS EIGENTLICH?
Die einen sagen, unsere europäi‐
schen Standards werden absin‐
ken, die anderen sagen es scha
uns mehr Arbeitsplätze und hil
uns Handelsbarrieren im transat‐
lan schen Handel abzubauen.
Selten war ein interna onaler
Vertrag so umstri en wie das ge‐
plante Freihandelsabkommen
zwischen der EU und den USA.
Über das Transatlan sche Frei‐
handelsabkommen (Transatlan c
Trade and Investment Part‐
nership) ‐ kurz TTIP ‐ ist man ge‐
spaltener Meinung.
Am 10. Oktober 2015 war ich zu
einer kleinen Shoppingtour in
Berlin. Bereits am Berliner Hauptbahnhof ﬁelen uns schon viele
Demonstranten mit ihren Schildern auf. Im Verlauf des Tages
fuhren wir mit der S-Bahn und ein
Großteil der Sta onen wurde wegen einer Großdemo nicht angefahren. Aus dem Fenster sahen
wir, dass der Demonstra onszug
vom Hauptbahnhof über das
Brandenburger Tor hinaus bis zur
Siegessäule verlief. Später wurde
in den Medien gesagt, dass es an
diesem Tag die größte Kundgebung in Europa gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP
mit den USA sta and. Die Veranstalter (Gewerkscha en, Verbraucher- und Umweltschützer und
die Grünen) sprachen von
250.000 Teilnehmern aus ganz
Deutschland. Grund genug, sich
einmal mit diesem Thema auseinander zu setzen.
Zuerst muss man zu der Frage
kommen, was überhaupt ein Frei-

handelsabkommen ist. Ein Freihandelsabkommen ist ein Abkommen, das zwischen zwei
oder mehreren Ländern geschlossen werden kann. Ziel dieses Abkommens ist es, den interna onalen Handel zu erleichtern, indem beispielsweise Zölle
wegfallen oder an gemeinsamen Standards gearbeitet wird.
Aber warum soll ausgerechnet
mit den USA ein Freihandelsabkommen geschlossen werden?
EU und USA stehen gemeinsam
für rund die Häl e der Wirtscha sleistung der Welt. Täglich
tauschen sie Waren und Dienstleistungen im Wert von 2,7 Milliarden Dollar aus. Daher wäre
es lohnenswert, wenn Handelsbarrieren aus dem Weg geräumt
werden würden.
Befürworter sagen: Durch TTIP
würde es auch für Deutschland
viele Vorteile geben. Wenn dieses Abkommen zustande käme,
würde die größte Freihandelszone der Welt entstehen. Dadurch
könnte erhebliches Wachstum
in ganz Europa entstehen. In

cher zu gelten. Das würde wiederum Kosten sparen und das Produkt wäre zum Schluss für den
Verbraucher güns ger.
Die Zölle betragen heutzutage
zwischen Partnern nur durchschni lich vier Prozent, aber dennoch müssen Unternehmen, welche nur Bauteile hin- und herschicken, trotzdem dafür zahlen. Befürworter sagen: Wenn diese Zölle wegfallen würden, würden die
Unternehmen erhebliche Kosten
einsparen.
Was bedeutet TTIP für die Bürgerinnen und Bürger von Deutschland? Befürworter sagen: TTIP
bietet einige wesentliche Vorteile
für jeden von uns. Durch das Freihandelsabkommen würden neue
Arbeitsplätze in Deutschland entstehen. Grund dafür wäre, dass
vor allem Mi elständler mehr
expor eren könnten und USUnternehmen mehr in Deutschland inves eren würden. In
Deutschland würde eine größere
Produktvielfalt entstehen, von
der jeder proﬁ ert. Zum anderen
können durch die nicht mehr vor-

Photo: Flickr.com, greensefa

verschiedenen Ländern gelten
andere Vorschri en, wie Produkte letztendlich geprü und
getestet werden müssen. Das
erschwert den Handel. Wenn in
einem Abkommen wie TTIP nun
die gleichen Normen verabredet
würden, müssten Produkte in
der Zukun nur noch einmal
zugelassen werden um als si- 18 -

handenen Zölle die Unternehmen
Kosten einsparen und so die Preise senken.
Kri ker sagen: Aber TTIP hat nicht
nur Vorteile. Teile der Poli k,
Journalisten, Verbraucherschutzund Umweltschutzorganisa onen
und einige mehr zweifeln an diesem Abkommen und werfen der
Regierung vor, dass TTIP undemo-
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kra sch sei. Und ich denke, dass
alle diese geäußerten Bedenken
auch gerech er gt sind.
TTIP wird von vielen Menschen
kri siert, weil es für uns Bürger
größtenteils unklar ist, was bisher
in den Verhandlungen besprochen wurde. Den Poli kern wird
vorgeworfen, dass die Verhandlungen zu undurchsich g seien.
Selbst die EU-Abgeordneten haben kaum Informa onsrechte,
die TTIP-Dokumente einzusehen.
Unsere Abgeordneten im Bundestag haben sogar noch weniger
Einsicht in die Dokumente.
Deutschland möchte jetzt allerdings dagegen vorgehen. Bundestagspräsident Norbert Lammert
hat zusammen mit dem Ältestenrat des Bundestages eins mmig
ein Widerlegungsverfahren beschlossen, das den deutschen
Abgeordneten Einblick in die TTIP
-Verhandlungstexte gewähren
soll. In den kommenden Wochen
möchte er EUKommissionspräsident JeanClaude Juncker dazu auﬀordern,
den Parlamentariern Zugang zu
den Dokumenten zu verschaﬀen.
In der letzten Zeit wurden nichtautorisierte Dokumente aufgrund
von Informa onsleaks im Internet
veröﬀentlicht. So konnten Außenstehende einen kleinen Einblick
bekommen.
Verbraucherschützer befürchten,
dass die in der EU bisher strengen
Standards gegen gentechnisch
oder hormonell veränderte Lebensmi el aufgelöst werden
könnten. In den USA ist der Einsatz von Hormonen als Masthilfsmi el in der Tierhaltung erlaubt.
Es wird nun befürchtet, dass
Fleisch von mit Hormonen behan-

delten Tieren auch auf den
deutschen Markt kommt. Das
EU-Parlament hat aber schon
entgegnet, dass keines der bisherigen Gesetze den Schutz von
Menschen, Tieren oder der Umwelt au eben wird. Es wird lediglich Fleisch von Händlern impor ert, welche nach den europäischen Vorschri en produzieren und verarbeiten. Es wird
auch kein Fleisch von hormonell
behandelten Tieren in den europäischen Handel gelangen.
Ein weiterer nega ver Aspekt an
dem geplanten Freihandelsabkommen ist das geplante Invesonsschutzgesetz. Das bedeutet, dass z.B. dem ausländischen

Zum Schluss muss man noch einmal erläutern, dass eine Änderung des verabschiedeten Ab-
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Stromanbieter XY in einem Vertrag gewährt werden muss, dass
er seinen mithilfe Atomkra
erzeugten Strom in Deutschland
verkaufen darf. Wenn jetzt aber
die deutsche Regierung ein Gesetz zum Atomauss eg verabschiedet, heißt das für Firma XY,
dass ihr Vertag immer noch gülg ist. Somit muss der deutsche
Staat ihm eine Entschädigung
zahlen. Das Tragische daran ist,
dass Firma XY noch nicht einmal
eine Klage einreichen muss,
sondern sich direkt an das
Schiedsgericht wenden kann.
Ein solches Gericht besteht übrigens nicht aus Richtern unseres
Staates, sondern aus Fachanwälten beider Parteien. Fazit:
Unsere geltenden Gesetze gelten nicht für den ausländischen
Investor; dieses sehen besonders Verbraucherschützer krisch.
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kommens so gut wie nicht möglich sein würde, weil alle Vertragsparteien zus mmen müssten.
Grundsätzlich ﬁnde ich die Idee
eines Freihandelsabkommens
gut. Beängs gend ﬁnde ich, dass
unsere geltenden Gesetze in diesem Abkommen möglicherweise
außer Kra gesetzt werden könnten und die Möglichkeit der späteren Einﬂussnahme teilweise
nicht gegeben ist. TTIP hat meiner Meinung nach mehr Nachals Vorteile. Daher denke ich,
dass die Meinung von Kri kern
unbedingt berücksich gt werden
muss.
Jana Wilczek, 10G3
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MITEINANDER

„WAS HAT DAS ALLES MIT MIR ZU TUN?“
Marcus Wiebusch ist Sänger, Song‐
writer und Gitarrist der deutschland‐
weit bekannten Band „Ke car“,
wohnt in Altona und ist St. Pauli Fan.
Mit seinem Song der „Der Tag wird
kommen“ aus seinem Soloalbum
„Konfe “ erlangte er im letzten Jahr
besonders in Hamburg erneut viel
Aufmerksamkeit. Viele seiner Songs
drehen sich um Hamburg, wie einer
seiner bekanntesten „Ke car“ Songs
„Landungsbrücken raus“.
Redakteur Fynn Jacobsen traf Marcus Wiebusch für Tintenfrisch am
14.09.2015 in Hamburg.
Sie sind in Heidelberg geboren. Wie
sind Sie nach Hamburg gekommen?
Ich habe nur ein Jahr in Heidelberg
verweilt. Dann ist meine Mu er mit
mir 1969 nach Niedersachsen gezogen. Dort bin ich südlich von Lüneburg bis zu meinem neunten Lebensjahr aufgewachsen. 1977 bin ich
dann nach Hamburg gekommen.
Meine Mu er ha e sich beruﬂich
verändert, so dass wir von Niedersachsen hier nach Hamburg umgezogen sind.
Ich habe gelesen, dass sie dann auf
der Veddel groß geworden sind.
Wie war es dort zu leben, also wie
war da Ihre Jugend?
Die Veddel war damals, und ist es
vielleicht in Ansätzen heute noch,
ein sozialer Brennpunkt. Ich weiß
nicht, ob du die Veddel kennst. Das
sind alles Weimarer Republik Rotklinkergebäude, alle vierstöckig, alles
wahnsinnig güns ger Wohnraum,
aber halt auch viele sozial schwache
Menschen und dementsprechend ist
der Stad eil auch mit ein paar Härten versehen. Will sagen: Ich habe es
auch schon erlebt gehabt, dass ich in
meiner Jugend durch das Viertel
gejagt worden bin, dass man ständig
auch gewal ä ge Auseinanderset-

zungen ha e, dass man ständig
aufpassen
musste, dass man aber auch, wenn
man nicht untergehen wollte, bestehen musste. Irgendwann ha e
ich auch einen Fußballverein in
Wilhelmsburg gefunden, das war
natürlich gut. Ich habe Hamburg
immer, besonders die Veddel, als
Kulturschock empfunden, weil ich
ja doch aus einer recht beschaulichen Gegend kam. In Niedersachsen war es sehr ländlich, alles war
sehr idyllisch, auch der Umgang
miteinander, muss man echt sagen. In Hamburg wurde es dann
halt ganz anders… allein die Sprache war viel roher und härter und
dann natürlich auch der Umgang
miteinander.
Schlug dieses Verhalten auch auf
Ihre Schulzeit über? Wie empfanden Sie überhaupt Ihre Schulzeit?
Ich habe die Grundschule so ganz
bravourös gemeistert und kam
dann auf das Gymnasium, wo es
dann damals Anfang der 1980er in
Wilhelmsburg - ich sage jetzt mal noch etwas „gesi eter“ zuging. Ich
Foto: Marcus Wiebusch
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habe da ja noch auf der Veddel
gewohnt, ich habe mich immer
sehr schnell als Außenseiter gefühlt. Außer, dass ich im Fußballverein gespielt habe, war ich nie so
in Schulcliquen oder anderen Kontexten drin. Als ich dann in der Pubertät und rebellisch geworden
war, ging es dann mit mir los. Als
ich erst Metal, dann Punk für mich
entdeckt ha e, ha e ich mit überhaupt niemandem mehr etwas zu
tun.
Das ﬁnde ich interessant, da Sie
- 21 -

einmal in einem Interview gesagt
ha en, dass in Ihren Zeugnissen
immer stand, dass Sie sich für sozial
Schwache eingesetzt haben
Wie passt das?
Ich ha e durch meine Statur das
Glück, dass ich eigentlich auch immer einer der Stärksten war. Gewalt
und so ha e ich deshalb nie auszuhalten, aber ich wollte trotzdem
immer mit vielen Leuten nichts zu
tun haben. Wenn aber irgendetwas
so gegen mein Gerech gkeitsempﬁnden ging, bin ich auch o sehr
hart dazwischen gegangen, ohne
mich jetzt als heldenha s lisieren
zu wollen. Es war aber schon so,
dass ich es nie verstanden habe, wie
man Schwächere a) ausgrenzt und b)
dann halt auch fer g macht. Da hat
es dann ein paar Mal eben Auseinandersetzungen gegeben.
Während Ihrer Schulzeit haben Sie
die Band „Die vom Himmel ﬁelen“
gegründet und zogen damit, vermutlich besonders auf der Veddel,
durch die Jugendzentren. Wie war
denn die Resonanz auf diese Band?
Veddel ha e kein Jugendzentrum.
Doch Wilhelmsburg ha e die
„Honigfabrik“, die gibt es immer
noch. Das ist ein soziokulturelles
Zentrum, wo man halt auch au reten kann. Dort sind wir dann auch
ö er aufgetreten. Aber unsere Basis
war Harburg, ganz besonders das FZ
Nöldekestraße. Da gab es ein paar
Bands, mit denen wir uns dann auch
ausgetauscht haben. Eine hieß „Das
totale Wirrwarr“, alles Bands, die es
heute überhaupt nicht mehr gibt. Da
ha e man das erste Mal so einen
Szenekontext. Wir sind dann auch
mit „Die vom Himmel ﬁelen“ in Verden und Lippstadt aufgetreten, auf
unserer großen Tour, zwei Shows
hintereinander, jeweils im Vorprogramm, wahnsinnige Aufregung, der
totale „Kill“, so war das damals.
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Inwiefern haben Sie Ihre Wut als
Jugendlicher ausgedrückt?
Um das einmal vorsich ger zu formulieren: Diese Momente der Gerech gkeit…Als junger, puber erender Mensch mit 16, 17 oder 18 Jahren siehst du die Welt und empﬁndest soziale Ungerech gkeiten oder
Missstände. Du fragst Dich: Wie
kommt das? Wie kommt das, dass
Menschen in Afrika verhungern? Wo
sind die Zusammenhänge? Dann
fragst du dich halt und liest dann
auch bes mmte Bücher und wirst
dann auch mit bes mmten Meinungen konfron ert.
Dann entwickelte sich bei mir diese
Wut, weil ich auch ein sehr moralischer Si enmensch war, vielleicht
sogar noch bin. Dieses Moralische
hat mit den Jahren jedoch deutlich,
deutlich nachgelassen, heute bin ich
sehr viel milder. Ich habe damals
dann auch versucht, meine Wut in
bes mmten Songs zu kanalisieren,
weil mir der Umgang mit Sprache
immer schon rela v leicht ﬁel. Ich
konnte noch keine drei Akkorde,
aber dann habe ich schon getextet,
das ging bei mit immer Hand in
Hand. Verstehe mich nicht falsch,
„Die vom Himmel ﬁelen“ war ein
Stück weit so eine Fun-Punkband.
Das war auch manchmal nix, aber
wir haben das dann wesentlich humorvoller genommen. Man muss
auch ganz klar sagen, dass „Die Ärzte“ einen Einﬂuss auf uns ha en,
was so die Humorigkeit angeht. Das
habe ich aber dann irgendwann, als
ich „But-Alive“ gegründet habe, hinter mir gelassen. Da ist dann ein
anderes Feld mit mir hochgegangen,
als die Übergriﬀe in Hoyerswerda
kamen, die ersten Angriﬀe auf die
Asylantenheime. Für mich und meine ganze Szene. Wir sind dann recht
schnell in so eine Punk-Hardcore
Szene gekommen, wir waren halt so
völlig sicher: Das kann nicht sein!
Man kann nicht nach 1945 in einem
Land leben, wo Leute langsam an-

fangen Asylbewerberheime abzufackeln. Da gab es dann auch einen
massiven Ruck durch die linke Szene und auch durch die PunkHardcore Szene. Wo man dann
auch sagte: „Da muss man sich
jetzt ja mal auch verhalten!“. Das
habe ich dann auch getan mit „ButAlive“. Da war dann auch Schluss
mit jeder Form von Humorigkeit,
da ging es dann halt wirklich nur
noch zur Sache.
Wie und warum kam es zur Gründung von „But-Alive“? Für was
stand die Band?
„But-Alive“ ha e schon eine sehr
dissidente Haltung. Wir haben uns
natürlich auch an Themen abgearbeitet. Versteh‘ mich nicht falsch:
„But-Alive“ wurde nicht gegründet,
weil die schon genannten Dinge in
Hoyerswerda und Rostock losgingen. Das war natürlich ein großes
Thema, aber ich habe mich auch
mit dem Tierrecht auseinandergesetzt, mit den Rechten von Frauen,
mit Gleichberech gung. Die ganzen, ich sag jetzt mal, linken Themen, die für mich wich g sind, für
eine Gesellscha , wie man miteinander umgeht und wie man leben
will. Mein Ansatz war halt auch
geprägt von so einem USamerikanischen Hardcore, der bereits auch einen sehr starken PunkGestus ha e: „Slime“, oder so UrPunk Geschichten wie die
„Ramones“ und „Clash“. Die fand
ich alle supergeil. Das hat mich
dann total geprägt und beeinﬂusst.
Als es dann mit „But-Alive“ Anfang
der 90er losging, wurde mein Musikgeschmack immer härter. Da
kam der Punk interessanterweise
nicht mehr aus England, sondern
fast nur noch aus den USA. Das
waren so Bands wie: „Fughasi“,
„Born against“ und dann kam auch
sehr schnell „Propagandhi“. All
diese ha en dann einen wahnsinnigen Einﬂuss auf mich, da war dann
auch nichts mehr mit Humor. Dann
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habe ich halt die Texte geschrieben,
die ich geschrieben habe, die sich
dann an Zuständen abgearbeitet
haben.
Auf Ihrem Album „Bis jetzt ging alles
gut“ von „But Alive“ haben Sie die
Moderatorin Margarethe Schreinemakers als „Quotenhure“ bezeichnet. Wie kam es dazu?
Mi e der 90er ging es los mit dieser
Talkshow-Kultur, die nachmi ags so
auf Leute einströmte. Die man einfach nur noch verdammen konnte.
Diese Talk-Show-Kultur, die die
Ärmsten der Armen so vorgeführt
hat im Fernsehen, wo jeder Vollidiot
seine Meinung rausposaunen konnte. Was nichts mehr mit irgendeiner
Art von Aufarbeitung von Themen
und Journalismus zu tun ha e, sondern nur noch mit so einer meinungsbildenden Vollidioten-Kultur
einherging. Es gab da auch ein paar
Protagonisten, die davon proﬁ ert
oder auch viel Geld damit verdient
haben. Das war nicht nur bei Ilona
Christen und Margarethe Schreinemakers so. Ich habe das nur als
verdammenswürdig empfunden und
habe da einen kri schen Song draus
gemacht. Aus heu ger Sicht würde
ich so einen Song wie: „Ich möchte
der Ilona Christen die Brille von der
Nase schlagen“ allerdings nie mehr
schreiben.
Sie haben ja auch Olli Schulz entdeckt, wie kam das denn?
Wir haben uns 1992, 1993 in einem
Pla enladen kennengelernt. Er ha e
einmal ein „But- Alive“ Konzert gesehen, ich kam rein und er sagte: „Oh,
du bist doch von „But-Alive“! Ich
habe da etwas für dich!“. Er hat mir
dann „Propagandhi“ vorgespielt.
„Propagandhi“ war für mich echt so:
„Boah Alter“. Olli Schulz und ich waren eine Zeit lang sehr, sehr gut befreundet. Und da konnte er noch
keine Gitarre spielen, dann habe ich
ihm das auch noch beigebracht. So
haben wir zusammen die 90er ver-
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bracht.
Was denken sie, warum haben Sie
von den Labeln zuerst Absagen bekommen für Ihre erste Pla e von
Ke car „Du und wie viel von deinen
Freunden“?
Der Hauptgrund ist wohl, dass wir in
der deutschsprachigen Musik unserer
Zeit voraus waren. Du musst dir das
Jahr 2000 so vorstellen: Da gab es
noch nicht den Boom an deutschsprachigen Bands. Das muss man
wirklich sehen. Es gab eine
„Hamburger Schule“. Dann habe ich
mir gedacht: Wir machen jetzt einmal
deutsche Texte, die ganz anders sind,
als die, die wir bisher ha en. Das ist
mir dann geglückt mit „Du und wie
viel von deinen Freunden“. Abgesehen von unserer Gang um Thees und
Reimer, haben das aber da viele noch
nicht so gesehen. Die Leute fanden
den Wandel wenig nachvollziehbar.
Dann waren wir natürlich auch schon
ein bisschen älter, das fanden sie
auch nicht so toll, die Pla enﬁrmen.
Das Problem war halt: Es gab damals
nur die vier großen Pla enﬁrmen
und wir haben uns bei allen beworben. Alle mussten auch anerkennen,
dass da irgendetwas ist. Da lief das
auch immer so, dass wir nie Kontakt
ha en zu den ganz großen Entscheidern, sondern im
mer nur zu dieser Stufe davor. Die
sagten uns dann immer: „Hey,
super! Wir machen ein ShowCase. „Show- Cases“ sind Konzerte,
die man spielt, damit sich eine
Pla enﬁrma das anguckt, um die
Musik zu beurteilen. Das haben wir
gemacht in Berlin, in Hamburg und
noch mal in Berlin und noch mal in
Hamburg und immer weiter und immer weiter. Das ging vor und zurück.
Das war eine harte Zeit, denn wir
ha en Schulden ohne Ende, wir waren abgebrannt ohne Ende. Also wir
waren wirklich, wirklich abgebrannt
und keiner wollte uns diesen Deal
geben. Jetzt ist das natürlich rückblickend rich g gut für uns gelaufen,

aber es war damals trotzdem eine
Phase von Verzweiﬂung. Das kann
nicht sein! Diese Songs, mit denen
wir kurze Zeit später, drei Jahre
später, vor Tausenden von Leuten
gespielt haben. Tausenden! Das
ging ja 2001 sofort ab. In vollen
Clubs, Indie-Hallen. Aber Fakt ist,
es gab eine Phase, so 2001 rum,
wo wir über Monate nicht wussten, wie es weitergeht.
Warum heißt die Band eigentlich
„Ke car“?
Wir dachten, dass klingt ganz gut.
Ganz ehrlich: Eigentlich ist der
Schlagzeuger der Band
„Herrenmagazin“, unser guter
Freund Rasmus Engler, auf den
Namen gekommen. Wir ha en
wirklich keinen Namen, bis wir
diese EP „Solange die dicke Frau
noch singt, ist die Oper noch nicht
zu Ende“ fer g gehabt haben und
sie raushauen wollten. Es musste
dann irgendein Name her, irgendwie musste es heißen und wir haben so lange überlegt. Dann haben
wir Rasmus halt gesagt: „Rasmus,
du sagst uns jetzt zwei Namen und
einen davon werden wir nehmen.“
Was waren diese zwei Namen?
Der eine war „Ke car“ und der
andere war „Brokkoli“. Es gab
Foto: Kettcar
Foto: Kettcar

schon eine Band namens
„Brokkoli“.
Was beschreiben Sie mit dem
Song „Deiche“ von Ke car?
Es geht darum: Du bist eingebe et
in Zusammenhänge, du bist nie
alleine und du fragst dich: „Was
hat das alles mit mir zu tun?“ Ich
weiß, dass da was nicht s mmt!
Der Kuchen wird verteilt und die
Krümel werden knapp, aber das
„Wir“, was dafür sorgen könnte,
dass sich Zustände verbessern….wo
ist das? Ich will jetzt gar nicht in die
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Dimension „Revolu on“ oder so gehen, aber das man mit einem „Wir“
gemeinsam Sachen verbessert, ist
wich g. Denn ich merke bei ganz,
ganz vielen Leu- ten, dass ich mit

denen auch nichts so zu tun haben will, obwohl man eigentlich
doch dieselbe Meinung hat. Irgendetwas s mmt nicht, man ist
trotzdem immer eingebe et in
eine Gesamtgesellscha , aber will
mit vielen Leuten nichts zu tun
haben. Dieses „Wir“ kommt nicht
zustande, was der einzige Grund
sein könnte, natürlich, um Sachen
zu verändern, zum Posi ven, in
einer Welt, in der wir alle leben
wollen. Der Song behandelt natürlich diese Frage, dass man halt
trotzdem immer noch so denkt.
Wenn dieses „Wir“ zusammenkommt, dann brechen die
„Deiche“ rich g. Siehe Deutschland 1989: Leipzig, die ersten
Friedensdemos. Die „Deiche“, die
brachen. Wenn das „Wir“ gebildet wird, brechen die „Deiche“
irgendwann. Das lässt sich nicht
au alten. Es geht um dieses
Spannungsfeld: In welcher Welt
will man leben, was hat das mit
mir zu oder mit dem „Wir“ zu
tun? Darum geht es in „Deiche“.
Warum schreiben Sie die
„Ke car“-Texte so abstrakt?
Weil ich das Spannungsfeld zwischen Interpreta on und Sprache
o auch spannend ﬁnde. Ein
schlauer Mensch hat mal gesagt:
„Lyrik“, und ich betrachte meine
Texte als lyrisch, „ist immer nur
ein Vorschlag“. Ich mache Vorschläge, wo der geneigte Hörer
mit seinen Projek onen auf die
Bilder eingehen kann. Da kommen ja auch manchmal ganz superinteressante Sachen bei raus,
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wenn mir Leute sagen, wie sie
den Song interpre ert haben, und
ich ganz, ganz genau weiß, ich
habe es anders gemeint. Dann
sage ich ihnen auch: „Ey, super
spannend! Klasse, dass du das so
siehst, so habe ich das noch nie
gesehen.“ Darum geht es ja! Was
ich denke, wie es bei einem Vorschlag in Lyrik aufzunehmen ist,
ist ja vollkommen egal.
Fortsetzung folgt
Interview: Fynn Jacobsen (10G1)

DIE DREI COOLSTEN HANDYGADGETS
Tischlampe mit USBAnschlüssen
Joyo hat jetzt die erste Tischlampe mit USB-Anschlüssen auf den
Markt gebracht. Die Joyo Tischlampe hat drei USB-Anschlüsse,
die man auch als Ladegerät benutzen kann. Sie kann mit einem
ganz normalen Netzteil an die
Steckdose angeschlossen werden.
Außerdem hat die Tischlampe
zwei Ablagefächer, in denen man
Möglichkeiten hat, seine kleineren Sachen zu verstauen. Die

Tischlampe ist in mehreren Farben im Internet für € 119,95
erhältlich.

Audio Spli er für Kop örer
Den Audio Spli er von Mr. Dj
steckt man wie einen normalen
Kop örer in das Smartphone.
Daran kann man dann zwei
Kop örer anschließen und die
Musik mit Freunden teilen. Den
Audio Spli er gibt es im Internet
für € 5,95.
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S ck-N-Find
Die S ck-N-Find Bluetooth S cker
sind Au leber in der Größe einer
50-Cent-Münze. Sie können auf
beliebige Sachen geklebt werden.
Dann kann man seine Sachen per
Bluetooth über eine Handy App
orten und suchen. Die S ck-NFind Au leber gibt es im Doppelpack für € 49,95.

Hendrik Loof, 9G3
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EIN FILM MIT KÖPFCHEN UND HERZ
„Seht ihr manchmal jemanden an
und fragt euch: Was geht wohl in
seinem Kopf vor?“
Diese Frage wir der neue 3D‐
Kinoﬁlm „Alles steht Kopf“ (engl.
Original tel: Inside Out) von Dis‐
ney Pixar auf und lädt den Zu‐
schauer dazu ein, die kleinen,
aber keinesfalls leisen (!), S m‐
men in seinem Kopf zu treﬀen.
Der Film beginnt mit nichts weniger Bedeutendem als mit der Geburt menschlichen Bewusstseins:
Das Mädchen Riley wird geboren
und mit ihr „Freude“, der
Hauptcharakter der Geschichte. Freude ist ein aufgeweckter, mo vierter, lebensfroher
Charakter, der eine ganz besondere Bindung zu Riley verspürt und sie mit viel Spaß und
Op mismus durch ihr Leben
begleiten wird. Kurz nach
Rileys Geburt tauchen schnell
noch andere Charaktere aus
der Kommandozentrale von
Rileys Bewusstsein auf: Kummer, Angst, Wut und Ekel werden zu Freudes Kollegen. Stets
die Zügel in der Hand behält
jedoch Freude. Riley soll ja ein
posi ves und erfülltes Leben führen. So lebt Riley, dank ihrer kleinen Helfer in ihrem Kopf, also das
ganz normale Leben einer El ährigen: Sie liebt ihre Eltern, spielt
gerne Eishockey und hat eine
beste Freundin.
Alles steht aber plötzlich Kopf, als
Rileys Familie wegen der neuen
Arbeitsstelle ihres Vaters aus
dem schönen ruhigen Minnesota
in die große angsteinjagende

Stadt San Francisco ziehen
muss. Um Riley den Alltag in der
neuen Umgebung zu erleichtern, glaubt Freude nun erst
recht, den Kapitän auf der Brücke spielen zu müssen und so
Rileys heile Welt aufrechtzuerhalten zu können.
Doch Riley ﬁndet beispielsweise
das neue Haus viel zu gruselig,
so dass Angst die Steuerung
übernimmt, auch wird in San
Francisco ernstha BrokkoliPizza angeboten – wie ekelerregend! – und als Riley von

bringt Rileys Innen- und Außenleben vollkommen durcheinander.
So rich g kompliziert wird es
dann, als Freude und Kummer bei
einem Streit aus der Kommandozentrale fallen und in den Tiefen
von Rileys Unterbewusstsein verloren gehen. Nun sitzen Angst,
Wut und Ekel am Steuerrad von
Rileys Leben. Was nur in einer
Katastrophe enden kann…
Die Idee der Regisseure Pete Docter und Ronnie del Carmen hinter
diesem wahnsinnig farbenfrohen,
humorvollen Anima ons-

ihrem anstrengenden ersten
Schultag nach Hause kommt, ist
Wut wortwörtlich Feuer und
Flamme bei einem Streit mit
ihrem Vater. Nachdem Riley vor
ihren neuen Mitschülern auch
noch in Tränen ausgebrochen
ist, scheint ein Gefühl besonders im Vordergrund zu stehen:
Kummer. Jede eigentlich schöne
Erinnerung an die alte Heimat,
Minnesota, ist jetzt von Kummer gezeichnet und Kummer

Abenteuer war es, aufzuzeigen,
wie wich g das Zusammenspiel
von Freude und Kummer im Leben ist und wie der Mensch sich
fortlaufend den Herausforderungen des Lebens stellen muss, um
sich zu entwickeln.
Ich ﬁnde, es ist ihnen wirklich auf
großar ge Art und Weise gelungen, dieses psychologische Thema sowohl dem jüngeren als auch
dem älteren Publikum zugänglich
zu machen.
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Die komplexe Handlung ﬁndet in
zwei Welten sta : In Rileys Realität und in ihrem Bewusstsein.
Dabei spielt der Großteil des
Films in Rileys Psyche, von der
realen Welt sieht der Zuschauer
weniger. So hat der Film also
nicht nur eine komplexe Handlung, sondern auch eine komplexe Bilderwelt: Rileys Bewusstsein
ist ein Arbeitsplatz für verschiedene kleine Wesen, Rileys Erinne-

rungen sind bunte Kugeln und
das Langzeitgedächtnis, Rileys
Unterbewusstsein, ist ein Irrgarten aus Regalen, in denen diese
Kugeln au ewahrt werden.
Kaum hat man als Zuschauer
einen Teil dieser Welt entdeckt,
folgt auch schon ein noch fantasievollerer: Nach dem Archiv
der Erinnerungen ﬁndet man
sich in der Traumproduk on
wieder, in der Träume und auch

Albträume wie in einem Hollywood-Studio produziert werden
und wo die Traum-Filme dann
Titel tragen wie „Ich kann ﬂiegen“
oder „Etwas jagt mich“.
Es ist eben diese Welt in unserem
Kopf, die auf so faszinierende und
lebendige Weise dargestellt wird,
dass man aus dem Kinosaal geht
und sich fragt, wann man wieder
in sie eintauchen darf.
Text und Foto: Mona Lamiri, S3

Noch einmal leben wie im Mittelalter!?
Alle Jahre wieder ein Fest! Das
Mi elalterliche Phantasie Spektakulum (Kurz MPS) fand am
05.09.2015 wieder viele Mi elalterfreunde in Hamburg Öjendorf
direkt am Öjendorfer See.
Um etwa 13 Uhr, als der Regen
zur Abwechslung mal eine Pause
machte, machte ich mich auf den
Weg zum MPS. Dieses Jahr fand
ich den Eintri spreis für bis zu 16
-Jährige mit 20 Euro echt teuer,
aber da ich zu fünf Konzerten
wollte, war der Preis auch wieder
okay, da man normal für ein einziges Konzert schon mal über 20
Euro hinblä ern muss. Als erstes
bekam ich noch den Rest einer
mir anfangs unbekannten Band
mit. Metusa ist eine Band, die
2007 gegründet wurde, aus sechs

Mitgliedern besteht und eine
Mischung aus heiteren und efsinnigen Folksongs mit RockElementen spielt. Die Shows
setzen sich individuell bei jedem
Au ri durch Mitwirken des
Publikums neu zusammen.
Nach einer halben Stunde, in
der viel gelacht und getanzt
wurde, kam dann endlich der
Au ri einer der beiden Bands,
wegen denen ich ursprünglich
gekommen war. Versengold,
eine Mi elalterband, die von
Trinkliedern über Seemannslieder bis zu Räuberliedern so
ziemlich alles in Pe o hat! Besonders freute ich mich über
das gleichnamige Lied „Versengold“ und „Paules Beichtgang“,
beide aus dem Album „Im Na- 26 -

men des Folkes“. Während des
Konzerts von Versengold
herrschte trotz he iger Regengüsse eine lockere Atmosphäre
und ich kam mit drei völlig fremden Menschen über den neuen
Drummer der Band ins Gespräch,
was außerhalb des Fes vals für
mich eher untypisch wäre. Laut
wurde gesungen, bzw. geschrien
und getanzt.
Dann nach weiteren 45 Minuten
(und dem Bühnenumbau) die
Band, auf die ich gewartet ha e:
Salta o Mor s (= Totentänzer)!
Ebenfalls eine Mi elalterRockband mit dem Mo o: „Wer
tanzt, s rbt nicht.“ Erst 2013 äußerte sich Salta o Mor s (SaMo)
mit dem Lied „Wachstum über
alles“ sehr kri sch dem Wachs-
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tum in Deutschland gegenüber
und nutzt im Refrain dazu die
Deutsche Hymne gespielt auf
dem Dudelsack, ein typisches Instrument der Band neben der
Drehleier, verschiedenen Flöten,
Trommeln, Bass, Gitarre und
Schlagzeug.
SaMo spielt aber auch sehr heitere und nicht ganz ernst zu nehmende Lieder im Mi elalter- aber
auch Neuzeits l. Die Band sagt
über sich, sie erfüllt den Job eines
Spielmannes im 21. Jahrhundert,
indem sie aktuelle Themen krisch besingt und so in die Welt
trägt. Erst kürzlich erschien ihr
neues Album „Zirkus Zeitgeist“.
Ganz nebenbei - es regnete immer noch wie aus Kübeln. Aber
keinen hat es interessiert und der
S mmung vor sowie auf der Bühne tat es keinen Abbruch. Mit
lockeren Geschichten vom
Trommler Lasterbalk dem Lästerlichen, erneut nicht abgesprochenen Einwürfen von KinderserienIntrosongs, die Luzi das L dann
unvorbereitet spielen dur e und
natürlich der gewissen
Prise Rock! Nach dem
Konzert standen wie
immer die Bandmitglieder für
Fotos, Autogramme und Gespräche zur Verfügung.
Alles in allem waren die Nachmi agskonzerte mehr als nur ein
Erfolg und ganz ehrlich? Im Regen
war es fast schon noch lus ger!
Das Abendkonzert von Metusa
ließ ich ausfallen und schaute
mich etwas auf dem Fes valgelände um. Überall traf man Leute

in Gewandung und kam spontan
mit ihnen ins Gespräch, ich war
dieses Jahr für meine Verhältnisse in „normaler“ Kleidung da.
Ich lief an den verschiedensten
Ständen vorbei, an einem Stand
gab es selbstgemachten, nicht
alltäglichen Honig, an anderen
Gewandungen, der MPSMerchandise stand war natürlich auch wieder da. Aber auch
für das Essen war gesorgt, an
einem Stand, der auf einem
Schild Zyklopenspieße versprach, gab es eine kleine Pause, bevor es dann zum Abendkonzert von Versengold ging.
Ich ha e Glück und bekam einen Platz direkt vor der Bühne
und natürlich ﬁng es wieder an
zu regnen. Und schon wurden
wir vom Sänger von Versengold
aufgefordert zu tanzen und mitzusingen, bzw. zu schreien.
Es herrschte wieder eine unglaubliche Atmosphäre und es
wurde ein Trinklied nach dem
anderen gesungen. Eines hieß
Quelle: flickr.com; Douglas Sprott

„Hoch die Krüge“ aus dem aktuellen Album „zeitlos“. Laut sang
das GESAMTE Publikum das Lied
und der eine oder andere trank
dabei. Allgemein wird auf dem
MPS sehr viel getrunken. Mitverantwortlich dafür könnten
die Drachenschenke und SaMo,
die dazu aufrufen zur Drachenschenke zu gehen, sein. Aber
egal, nach dem Konzert ging es
direkt weiter mit Salta o Mor-
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s.
Auf den Konzerten dieser Band
gibt es eine Art Tradi on: Bevor
das Intro gespielt wird, schreit
wahllos einer aus dem Publikum
laut „Salta o“ und das restliche
Publikum antwortet mit
„Mor s“. Dies wird dreimal wiederholt und als letztes ru der,
der angefangen hat, „Danke“ und
die anderen antworten mit
„Bi e“. Das passiert irgendwie
tausendmal, solange bis das Konzert anfängt. Noch bevor das
Konzert rich g losgeht, wird man
vom Leadsänger Alea dazu aufgerufen zu springen, zu klatschen
und „Hey“ zu schreien. Wenn
man sich darauf einlässt und mitmacht, bringt es riesig viel Spaß.
Zeitweise ha e ich während des
Konzerts das Gefühl, die Welt
gehe unter, da es wirklich sehr
stark regnete, aber es machte so
umso mehr Spaß! Und die typische Feuershow gab es trotzdem!
Besonders freute ich mich an
dem Abend über die Lieder
„Prometheus“ und
„Ra enfänger“.
Beim ersteren
geht es um den Titanen Prometheus, der laut der griechischen
Mythologie den Menschen das
Feuer brachte. Jedes Mal, wenn
Alea in diesem Lied „Ich bringe
euch Feuer“ sang, züngelten bei
dem Wort „Feuer“ die Flammen
so hoch wie den ganzen Abend
nicht. Bei „Ra enfänger“ ha e
man das Gefühl, dass das gesamte Publikum abrockte und
mi anzte, das Lied fordert einen
mit seinem rockigen S l auch
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förmlich dazu auf! Gegen Mi ernacht endete das Konzert und die
Band bedankte sich noch einmal
herzlich bei ihrem Publikum, dass
trotz des starken Regens noch so
viele da waren und mitgemacht
haben. Man konnte den einzelnen Mitgliedern wirklich ansehen
wie sehr es sie berührte.
Und so war das MPS 2015 für
mich dann auch zu Ende und ich
freue mich schon auf das nächste
Jahr!
Amy Pieper, 9B

Basketball
Basketball wurde 1891 von einem Arzt und Pädagogen erfunden. Er wollte einen Hallensport
für seine Studenten entwickeln.
Ein Basketballspiel besteht aus
zwei Mannscha en, die gegeneinander antreten. Die Mannscha en versuchen den Ball in
die gegnerische Spielhäl e zu
dribbeln und/ oder zu passen
um dort einen Korb zu werfen
und so Punkte zu erzielen. Je
weiter der Spieler von dem Korb
weg ist und dann noch tri ,
desto mehr Punkte bekommt
das Team. Das Ziel ist es zum
Spielende die meisten Punkte zu
haben.
Das Basketballfeld ist 28 Meter
lang und 15 Meter breit. Das
Spielfeld ist mit mehreren Linien
und Kreisen gekennzeichnet. Es
stehen zehn Spieler im Spielfeld,
fünf aus jedem Team. Bei jeder
Spielunterbrechung dürfen die
Mannscha en ihre Spieler
wechseln. Das Ziel ist es, nicht
immer die besten fünf Spieler
jeder Mannscha auf dem
Spielfeld zu haben. Auf der Bank
müssen unterschiedlich gute
Spieler sitzen. Denn wenn mal

Jedem Verteidiger aus einem
Team wird ein Angreifer aus dem
anderen Team zugeordnet. Der
Verteidiger begeht ein Foul, indem er den Gegenspieler festhält, blockiert, stößt, rempelt
oder ihm ein Bein stellt. Aber
dies gilt nur, wenn der Gegenspieler im Ballbesitz ist.

Lacrosse
Lacrosse wurde von den Indianern der Ostküste erfunden. Die
Indianer haben das Spiel ihrem
Kriegsgo gewidmet. Lacrosse
wurde auch zur Vorbereitung auf
Kriege mit den gegnerischen
Stämmen gespielt. Das Spielfeld
ist 45 m breit und 102 m lang.
Auf jeder Seite steht ein Tor, jedes Tor ist 1,83 m groß. Die Tore
beﬁnden sich ungefähr 14 m vor
der Grenze des Spielfeldes. Das
Ziel des Spieles ist, dass der angreifenden Mannscha der Ball
weggenommen wird. Die Spieler
müssen so nah an das Tor rankommen, sodass sie schnell und
sicher den Ball in das Tor werfen
können.
Die Spieler besitzen einen
Lacrosseschläger, der aus Holz

Quelle: flickr.com; Shawn Hayward

alle besten Spieler aus einer
Mannscha zusammen spielen
und so gut wie alle keine Kra
haben, dann wäre es unpraksch, alle Schwachen einer
Mannscha zusammen spielen
zu lassen.
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besteht und ein eingebautes
Netz hat. Durch das Netz können
die Spieler mit dem Ball hin und
her laufen.
Der Ball muss aus Vollgummi
sein und sollte nicht mehr als
149 g wiegen. Weil die Spieler
während des Spiels im Gesicht
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verletzt werden könnten, sind sie
dazu verpﬂichtet Mundschutz zu
tragen.
Früher bei den Indianern bestand
eine Mannscha aus ungefähr
100 Spielern, heutzutage besteht
eine Mannscha aus 23 Spielern.
Es dürfen aber nur höchstens 10
Spieler einer Mannscha auf dem
Spielfeld stehen. Die Spieler dürfen sich nur auf die gegnerische
Spielseite bewegen, wenn vier
Spieler (Torwart eingeschlossen)
aus der eigenen Mannscha auf
der Spielfeldseite der dazugehörigen Mannscha stehen.
Das Wechseln eines Spielers darf
in der Spielunterbrechung
sta inden, aber auch während
des Spiels.

Baseball
In Amerika wird wie bei manchen
anderen Sportarten schon an den
Schulen mit dem Baseballspiel
begonnen. Baseball funk oniert
so: Es wird in zwei Teams mit jeweils neun Spielern gespielt. Abwechselnd hat ein Team das
Schlagrecht und kann Runs, die
sogenannten Punkte, erzielen.
Das andere Team verteidigt das
Feld und versucht den Ball unter
Kontrolle zu bringen. Das Spielfeld ist in zwei Par en aufgeteilt
und wird durch eine Umzäunung
begrenzt. Das Fair Territory hat
die Form eines Viertelkreises,
dessen gerade Kanten als Seitenauslinien zwischen etwa 90 und
120 m lang sind. Der Bereich außerhalb von den Seitenauslinien
wird als Foul Territory bezeichnet.

Das Ziel dieses Spiels ist es,
mehr Runs als die gegnerische
Mannscha zu bekommen. Die
Spieler, die gerade das Schlagrecht besitzen, versuchen den
von der gegnerischen Mannscha geworfenen Ball zu schlagen, um dann anschließend gegen den Uhrzeigersinn den
nächsten sicheren Standpunkt
(Base) zu erreichen. Können die
Gegner den Ball aber schnell
unter Kontrolle bringen, können

sie dies verhindern und der, der
gerade das Schlagrecht besitzt,
scheidet aus.
Sollte der Spieler den Ball aber
nicht treﬀen oder er beﬁndet sich
nicht auf dem nächsten sicheren
Standpunkt, kann er aus dem
Spiel genommen werden (out). Es
wird ein Run erzielt, wenn ein
Spieler, der gerade das Schlagrecht besitzt, alle drei Bases passiert und seinen Ausgangspunkt
wieder erreicht hat. Wenn drei
Spieler des Teams mit dem

Quelle: flickr.com; Cynthia Smoot

BRADS ANSICHTEN
Was geht ab in der Schule?
Fröhlich drehe ich meine
Runden. Ist alles wie immer.
Glückliche Schüler, glückliche
Lehrer, glückliche Hausmeister
und Reinigungskräfte, das
Sekretariat strahlt. Ich muss mal zum
Optiker.
Olympia: Hamburg darf abstimmen. Wie
wird es ausgehen? Darf Putin kommen,
soll er Lenins Mütze tragen oder doch
lieber einen Schnurrbart? Muss er auf
einem Tiger einreiten? Was sagen die drei
Chinesen auf dem Kontrabass dazu? Darf
Kim Yong Il aus Nordkorea mitmachen?
Darf er seine Läufer mit Atomraketen
anfeuern? Viele oﬀene Fragen umgeben
das geplante Olympiazentrum am Gras‐
brook, wo selbiges Naturprodukt schon
immer gern angebaut und geraucht wur‐
de. Wie wird es sein, wenn umtriebige
Besucher durch die bis dahin ausgestor‐
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bene und
von
Billigdis‐
countern
eroberte
Geschäfts‐
meile der
Hafencity strömen? Was sagen die
Bewohner dazu?
Hamburg wirbt für die Spiele ohne bisher
genaue Kosten zu benennen. Wäre ja auch
schön blöd. Keine Stadt der Welt hat bisher
Olympische Spiele ausrichten können, ohne
ordentlich zuzubuttern. Aber wir haben es ja.
Und die Flüchtlinge können ja Ordnerdienste
machen. Da gibt es bestimmt Trinkgeld.
Zentral erscheint mir aber die Frage, ob alles
rechtzeitig fertig wird. Die Stadt hat ja gute
Erfahrungen mit Großprojekten just‐in‐time.
Am besten wieder HochTief beauftragen. Ein
Unternehmen, das schon im Namen nicht
weiß, wo es hinwill: Bauen wir in die Höhe
oder baggern wir ordentlich aus? Da sollte
man sich doch im Vorfeld entscheiden können.
Die bis Olympia vermutlich noch uneröﬀnete
Elbphilharmonie lässt grüßen. Fakt.

SPORT UND IMPRESSUM

Quelle: flickr.com; Minda Haas

Schlagrecht out sind, werden die
Posi onen gewechselt. Ein Durchgang wird als sogenannter Inning
bezeichnet. Nach insgesamt neun
Innings endet das Spiel.
Die meist gekannten Proﬁligen in
den USA werden von der Major
League Baseball (MLB) organisiert.
Sanya Hadzic & Sara da Silva, 8g3
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Seite 6: Vermutlich ein Wattwurm
von Frau Junker
Seite 31: Herr Billker (Text und
Cartoon) und Frau Wilde

Der Rätsel Lösung
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EIN KESSEL BUNTES

ACH WIE GUT, DASS NIEMAND WEISS...
LEHRERRÄTSEL

Rätsel 1
Schwierigkeitsgrad: mi el bis einfach (In den
Klammern stehen kleine Dinge, die einem auf den
Sprung helfen könnten)
Der Lehrer, der im folgenden Text beschrieben
wird, ist recht groß, aber nicht breit (ein kleines
Bäuchlein hat er schon). Er ist schon sehr lange an
der Schule (und geht demnächst in wohlverdiente
Rente). Der Herr ha e ursprüngliche schwarze
Haare, diese sind aber inzwischen sehr ausgeblichen, auch wenn er noch keine kahlen Stellen
hat.
Der glückliche Vater und vielfache Großvater unterrichtet die Lieblingsfächer aller Schüler: Mathema k, Physik und Chemie (*hust *hust). Man
muss ihn auf jeden Fall in die Kategorie "PultSitzer" einordnen, denn auf dem Stuhl sieht man
ihn außer beim selber rechnen (die Ergebnisse
von dem, was wir in der Schule rechnen müssen,
rechnet er nämlich keinesfalls zu Hause) selten.

Rätsel 2
Schwierigkeitsgrad: schwer
Die Lehrkra , die ich beschreibe, unterrichtet Musik
und Religion. Die nicht besonders große Person trägt
recht kurze Haare. Sie hat Kinder, weswegen sie schon
ö er in der Schule gefehlt hat. Die Brüne e trägt gerne Halstücher, Blusen und weite Hosen oder Röcke.
Auch gern gesehen sind Pastellfarben.
Was ihren Unterricht anbelangt, ist die Person recht
gesprächig. Sie verteilt gerne Ze el, liest aber auch hin
und wieder etwas vor, zu dem, was in der Geschichte
oder im Thema passiert. Sie schreibt gerne Dinge an
die Tafel und lässt die Schüler auch ö ers in Gruppen
arbeiten oder in der Stunde Aufgaben im krea ven
Bereich erledigen. Mappen werden möglichst mit Inhaltsverzeichnis abgegeben, die genaue Reihenfolge
der Blä er spielt dabei aber keine große Rolle. Hauptsache, die Mappe ist vollständig. Hat man die Mappe
einen Tag zu spät, drückt sie bei guten Schülern auch
mal ein Auge zu. Streng ist sie nicht.
Lene Buro, 7G3

 Der Lehrer ist Opa von mehr als vier Kindern
 darunter Zwillinge
 Er trägt sehr gerne karierte Hemden und Pullo-

ver

Mit freundlicher Genehmigung von Bulls Press/
© Joscha Sauer/Distr. Bulls

 mit Vorliebe in blauer Farbe
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