Der Anker.
L

iebe Leserinnen und Leser des ANKERs,
diese Ausgabe thematisiert Meinungen zu diversen Themen, die unsere ANKER Redaktion in den letzten Monaten
beschäftigt hat. So widmen wir uns unserem Selbstbild im Zeitalter der sozialen Netzwerke oder der Bedeutung
von Kleidung im Bezug auf Geschlechterrollen. Außerdem finden sich Rezensionen zu aktuellen Serien, Filmen
und Büchern, sowie ein Interview ohne Worte mit Frau Kistenmacher-Dörr. Abgesehen davon erwartet euch ein
spannendes Interview mit Herrn Joachim Paul aus der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag.
Im übertragenen Sinne schreiben wir aber auch über die „good night“, wie es in unserem Zitat auf dem Cover
heißt, die die Welt aus den Augen unserer Generation beschreibt. Eine Welt, die teils so dunkel und dennoch
erleuchtend auf uns wirkt. Um in dieser Dunkelheit etwas Klarheit zu schaffen, arbeiten wir, die ANKER Redaktion, mit jeder Ausgabe daran, das leuchtende Symbol in jener Welt für unsere Schülerschaft zu sein, die uns oft so
undurchsichtig scheint.
„Do not go gentle into that good night!“ (zu dt. Geh nicht gelassen in die
gute Nacht!) heißt es im Gedicht des Schriftstellers Dylan Thomas. „Rage,
rage against the dying of the light“ (zu dt. Wüte, wüte gegen das Sterben
des Lichtes) heißt es in einem der weiteren Verse. Es ist jene Nacht, die wir
in der Welt wahrehmen und beleuchten wollen. Und jenes Licht, das für
jeden Versuch des Ausbruches aus dieser Dunkelheit steht, gegen dessen
Sterben wir ankämpfen wollen.
Wir, Aynur Metin und Melda Demir, stellen euch die neue Ausgabe des
ANKERs vor und wünschen euch viel Spaß beim Lesen unserer Artikel,
die aus den Federn der Verfechter des leuchtenden Ankers stammen.
Im Namen der Redaktion,
Aynur Metin und Melda Demir
Chefredaktion
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Tipps für einen
entspannteren Alltag.

Bild

Jeder kennt ihn, jeder hat ihn: Stress im Alltag. Hier sind meine
5 Tipps für einen etwas entspannteren Alltag!

TIPP 1:

Positiv sein!
(Negative Gedanken
verursachen sehr viel
Stress.)

TIPP 2:

TIPP 5:

Wenn man einen stressigen Tag hatte, sollte man
etwas mehr schlafen als
sonst, also man
sollte etwas früher ins
Bett.

Nicht so schnell
ausrasten.
(Sich wegen jeder
Kleinigkeit
aufzuregen, bringt niemanden weiter.)

TIPP 3:

Falls man doch
ausrastet: Versuche zu
zählen (1,2,3,...)

TIPP 4:

Habe immer einen bestimmten Tagesablauf.
(Wenn man immer zu
einer bestimmten Zeit
lernt, nimmt man den
Stoff besser auf.)
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Marcel Hajok (5)

„In
der

Ein entspannter Alltag
bietet viele Vorteile, z.B.
hat man dadurch mehr
Freizeit, beim Lernen
muss
man nicht so oft an den
Stress denken, den man
hat, und man ist aufmerksamer im Unterricht.

Ruhe
liegt
die
Kraft.“

Wer willst Du sein?
D

ie menschliche Psyche
ist eine seltsame Angelegenheit.
So oft habe ich nun schon
gehört, dass Menschen „anders als die anderen“ sein
wollten. Doch sind das nicht
auch dieselben, die nur
ungern aus der sicheren,
unscheinbaren Menge herausstechen?
Letzte Woche, als ich dabei
war, mich für die Geburtstagsfeier meiner Freundin
bereitzumachen, stand ich
vor dem Spiegel und wusste
plötzlich nicht mehr weiter.
Obwohl ich speziell für
diesen Anlass ein neues
Kleid ausgesucht und
gekauft hatte, und obwohl
ich die neuen Schuhe, die
mir im Geschäft so gut
gefallen hatten, endlich vor
mir stehen hatte – wusste ich
plötzlich nicht mehr weiter.
Ich wollte sie nicht mehr
tragen. Denn zuvor hatte ich
einen Snap von anderen
Freunden bekommen, die
ebenfalls dabei waren, sich
bereitzumachen. Sie hatten
sich für schlichte Outfits und
Sportschuhe
entschieden.
Ich wollte nicht auffallen, ich
wollte nicht der Clown in der
Gruppe sein.
Und als ich gerade dabei
war, nach einer Jeans zu
greifen, merkte ich
schlagartig, was ich tat.
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Und so ergeht es so vielen
tagtäglich. Wir lassen uns
beeinflussen von sozialen
Normen, die uns daran
hindern, wir selbst zu sein.
Und dabei geht es nicht nur
um Kleidung; sondern auch
um die Französisch
-Hausaufgaben, die du nicht
vorlesen willst, weil du es
hasst, wie deine Aussprache
klingt; und die Zweifel, die du
hegst, dich in Mathe zu
melden, weil du Angst hast,
deine Antwort könnte falsch
sein; die Angst davor,
lächerlich gemacht zu
werden.

Zieh an, was du anziehen
willst. Sprich laut aus, was dir
so lange im Kopf
herumgeistert. Frag nach,
wenn du etwas nicht
verstehst. Solange du
niemand anderen damit
persönlich verletzt, tu, was du
liebst, und liebe, was du tust.
Denn Normen, die dich
davor abhalten, zu sein, wer
du sein willst, können nur
falsch sein.

Doch die Wahrheit ist simpel
und banal; Niemand
fokussiert sich so stark wie
du selbst auf deine
Unsicherheiten. Nach fünf
Minuten wird niemand mehr
an deine falsche Antwort
denken und dich verurteilen.
Und falls das tatsächlich der
Fall ist, dann weißt du, dass
nicht du es bist, die sich
lächerlich macht.
Als die Geburtstagsfeier
anfing, hat niemand wirklich
Notiz von meinem Kleid
genommen, und
dennoch hatte ich etwas
erreicht, worauf ich stolz sein
konnte.

Sara Mohammad-Ali (10)

Lifestyle 7

Ein Laden für Kolibris.
Unsere Redakteurinnen Valerie und Amélie berichten von einem
„nachhaltigen“ Gespräch mit einem unscheinbar wirkenden Ladenbesitzer.

V

or langer, langer Zeit, als
die Erde noch jung war und die
Märchen noch wahr waren, lag
am Ufer eines Flusses ein großer
Wald, in dem viele Tiere lebten.
Eines Tages brach ein gewaltiges Feuer aus. Die Tiere hatten
Angst und waren vor
Verzweiflung wie gelähmt. Nur
ein kleiner Kolibri ließ den Kopf
nicht hängen. Er flog zum Fluss,
holte einen Schnabel voll Wasser und ließ diesen kleinen Wassertropfen auf den brennenden
Wald fallen. Das tat er immer
wieder.
Die anderen Tiere sahen ihm zu
und lachten jedes Mal, wenn
der Kolibri den dürftigen Inhalt
seines winzigen Schnabels auf
das Feuer goss. «Was willst du
kleiner Vogel schon ausrichten? Wie willst du den Brand
löschen?», sagten die Tiere verächtlich.
Da antwortete der Kolibri: «Ich
leiste meinen Teil. Jetzt seid ihr
an der Reihe.»
(Quelle:
http://kairoseuropa.
de/der-kolibri-ein-maerchenaus-brasilien/ )
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Logo

Von außen wirkt der Laden
unscheinbar, minimalistisch, irgendwie futuristisch und exklusiv. Wenn
man in den UnverpacktLaden „Eddies – Verpackungsfrei Einkaufen“
reinkommt, erwartet einen
eine Vielzahl an Behältern,
die an die Müslibehälter
erinnern, die man aus
Hotels kennt. Der Kunde
kann sich je nach Bedarf
alles von Müsli über Reis
bis Kaffeebohnen in mitgebrachte oder vor Ort
gekaufte Behälter abfüllen.
Außerdem gibt es noch Öl,
Schokolade, Gewürze und
Tee; alles
natürlich in Bio-Qualität.
In einer anderen Ecke des
Ladens findet man Flaschen, Brotdosen,
Putzmittel und Hygieneartikel; alles für einen
müllreduzierten Alltag.

Doch wer steht hinter dem
Ganzen? Eduard Justus, 31
Jahre alt, wohnhaft in
Mannheim, obwohl er
kein gebürtiger Mannheimer
ist. Bevor er sich selbstständig gemacht hat, arbeitete
er bei John Deere als Wirtschaftsingenieur. Doch wie
kam es zu dieser drastischen
Veränderung?
Inspiriert wurde er von seiner Frau. Ihr erster Schritt
war von der gewöhnlichen
Zahnbürste zur Bambuszahnbürste.
Als nächstes haben sie beschlossen beim Einkaufen
statt Plastiktüten Stoffbeutel
zu verwenden. Und so ging
es weiter, bis Eddie nach
einem Sabbatical mit seiner Frau mutiger Weise beschlossen hat, beruflich eine
neue Richtung
einzuschlagen.
Der Weg zu einem
müllfreien Alltag bleibt jedoch voller Herausforderungen. Das wissen auch
die Kunden des UnverpacktLadens sehr gut: Studenten,
junge Familien, aber auch
ältere Damen. Den größten
Umsatz macht Eddie aktuell
mit jungen Menschen,

„Esst eure

Marmelade
leer und
benutzt die
Gläser
wieder!“

was vielleicht daran liegt, dass gerade auf Social
Media Plattformen wie Instagram das Thema
Müllvermeidung sehr präsent ist. Jeder, der sich
mit „Zero Waste“ auseinandersetzt, merkt, dass
es nicht immer einfach ist, Müll zu vermeiden
oder zu wissen, was der Umwelt nun wirklich gut
tut. Doch wenn man denkt, dass man als
Einzelner sowieso nichts verändern kann, „kann
man sich auch gleich sein eigenes Grab schaufeln“, meint Eddie. Irgendwo muss man schließlich anfangen und dafür hat er auch gleich einen
Tipp:
„Esst eure Marmelade leer und benutzt die Gläser wieder!“ Eddies Faustregel und was er allen
Lesern des Ankers mitgeben möchte, ist, kritisch
zu sein und alles zu hinterfragen, auch das, was
Eltern und Lehrer sagen. Auch an diese hat er
eine Botschaft: fordert eure Schüler heraus, damit sie kritisch bleiben und denkt daran, irgendwann wird der Schüler zum Lehrer!

Auch wir, die Autorinnen versuchen unseren
Beitrag zu leisten, um die Umwelt zu schützen,
obgleich wir noch viel zu lernen haben. Wir
hoffen, dass wir euch durch diesen Artikel dazu
inspirieren konnten, auch ein Kolibri zu sein.
Schaut doch mal vorbei!
Valerie Rein (12) & Amélie Schwarz (12)

Eddies Verpackungsfrei Einkaufen
Seckenheimer Str. 21 68165 Mannheim
Facebook: @UnverpacktMA
Instagram: @eddies.verpackungsfrei
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Opfer der Ideale.
I

nstagram, Facebook und Co. – der vermeintlich revolutionäre Fortschritt entpuppt sich als Teufelskreislauf, der uns alle
zum Opfer macht. Ich, du oder die Person neben Dir, wir alle versuchen täglich,
wenn auch nur indirekt, so zu sein, wie es
uns vorgegeben wird. Dabei wurde ich des
Öfteren mit Aussagen wie ,, Ich fühle mich
nicht schön“ oder ,,Ich habe das Gefühl
nicht dazu zugehören“ konfrontiert. Als
ich fragte, weshalb sie so fühlen, wurde
deutlich, dass ihre Selbstwahrnehmung
durch den alltäglichen Konsum von sozialen Medien negativ beeinflusst wurde.
Das Darstellen von Menschen, die der Inbegriff von Makellosigkeit sind, manipulieren unser Gedankengut. Infolgedessen
beginnt man zum Beispiel an Dingen, die
einem zuvor noch als unproblematisch zu
sein schienen, zu zweifeln.
Gerade jüngere Menschen, die sich in der
Selbstfindungsphase befinden, stellen sich
häufig selbst infrage.
Von großer Bedeutung sind dabei die von
Social Media Seiten ausgehenden
Schönheitsideale. Das Anstreben als eine
attraktive und begehrte Person zu gelten
lässt einen enormen Druck gegenüber
sich selbst mit sich bringen. Sich selbst zu
akzeptieren, wenn einem täglich gezeigt
wird, wie man auszusehen hat, erscheint
geradezu unmöglich. Besonders, wenn
man tief im Inneren das unerträgliche
Gefühl von Selbsthass verspürt.
Die Ironie jedoch dahinter ist, dass weder
Kylie Jenner noch sonstige Models diese
Ideale erfüllen.
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Einzig und allein ihre Bilder spiegeln die
Erfüllung dieser Ideale, aber niemals ihr
wahres Ich. Winkel, vorteilhafte Posen
und nicht zu vergessen, dass
Bildbearbeitungsprogamme jede „Kröte“
in eine ,,Prinzessin“ verwandeln können.
Chirurgische Eingriffe sollten
dementsprechend auch nicht
unerwähnt bleiben.
Doch trotz dieser Tatsachen, haben Social Media Stars es geschafft als ein Symbol
der Schönheit zu gelten, welchem zu viele
nacheifern. Dabei vergessen einige, dass
Schönheit nicht definierbar ist.
Einzigartigkeit ist das, was uns alle schön
macht und nicht das Erfüllen von Idealen.
Zu erkennen, dass soziale Medien niemals
die Realität widerspiegeln, sondern nur
ein idealisiertes Abbild sind, ist der entscheidende Schritt, um dem Schönheitswahn der sozialen Medien zu entfliehen
und zu beginnen sich trotz seiner Makel
selbst zu lieben.
Lea Simon (10)

Zwiegespalten:
Breaking Bad
Wenn man gerne Zeit auf Netflix oder mit TV-Serien verbringt, ist
es quasi unmöglich nicht von Breaking Bad gehört zu haben. Neben Serien wie Game of Thrones oder The Walking Dead gehört sie
wohl zu den populärsten Serien der heutigen Zeit. Aber warum ist
sie heute, knapp 10 Jahre nach der Erstausstrahlung, noch immer so
beliebt?
Das Leben des eigentlich schüchternen, ruhigen Walter White verlief
anfangs recht normal. Der 50-jährige Chemielehrer lebt gemeinsam
mit seiner Frau und seinem Sohn in Albuquerque, einer Stadt in
New Mexico, und unterrichtet an der dortigen High School. Als er
eines Tages während seines Nebenjobs kollabiert, wird bei ihm im
Krankenhaus Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium festgestellt.
Die Situation scheint aussichtslos, da sich die Familie eine Chemotherapie nur unter hohen Schulden leisten kann. Durch Vorwissen
von seinem Schwager, der bei der amerikanischen “Drug Enforcement Administration“ arbeitet, findet Walter heraus, dass einer
seiner ehemaligen Schüler ein bekannter „Koch“ von Methylamphetamin, auch bekannt als „Crystal Meth“, ist. Er sucht ihn auf und
droht ihm, ihn zu verraten, sollte er nicht sein Partner in der Crystal
Meth-Produktion werden.
Walter, der die Hoffnung auf gesundheitliche Rehabilitierung längst
verloren hat, erhofft sich mit der Produktion von Methylamphetamin in erster Linie Geld zu verdienen, um es nach seinem Tod seiner
Familie hinterlassen und seine Behandlung finanzieren zu können.
Was Breaking Bad, dessen Konzept sich beim ersten Hinhören so
bizarr anhört, aber so einzigartig macht, ist die Art und Weise, auf
die die Serie erzählt wird. Sie glänzt vor allem durch ausdrucksstarke
Bilder und Dialoge. Brian Cranston verkörpert Walter Whites Überwindung, den stetigen Kampf mit sich selbst und die Verwandlung
seiner Person über den Verlauf der fünf Staffeln so mitreißend und
überzeugend, dass man als Zuschauer nur gefesselt sein kann. Ständig fragt man sich, wie man wohl selbst in Walters Lage gehandelt
hätte, ob sein Handeln noch moralisch vertretbar ist und beobachtet
dabei, wie der Protagonist immer weiter in die Kriminalität abdriftet.
Breaking Bad ist eine Serie, die einen selbst über fünf Staffeln hinweg durch spannende Charaktere und einen sehr zynischen Humor
durchgehend unterhält und mitreißt.
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Zwei Reviews
Dunkirk

Quelle: www.googlebilder.de

Als ich vor knapp einem Jahr hörte, dass ein Film, der die Rettungsaktion in Dünkirchen (Nord-Pas-de-Calais, Frankreich)
während des 2. Weltkrieges aufarbeiten und in die deutschen
Kinos bringen sollte, war ich skeptisch. Ich hielt Dunkirk für einen
dieser typischen Kriegsfilme, der so grausam er auch sein mochte,
trotzdem letztendlich Kriege auf irgendeine Weise als heroische,
unvermeidbare Handlung zum Wohle der Allgemeinheit zelebriert.
Häufig thematisieren sie einen melancholischen Antihelden, der
seinen Feinden keine Gnade erweißt, aber dann doch immer das
„Richtige“ tut. Einen regelrechten „Hype“ erlebte dieses Genre vor
allem in den USA in den 70er und 80er Jahren zu Zeiten des OstWest-Konflikts und Vietnam-Kriegs und diente überwiegend der
Propaganda.
In Christopher Nolans Dunkirk hingegen wird absichtlich auf ein
konkretes Feindbild verzichtet. Hier gibt es keine „heldenhaften“
Schusswechsel zwischen den Engländern und Deutschen. In Dunkirk wird sich viel eher versteckt, gerannt und gehofft.
Der Film selbst wird aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt:
Zum einen Mister Dawson und sein Sohn, die sich wie viele andere
Kleinbootbesitzer und Fischer an der englischen Küste, mit ihrem
Privatbooten auf den Weg an die Küste des 41 Kilometer entfernten Dünkirchens machen. Zum anderen ein Pilot der „Royal Air
Force“ und ein junger, englischer Soldat, der am Strand des Ärmelkanals mit rund 350.000 alliierten Soldaten auf die Evakuierungsschiffe hofft.
Die Musik von Hans Zimmer und das stetige Donnern der Geschütze der Wehrmacht, die immer weiter in die Stadt vorrückt,
unterstützt Dunkirks bedrückende Atmosphäre umso mehr.
Kein Film, den ich bisher gesehen habe, hat es geschafft die
schreckliche Angst und den Terror, den der Krieg mit sich bringt,
so real, emotional und doch spannend auf die Leinwand zu bannen
wie Christopher Nolans Dunkirk.

Quelle: www.googlebilder.de

Julian Borne (11)
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Ein Gespräch zwischen zwei Welten
Aynur Metin und Melda Demir

Nachdem ein Artikel in unserer letzten Ausgabe für Empörung bei der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag sorgte, entschieden wir uns gegen die anfangs kritischen Einwände der Schulleitung, ein Interview mit dem Mann zu führen, der eine Prüfung des kritischen Artikels seitens der rheinland-pfälzischen
Landesregierung forderte. Das Interview wurde in der AfD-Fraktion in Mainz geführt und mithilfe eines
Sprachrekorders aufgenommen.

ANKER: Guten Tag, Herr Paul.
HERR PAUL: Guten Tag.
ANKER: Am besten Sie stellen sich ganz kurz vor und im Anschluss kommen wir zu den Fragen.
HERR PAUL: Mein Name ist Joachim Paul. Ich bin der bundespolitische Sprecher meiner Fraktion und vertrete Uwe Junge,
wenn er nicht da ist, was heute der Fall ist. Meine Themen sind
Medien, ich beschäftige mich insbesondere mit der ARD und
mit dem ZDF, also mit dem „Staatsfunk“, das wird nicht gerne
gehört, aber ich bleibe dabei. Und mit anderen bildungspolitischen Themen natürlich, zuletzt mit der Schließung der kleinen
Grundschulen auf dem Lande. Das sind so Themen, die man im
bildungspolitischen Bereich bearbeitet.
ANKER: Eine etwas persönlichere Frage: Haben Sie
muslimische Freunde oder Bekannte im engeren Kreis?
HERR PAUL: Also, ich habe jetzt keinen engen Freund, der
Muslim ist, aber ich habe sehr viele muslimische Kinder
unterrichtet. Also in Klassen, davon 30% der Schüler mit
Migrationshintergrund und deshalb denke ich, dass ich
damals einen guten Einblick hatte. Muss gerade mal
überlegen ... Bekanntschaften habe ich schon, vor allem
aus‘m Fußball, aber keine engen Freunde, die Muslime
sind.
ANKER: Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen?
HERR PAUL: Ja, ich glaube, das hat auch etwas mit
Schicksal zu tun. Im Sinne von Zufälligkeiten, die sich im
Leben entwickeln. (...)
ANKER: Wurden Sie jemals aufgrund ihrer Religion, ihrer
Hautfarbe oder aufgrund ihrer Ethnie diskriminiert?
HERR PAUL: Also, ich habe das so nicht erlebt, aber ich
weiß auch, dass zum Beispiel Zugewanderte auch abfällig
über Deutsche sprechen. Das habe ich auch
mitbekommen, schon als Lehrer und das hat mich sehr
gestört. Genau so wie in die andere Richtung. (…) Ich
glaube einfach, dass wir vielleicht als Land, was auch mit
einer starken Einwanderung konfrontiert ist, zu wenig
deutlich gemacht haben, dass wir zu unserer eigenen
Kultur stehen und von den Einwanderern im Endeffekt
erwarten Deutsche zu werden. (…) Wir haben meines
Erachtens das Signal ausgegeben, dass hier jeder so leben
kann wie davor und das halte ich für falsch.
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ANKER: Aber zeichnet eben diese Diversität nicht das
heutige Deutschland aus?
HERR PAUL: Ich kann mit dem Begriff ‚Diversität‘ wenig
anfangen. Meine Familie lebt seit vielen Generationen
hier und ich stamme übrigens von den Hugenotten ab.(...)
Und die haben ihre Nachnamen geändert, sodass er mehr
deutsch klingt. Und sie haben gesagt, wir kennen unsere
Wurzeln, aber wir wollen deutsch werden. (...) Aber sie
haben sich danach entschieden zu sagen „Nein,
Deutschland ist mein Land“. Und ich denke, wir als
Aufnahmegesellschaft müssen dazu stehen und sagen,
dass wir durch diese spezifischen Kulturen geprägt
worden sind. Die Leute, die zu uns gekommen sind, sind
nicht auf Zwang gekommen, sondern sie wollten kommen.
Deshalb können wir auch die Erwartung habe, dass sie
sich assimilieren und deutsch werden.
ANKER: Was ist denn für Sie die spezifische deutsche
Kultur?
HERR PAUL: Ja, das ist auch immer eine Frage, die unter
Abgeordneten diskutiert wird, das geht ja auf Nietzsche zurück, also die Frage, was deutsch ist und was den Deutschen
besonders auszeichnet. Ich finde, das ist eine rein akademische
Frage, genau so wie man nicht definieren kann, was Liebe genau ist. Wenn man sich die Leistungen aus der deutschen Romantik anschaut, die Architekturen, die Geschichten aus dem
Mittelalter, das Nibelungenlied, ja, das sind meines Erachtens
Kulturschätze. Wir haben große Werke deutscher Dichter, das
ist eine Linie, die sich zurückverfolgen lässt und auf die bin
ich sehr stolz. Und das ist für mich deutsch.
ANKER: Ja, aber inwiefern können Sie stolz darauf sein,
wenn Sie keineswegs zu jener Kultur beigetragen haben?
HERR PAUL: Ich habe in dem Sinne zur Kultur beigetragen,
dass ich Teilhaber bin und in dieser Traditionslinie stehe.
(...) Das ist eine sehr seltsame Diskussion, die würde zum
Beispiel niemals in einem anderen Land so geführt. Dort
ist sozusagen die Bejahung der alten Identität stärker
ausgeprägt. Ich halte es für eine störende Diskussion und
dass den Leuten sozusagen gesagt wird, du bist im Grunde
so eine Art Sozialatom ohne Wurzeln und dass das alles
nur Zufall sei, daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir
Deutsche als Kulturvolk einen interessanten Weg genommen haben. (…) Und wenn ich zum Beispiel das Lied der
Deutschen von Hoffmann von Fallersleben höre, das auf eine
Version zurück geht, die weit zurückreicht bis ins

Mittelalter und das sind einfach Dinge, an die ich mich gerne
erinnere und mich stolz machen, deutsch zu sein.

da meines Erachtens richtig gesagt, dass man diese Strukturen,
die hier versagt haben, einfach zur Rechenschaft ziehen muss.

ANKER: Ab welchem Punkt würden Sie sagen ‚Ich trete aus
der AfD aus‘? Wo wäre Ihre Grenze, bei der Sie das Vorgehen
ihrer Partei keineswegs tolerieren, womöglich sogar austreten
würden?

ANKER: Er sagt ja aber die ganze Willkommenskultur und
nicht eine Struktur.

HERR PAUL: (….) Wenn die Partei sich jetzt entschließt ihren
Wesenskern programmatisch zu ändern, das heißt, sie würde
einen Programmpunkt einführen, mit dem ich nicht einverstanden wäre...
ANKER: Der wäre beispielsweise?
HERR PAUL: (…) Zum Beispiel, wenn sie eine neoliberale
Partei werden würde, die quasi den Sozialstaat nicht bejaht
und ich bin eben ein Anhänger der sozialen Marktwirtschaft.
(...)
ANKER: Also nicht, wenn die AfD noch rechter werden würde als sie es schon ist? Beziehungsweise stehen Sie zu solchen
Aussagen wie sie es Uwe Junge über Twitter bezüglich der
Geschehnisse in Kandel formuliert: „Der Tag wird kommen,
an dem wir alle Ignoranten, Unterstützer, Beschwichtiger, Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen
der unschuldigen Opfer zur Rechenschaft ziehen werden!
Dafür lebe und arbeite ich. So wahr mir Gott helfe!“
HERR PAUL: Also ich will erst mal die erste Frage
beantworten. Seit unsere Partei gegründet worden ist, noch
unter Lucke, ist ja ein angeblich dauernder Rechtsruck.
Rechts, rechts, rechts. Wir sind auf der Rutschbahn so weit
rechts positioniert so wie die Medien das behaupten, das kann
man nicht mehr ernst nehmen.
ANKER: Behaupten? Das sind keine Behauptungen, das
sind Tatsachen, dass die AfD sagt, dass man Flüchtlinge an
den Grenzen abschießen soll.
HERR PAUL: Ja, Moment, das war bisschen anders. Da kann
ich aber auch noch was zu sagen. Ich glaube nicht, dass es
einen Rechtsruck wirklich gegeben hat. Wenn man unser
Grundsatzprogramm anguckt, die ganzen Programmatiken
und darauf wird zu wenig geschaut, der sieht, dass wir eine
rechts-konservative, liberale Partei sind. (...) Es ist eine Partei
der Demokratie. Wir sind sogar basisdemokratischer als die
Altparteien (…), aber die Presse stürzt sich auf einige schillernde Zitate und das, was wir an Sachpolitik leisten, das wird
gar nicht abgebildet. (…) Auch das, was im Plenum geleistet
wird, kommt gar nicht zur Sprache. Das finde ich schade,
denn wenn man das gesamte Bild sehen würde, dann würde
man sagen, das ist eine Partei, die ihre Daseinsberechtigung
hat als nationalkonservative, aber auch als eine demokratische Partei mit einem liberalen Ansatz mit ihrem Bekenntnis
zur sozialen Marktwirtschaft und von daher sehe ich keinen
Rechtsruck. Von daher können wir es auch für uns in Anspruchnehmen. Zu dem Zitat, ich glaube, man muss vor dem
Hintergrund von Kandel folgendes sehen: [Erläuterung des
Falls] Wir leben in einem Land, wo unsere Mädchen und
Frauen nicht, dass ich da was zu sagen hätte, zurecht misstrauisch werden, wenn sie von deutlich älteren Männern angesprochen werden. Dieses Mädchen ist alleingelassen worden.
[erzählt weiterhin vom Sachverhalt]Und der Uwe Junge hat

HERR PAUL: Ja aber die Willkommenskultur hat meines
Erachtens dazu geführt, dass man nicht genau hingeschaut
hat. Dass man gesagt hat: Das wird alles schon. Willkommen,
willkommen, willkommen. Wir sehen ja jetzt: BAMF-Skandal
(…) das zeigt, dass die Willkommenskultur dazu verleitet hat,
nicht genauer hinzuschauen. (…)
ANKER: Dieser Tweet ist jedoch offensichtliche Agitation.
Wenn ich also als Befürworterin der Willkommenskultur
beispielsweise Kinderspielzeug und alte Kleidung an vor Krieg
geflohene Menschen spende, muss ich dann Angst haben,
von ihren polarisierten Wählern angegriffen zu werden? Eben
aufgrund dieser Agitation?
HERR PAUL: Ich würde das so nicht als Agitation bezeichnen.
Ich würde sagen, das ist ein polarisierender Tweet, der in der
politischen Auseinandersetzung gefallen ist. In der politischen
Auseinandersetzung geht es hart zu. (…) Ich glaube nicht,
dass jeder, der das anders sieht, in Angst leben muss. Jede
Partei hat aktuell mit Bedrohungen zu kämpfen. Junges Haus
wurde zum Beispiel angezündet. Das Auto wurde angezündet.
(…) Das heißt, wir leben allgemein in einer Situation, in der
die Auseinandersetzung viel polarisierter ist.
ANKER: Aber sehr dominant in der AfD. Allein dass es auf
Twitter so präsent ist. Das ist ja nicht der einzige Tweet. Es
gibt unzählige eben solcher.
HERR PAUL: Ja aber das liegt auch daran, dass wir die sozialen Medien auf besondere Art nutzen. Wir informieren auch.
(...) Ich finde es richtig, dass man da so antwortet. Ich finde,
dass diese Leute sich unangenehme Fragen gefallen lassen
müssen. (...)
ANKER: In diesem Tweet heißt es „die Wilkommenskultur“
allgemein. Keine Facette. Ich bin ein Mädchen mit Migrationshintergrund. Meine Mutter ist in München aufgewachsen
und geboren, mein Vater in LU. Meine Großeltern kommen
aus der Türkei. In gewisser Hinsicht bin ich ein Produkt der
Willkommenskultur. Wenn mein Großvater damals nicht
nach Dtl. gekommen wäre wegen der Willkommenskultur der
Deutschen, die ihn damals als Gastarbeiter empfangen haben,
dann wäre ich heute vielleicht nicht hier. Und eben deshalb
denke ich mir warum Sie die Willkommenskultur an sich
verurteilen, wenn sie doch so viele Vorteile gebracht hat.
HERR PAUL: [er geht auf den Fall in Kandel erneut ein,
erläutert diesen] (…) Nochmal: Es ist fraglich, ob er (Täter
aus Kandel) nach Dtl. hätte kommen dürfen. (..) Dieser junge
Mann ist gewalttätig geworden. Das hat meines Erachtens
auch einen kulturellen Hintergrund. Uwe Junge war selbst
in Afghanistan. Da ist das Frauenbild ein anderes. Und das
hätten alles Warnungen sein sollen. Die hat man in den Wind
geschlagen, weil man sich unangenehme Fragen ersparen
wollte. Man wollte nie als ausländerfeindlich gelten.
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ANKER: Und das sagen Sie weil Sie dabei waren, als die
Beamten das gemacht haben oder weil Sie voreingenommen
sind?

religiös-politischen Gründen verfolgt werden. (…) Bei den
syrischen Kriegsflüchtlingen muss man sich die Frage stellen:
Warum muss gerade Dtl. da die Vorreiterrolle spielen? (...)

HERR PAUL: Ich bin überhaupt nicht voreingenommen. Aber
Tatsache ist doch, dass das ein totales Staatsversagen ist. (…)
(er geht auf den Fall genauer ein und erklärt ihn erneut) Und
gerade mit dieser Willkommenskultur: Es gibt einen ganz
wesentlichen Unterschied, denn die sogenannte Generation,
die als Gastarbeiter zu uns gekommen sind, die sind gerufen
worden, sie hatten Papiere, die in Ordnung waren. Völlig
legitim sind sie in die BRD eingewandert, haben die deutsche
Staatsbürgerschaft erworben und ich freue mich, dass diese
Leute sich entschieden haben hier zu bleiben.

ANKER: Sollte die dt. Grenzpolizei das Recht haben auf
„illegale“ Flüchtlinge zu schießen?

ANKER: Also ist es nicht legitim Menschen aufzunehmen,
die vor Krieg fliehen?
HERR PAUL: Ich habe überhaupt kein Problem mit
Einwanderern. Meine Familie kam aus Frankreich im 16. JH.
ANKER: Ja, aber das ist ja eine andere Situation im 16. JH.
HERR PAUL: Mag ja sein, aber...ich will nochmal den Unterschied klar machen. Das eine ist eine legitime Einwanderung,
die auf Basis ordentlicher Papiere und auf einer ordentlichen
Prüfung erfolgt ist. Und auch aus deutschen Interessen heraus.
Das hat uns teilweise genutzt. Teilweise gibt es immer noch
Probleme. (…) Das ist was anderes, wenn ich sage, ich mache
keine Grenzkontrollen mehr und jeder kann hinkommen
ohne Papiere. Und das ist eine ganz andere Art der Einwand
rung. Sie ist unkontrolliert, sie geht nicht nach deutschen Interessen vor. Sie setzt Gesetzeswerke außer Kraft. (…)
Hier haben wir den Fall, dass Leute kommen. Keiner kennt
die Identität. Die Papiere werden weggeworfen, sie kommen durch sichere Drittstaaten. Das heißt, sie dürfen hier
eigentlich kein Asyl beantragen. Dadurch haben wir eben
ein massives Problem der inneren Sicherheit, weil eben diese
Zuwanderergruppen überwiegend männlich sind. Wir haben
massive Probleme mit dem kulturellen und dem Bildungshintergrund. Das heißt, wir können sie nicht in den Arbeitsmarkt
integrieren. Das sind teilweise Analphabeten und nicht die
Akademiker, die man uns angepriesen hat. Das war in der
Türkei etwas anders. (…)
ANKER: Stellen sie sich vor in ihrem Land herrscht Krieg.
Sie haben keine Möglichkeit irgendwo hinzugehen. Sie
finden ein Flüchtlingsboot und kommen nach Dtl. Sie
haben keine Papiere. Und vielleicht sind sie ein guter
Mann. Vielleicht haben sie früher ein gutes Leben in
Syrien geführt. Können Sie das nachvollziehen, wenn
jemand an die Grenzen kommt mit den Hoffnungen, sein
leben in Dtl. neu aufzubauen. Nicht alle Flüchtlinge sind
ungebildet und Analphabeten. Ich kann nur sagen: Ist es
nicht auch eine Frage der Menschlichkeit, abgesehen von
dem Formellen. Sollten dann nicht vor allem Deutsche diesen
Vorbildcharakter annehmen und zeigen, wie es läuft und nicht
abschotten und isolieren?
HERR PAUL: Ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass Leute
mit ihren Lebenssituationen aus welchen Gründen auch
immer unzufrieden sind. Das kann von der wirtschaftlichen
Unzufriedenheit bis zu einer akuten Bedrohung reichen. Dafür haben wir das Asylrecht, aber das Asylrecht bedeutet nicht
Einwanderung aus wirtschaftlichen Gründen, sondern es
muss nachgewiesen werden, dass die Menschen aus
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HERR PAUL: Was mich an dieser Diskussion gewundert hat
ist, dass so getan wird, als wäre die dt. Grenzsicherung etwas
Inhumanes (...) Jede Grenze von jedem Staat, und zwar von
demokratischen Staaten wird bewacht (…) Man spricht von
der territorialen Integrität eines Staates und das ist ernst zu
nehmen. Wenn ich mich morgen in ein Boot setze und einfach so entscheide, von Griechenland in die Türkei zu fahren,
ohne ein Visum zu haben, hat die Grenzpolizei das Recht
mich zurückzuweisen. Die nehmen mich dann entsprechend
in Gewahrsam und die setzen bei letzter Konsequenz dann
auch Gewalt ein. Das muss nicht der Schusswaffengebrauch
sein, aber eines ist ganz klar: Das ist der Grenzschutz von
demokratischen und nicht diktatorischen Staaten. Man ist angehalten, illegale Grenzübertritte zu stoppen (…) Und es gibt
extreme Sondersituationen und ich habe nie gesagt, dass auf
Frauen und Kinder geschossen werden muss. Es ist falsch. In
extremen Situationen hat jede Grenzpolizei das Recht
Schusswaffen einzusetzen. (…)
ANKER: Aber nicht an den EU-Grenzen. Da herrscht freier
Personenverkehr.
HERR PAUL: Aber an den EU-Außengrenzen.
ANKER: Es gibt ja keine.
HERR PAUL: Ja, aber ich war ja selbst an der ungarisch-serbischen Grenze. Die haben gesagt, die nehmen das
ernst.
ANKER: Aber so wie es die AfD in den Medien promotet, ist
es ja ganz anders, als es in Wirklichkeit aussieht. Wie beispielsweise in Tweets oder Äußerungen, in denen die AfD
fordert, man dürfe auf „illegale“ Flüchtlinge schießen. Daher
frage ich mich: Habt ihr jemals was von Menschenrechten
gehört?
HERR PAUL: (Wiederholung seiner vorigen Aussage) Das ist
das völlige Recht des Staates; das hat mit inhuman nichts zu
tun, dass die Grenzen gesichert und unerlaubte Grenzübertritte unterbunden werden.
ANKER: Okay, also ist das nationale Wohl irgendwo
wichtiger als Menschenrechte? Wenn man die Außengrenzen
sichern will, um das innere Volk zu retten, ist das in gewisser
Hinsicht das nationale Wohl. Und das ist wichtiger als Menschenrechte?
HERR PAUL: Ich will mich jetzt nochmal auf die Schweiz
konzentrieren. (…) Jede Aktion an der Grenze hat einen
demokratischen Hintergrund und ist legitimiert. (…) Das ist
überhaupt nicht inhuman. (…) Es ist die Aufgabe des Staates
die Interessen der eigenen Bevölkerung zu wahren und das
kann auch bedeuten, dass man illegale Grenzübertritte aufhält.
ANKER: Gehört der Islam zu Dtl.?
HERR PAUL: Der Islam gehört nicht zu Dtl.. Dtl hat eine
lange christliche Tradition. (...spricht über Kunstwerke in Museen, die stark christlich geprägt sind...) Mittelalterliche Kunst

ist christlich geprägt. Das bedeutet nicht, dass die Muslime
nicht zu Dtl. gehören. Aber der Islam als Religion an sich
nicht. (…) Unsere ganze Kultur ist geprägt von diesen christlichen Werten und das ist auch eine Sache, die wir bewahren
wollen.

HERR PAUL: Ich weiß nicht, ob man der NPD, einer klar
extremistischen und verfassungsfeindlichen Partei, den Bonus
geben soll: Die hat das erfunden. (…) Aber die NPD benutzt
auch den Begriff „Heimat“, wie die SPD. Die NPD nutzt auch
den Begriff „Soziale Gerechtigkeit“.

ANKER: Aber mit „wir“ meinen sie spezifisch die AfD?
Oder haben Sie jeden dt. Staatsbürger gefragt, wie er zur
Religion steht?

ANKER: Ja, aber in einem anderen Kontext. Das kann man
ja nicht vergleichen, wenn die SPD von „Heimat“ spricht und
wenn die NPD von „Heimat“ spricht.

HERR PAUL: Ja, aber in vielen Verfassungen steht, dass man
eine Liebe zur Heimat erziehen/lehren soll. Und das BVerfG
redet auch von einer dt. Identität, die zu wahren ist. (…) Ich
habe nicht jeden einzelnen Deutsch gefragt, aber wir erleben
auch gerade eine Art der Wiederentdeckung der dt. Kultur.
(..) Ich glaube, dass es wichtig ist, das zu pflegen und das auch
wichtig für die Integration ist. (...) Ich will die Entscheidung
auch keinem aufdrücken. aber die Schule sollte da auch eine
große Rolle spielen, indem sie eine positive Kultur- und
Geschichtsvermittlung betreibt. (…)

HERR PAUL: Warum?

ANKER: Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind: Es gibt
ja auch dunklere Seiten der dt. Geschichte. Die gehören doch
zur dt. Identität auch dazu, oder?
HERR PAUL: Absolut. Es ist ja nicht so, dass das unterschlagen wird. Ganz im Gegenteil.
ANKER: Das hört sich aber bei der AfD manchmal so an,
als ob man diesen Teil der Geschichte in der Schule etwas zu
prominent behandelt sieht.
HERR PAUL: Ich will an einem konkreten Punkt jetzt als
Lehrer mal klarmachen, wo das Problem liegt. (…) Sehr oft
fragen mich Schüler: „Aber die Kommunisten haben doch so
viele Millionen Opfer zu verschulden. Da habe ich nie in der
Schule etwas von gehört.“ und das liegt z.B. daran, dass man
eben sagt: Totalitärer Staat, Gewaltdiktatur. Exemplarisch wird
das anhand des Nationalsozialismus erklärt. Und da wird z.B.
der Sowjetkommunismus, auch ein totalitäres System, zur
Seite geschoben.
ANKER: Aber nicht verschwiegen.
HERR PAUL: Ja, aber die Schüler sind immer ganz überrascht.
(…) Der Nationalsozialismus ist Teil unserer dt. Geschichte
und wird auch so behandelt. Aber es darf nicht der Eindruck
entstehen, dass sich unsere Geschichte auf diesen Zeitraum
komprimieren lässt. (…)
ANKER: Ihr Parteichef meinte „Heute sind wir tolerant,
morgen fremd im eigenen Land. Unser Land entwickelt sich
gegen unseren willen (…) Es ist eine Kanzler- Diktatorin und
deswegen sind wir aufgerufen, das Erbe der Väter und Vorväter zu bewahren.“
HERR PAUL: Ja, ich kann daran nichts Extremistisches sehen.
Auch nichts Rassistisches. Wir haben eine Verpflichtung auch
den nachfolgenden Generationen gegenüber. Dtl. ist ein Land,
in dem die dt. Kultur sehr prägend war und ist und wir wollen
das bewahren. (…)
ANKER: Und Ihnen macht es auch nichts aus, dass der Satz
„Heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land.“
von der NPD stammt und auf einer CD zu hören ist, die den
Titel „Adolf Hitler lebt!“ trägt?

ANKER: Die vertreten ganz verschiedene Ansichten und
Meinungen.
HERR PAUL: Ich will ja nicht sagen, dass die gleiche Meinungen vertreten, aber Begriffe sind in der Politik wichtig. Die
darf man nehmen, sofern sie im Verfassungsrahmen sind. (…)
ANKER: Ihre Fraktion fordert die Einführung eines verbindlichen Grundwortschatzes. Gehört auch dazu das Wort
„völkisch“?
HERR PAUL: (…) Zu dem Grundwortschatz gehört nicht das
Wort „völkisch“, sondern wir wollen 1200 Grundwörter, die
richtig geschrieben werden müssen. (…)
ANKER: Gehört das Wort zu ihrem aktiven Wortschatz?
HERR PAUL: Nee, das Wort „völkisch“ ist problematisch, weil
es sozusagen in die völkische Bewegung und zum Teil in den
Nationalsozialismus gemündet hat. Das ist uns sehr bewusst.
Das ist die problematische Seite des Wortes. (...) Wir müssen
uns mit Begriffen kritisch auseinandersetzen. Das haben wir
auch mit dem Begriff getan. (…)
ANKER: Ein Zitat von Herrn Gauland: „Wir müssen die
Grenzen dicht machen und dann die grausamen Bilder
aushalten. Wir können uns nicht von Kinderaugen erpressen
lassen.“ sind es nicht eben jene Kinderaugen, die in uns ein
Gefühl der Menschlichkeit auslösen?
HERR PAUL: (…) Ich glaube nicht, dass Du allgemein
festlegen kannst, was menschlich ist oder der
Menschlichkeit entspricht (inhaltliche Darlegung des
Buches „Die Getriebenen“ von Robin Alexander). Es gibt
die Verantwortungs- und die Gesinnungsethik.
Gesinnungsethik bedeutet, dass ich immer das tun muss,
von dem ich ausgehe, dass das jetzt das moralisch
Richtige ist. Aber die Verantwortungsethik, die sagt, wenn
ich jetzt an dieser Stelle was tue, das sich als moralisch
gerechtfertigt darstellt, kann es aber Folgen haben, die
problematisch sind. (...) Von daher darf man sich nicht von
hässlichen Bildern erpressen lassen als Politiker. Man
muss das große Ganze und die Folgen der Entscheidung
sehen. Und dann kann man sich nicht so treiben lassen. (...)
ANKER: So, dann wären wir auch schon am Ende des
Interviews. Vielen Dank Herr Paul.

Du willst das komplette Interview lesen?
Dann schreibe uns eine kurze Mail an:
AnkerRedaktion-GSG@gmx.de
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Das GSG:
Eine Medieninkompetenz-Schule

M

an konnte die Demotivation im Klassenraum förmlich spüren. Keiner der
Schüler der Klasse 9b hatte auch nur im
geringsten Lust auf die kommende
Doppelstunde Geschichte; denn jeder
innerhalb des Raumes wusste genau , dass
die nächsten neunzig Minuten die
langweiligsten des Tages sein würden. Ihr
Lehrer würde sich wieder einmal vor die
Klasse stellen und in monotoner Stimme
langweilige Geschichten von seinem Opa
aus Kriegszeiten erzählen, in welchen sich
zwei Soldaten um einen angeschimmelten
Zwieback stritten.
99% der Klasse würde sich dann entweder
mit dem Nachbarn unterhalten oder
Däumchen drehen, in der Hoffnung, dass
beim nächsten Blick auf die Uhr nicht
wieder nur eine halbe Minute vergangen
ist.
Doch bevor die Schüler weiterhin in
Selbstmitleid versinken konnten, hörte
man das Klicken der Tür. Jeder der Jugendlichen hielt die Luft an und versuchte sich
mental auf die kommende
Horrorstunde vorzubereiten.
Aber heute war etwas anders, denn als
sich die Tür einen Spalt öffnete, flutete
strahlendes Licht den Raum. Man konnte
Engel singen hören und eine heilige Aura
umschloss jeden einzelnen Schüler. Und
dann trat er hinein. JESUS!
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Mika Hertel (10)

Oder mit anderen Worten der Lehrer mit
einem Beamerwagen. Er schloss das Gerät
in gewohnt langsamer Art an die Steckdose
an und schaltete es ein. Daraufhin nahm er
die Fernbedienung heraus und hämmerte
ziellos auf den Tasten herum, um drei
Minuten später festzustellen, dass sie kaputt war. Nach zehn Minuten und einer
halben Weltreise durch das Schulhaus war
dann auch endlich eine zweite Fernbedienung zur Hand. Mit der Möglichkeit endlich
durch die Menüs zu manövrieren, strahlte
nach kurzer Zeit auch schon das lang ersehnte Licht durch die Linse des Projektors.
Alle waren erleichtert, zumindest bevor sie
das zweite Mal einen Blick auf die Projektion
an der Wand warfen, denn alles, was man
erkennen konnte, war weißer Text auf
blauem Hintergrund. Eine „Error Message“.
„Medienkompetenz Schule”, rief der Lehrer, „dass ich nicht lache“. Und dann sagte
er den wohl schlimmsten Satz, den es für
einen Schüler gibt.
„Dann müssen wir wohl Unterricht
machen”.
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Ein Interview mit
Frau Buckel.

Unsere Redakteurinnen Maja Feth und
Ann-Kathrin Schmidt im Interview mit Frau Buckel

Name: Carlotta Buckel
Geburtstag: 23.02.
Unterrichtsfächer: Deutsch; Englisch
Lieblingsmusik: durchmischt, Hip-Hop und In-

die, Kanye West, Jay-Z, Macklemore, Lumineers,
Mumford and Sons, Boy, Ed Sheeran
Lieblingsfilm: der neue Ghost-Busters-Film, Bad
Moms, Age of Adaline, Fack ju Göhte
Lieblingsbuch: Die Frau des Zeitreisenden,
Harry Potter
Lieblingsfarbe: blau
Lieblingsessen: Risotto
Lieblingsfach: Deutsch und Englisch, Sport
Urlaubsziel: Skandinavien; auf die Bahamas mit
den Schweinen schwimmen
Hassfach: Mathe, Physik, bis sie es abgewählt
hat
Hobby: Leichtathletik, Yoga
Aus welchen Gründen haben Sie sich für Deutsch und
Englisch entschieden? Und nicht
beispielsweise Ihr Hobby zum Beruf gemacht und sind
Sportlehrerin geworden?
Weil ich gerne einen Ausgleich zum Sport haben wollte
und nicht drei Stunden am Tag trainieren und dann
nochmal in der Uni Sport machen müssen wollte. Mir
haben die Fächer einfach immer sehr gut gefallen, ich
lese auch sehr gerne und das macht man ja auch in den
beiden Fächern. Deswegen waren das auch die beiden
Fächer, die für mich infrage gekommen sind.
Wollten Sie schon immer Lehrerin werden?
Nein, ich wollte eigentlich nicht Lehrerin werden,
sondern eher etwas in Richtung Journalismus machen,
aber meine Eltern haben mir geraten, es vielleicht
erstmal auf Lehramt zu probieren. Als ich mein erstes
Praktikum gemacht habe, wusste ich dann, dass es das
Richtige für mich ist.
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Was haben Sie aus Ihrer Schulzeit mitgenommen? Auch in
Bezug auf Ihren jetzigen Beruf?
Mh…nicht alles immer zu ernst zu nehmen und einfach
mal ein bisschen humorvoller zu sein und auch mal zu
kontern.
Wie würden Sie sich selbst als Lehrerin beschreiben?
Mh…Ich habe hohe Erwartungen...aber ja, manchmal
kann ich streng sein, aber ich glaube, ich versuche ein bisschen lockerer zu sein, wenn es geht.
In Anlehnung daran, was macht für Sie ein gutes LehrerSchüler-Verhältnis aus?
Dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man
ehrlich zueinander ist. Wenn man fragt, ob jemand beispielsweise die Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann
will ich keine Lügen hören. Sagt mir einfach, wenn ihr sie
nicht habt, ich verzeihe sowas auch. Was ich gar nicht mag
ist, wenn man irgendwie versucht, das zu vertuschen. Und
dass man einfach freundlich, höflich zueinander ist und
nicht alles immer so ernst nimmt. Einfach nur ein bisschen
locker sein.
Werden Sie häufiger für eine Schülerin gehalten?
Ja. Ist mir einige Male passiert, auch von Kollegen, dass ich
für eine Schülerin gehalten wurde.
Wann zum Beispiel?
Am allerersten Tag, als ich ins Lehrerzimmer gegangen bin,
hat ein Kollege gemeint, dass ich als Schülerin nicht ins
Lehrerzimmer rein sollte. Oder als ich hier im Café drin
stand, hat mich eine Lehrerin geduzt und gebeten, ich solle
ihr doch mal einen Kaffee machen, weil sie dachte, ich sei
eine Schülerin. (lacht verlegen)
Das war ganz witzig… Und ich habe wirklich einen gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, was zu sagen.

Ihre Schulzeit liegt ja nicht so weit zurück. War die Umstellung, dass sie jetzt eine Autoritätsperson
sind, schwer für Sie?
Nein, überhaupt nicht, weil ich auch in der Schule gerne
jemand war, der gesagt hat, was man machen soll.
Mir hat das schon gefallen auch immer Kommandos zu
geben, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich versteh
auch manchmal die Sichtweise der Schüler, glaube ich, ganz
gut. Ich versteh auch manchmal, wenn man
nicht so viel Lust hat, 30 Seiten übers Wochenende zu lesen,
aber so ist nun mal Schule, das muss man
machen.

ist. Ich könnte nicht vegan leben, finde es aber sehr
beeindruckend, wenn man das wirklich durchzieht.
Das ist bestimmt sehr anstrengend, weil man dauernd
Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen muss
und so auf seine Ernährung achten muss, das wäre zu
anstrengend für mich.

In wie weit würden Sie sich selbst als erwachsen bezeichnen?
Und wodurch zeichnet sich das
„Erwachsensein“ Ihrer Meinung nach aus?
Also, ich muss sagen, mit Mitte, Ende zwanzig fühlt man
sich noch nicht sehr erwachsen, aber der Job
macht einfach, dass man erwachsen ist, weil man so viel
Verantwortung trägt und sich plötzlich um andere
Menschen kümmern muss. Ich glaube, das macht Erwachsensein aus. Wenn man auch irgendwann Eltern
wird (oder sowas), ist man richtig im Erwachsenenleben
angekommen, aber eben auch als Lehrer muss man
erwachsen sein und kann es nicht den Schülern überlassen.

Ein weiteres Problem, das heutzutage leider immer
noch aktuell ist, ist das Schubladendenken unserer
Gesellschaft, dass Jungen und Mädchen bestimmten
Erwartungen entsprechen müssen. Wie wichtig ist es
für Sie, diese Grenzen zu durchbrechen?
Das finde ich schon sehr wichtig, ich habe auch meine
Bachelorarbeit über „Doing and Undoing Gender im
Unterricht“ gemacht, also wie man Leute aufgrund
ihres Geschlechts behandelt oder jemanden eben nicht
behandelt. Ich glaube einfach, dass man aufhören
muss, zu stigmatisieren, Jungs sind so und Mädchen
sind so, vor allem bei Verhaltensweisen. Man muss fair
mit beiden Geschlechtern umgehen. Auch dieses
„Mädchen sind gut in Sprachen, Jungs sind gut in Naturwissenschaften“, das muss nicht unbedingt sein!
Wenn man da mal einen anderen Ansatz hat, gibt es
auch irgendwann eine Änderung. Und ich behandle
jeden gleich. Ich hab nicht „gut“ gesagt (lacht diabolisch).

Jetzt haben wir eigentlich genug über die Schule geredet…
zu Ihrem Privatleben: Sind Sie momentan
in einer Beziehung?
(lacht). Ja, bin ich.
Haben Sie irgendwelche Laster?
Kaffee. Ich trinke sehr viel Kaffee. Aber alles andere nicht.
Ich trinke viel zu viel Kaffee. Ach, ich finde es
auch nicht schlimm, das ist ja noch eines der harmlosen
Laster, die man haben kann.
Und Phobien?
Puh. Ich mag keine Spinnen. Aber die muss auch normalerweise nicht töten. Das macht dann jemand für mich. Und
ansonsten habe ein bisschen Angst vor Keimen. Aber seit ich
an der Schule bin, ist es nicht mehr so schlimm, weil einfach
jeder um einen herum hustet und niest, da muss man sich
einfach irgendwann dran gewöhnen.
In Ihrem Unterricht haben Sie einmal erwähnt, dass Hamlet
Ihr Favorit unter Shakespeares Werken
ist. Was macht es so besonders?
Weil mir einfach diese moralische Zerrissenheit der Hauptfigur gefällt. Das fand ich immer sehr interessant. Auch das
mit den drei Hexen. Ach ne, das war ja Macbeth. EY! ;)
Zu einem anderen Thema: Was halten Sie von dem Hype um
den veganen Lebensstil?
Oh, ich bin selbst keine Veganerin. Aber ich ernähre mich
auch gerne ab und zu mal ein bisschen vegetarischer. Also
nicht streng vegetaristisch (vegetarisch), ich versuche einfach Fleisch zu reduzieren, weil es ja auch nicht supergesund

Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit Ihrem
Lebensstil aus?
Ich bin nicht so der Süßigkeitentyp. Mal gesünder
essen, ich koche sehr, sehr gerne und werde auch gerne
bekocht. Fertigzeug oder Fastfood mag ich gar nicht.

In Bezug auf den angesprochenen Leistungsdruck: Wie
macht er sich bemerkbar? Nur bei Ihren Schülern oder
auch bei Ihnen selbst? Und wie viel Leistungsdruck
halten Sie für gesund?
Ich finde einfach, dass beispielsweise dieses G8 eine
Zumutung für die Schüler ist, also wirklich den Stoff,
den man normalerweise in 9 Jahren durchnehmen
würde, in 8 Jahren durchzuboxen. Ich habe das selbst
als Referendarin bemerkt, das Referendariat wurde
früher von zwei Jahren auf anderthalb gekürzt und wir
müssen trotzdem das Gleiche machen wie davor, und
das ist einfach unglaublich stressig, so viel Stoff in so
kurzer Zeit zu machen. Allgemein habe ich einfach das
Gefühl, dass Schüler nur noch am Lernen und
Arbeiten für die Schule sind und kaum noch Freizeit
haben.
Gibt es etwas, dass Sie den Schülern mitgeben möchten?
Ja, nicht zu streng zu sich selbst zu sein, weil ich das
Gefühl habe, dass die Schüler sich immer mehr unter
Druck setzen und viel zu viel stressen, anstatt mal das
Ganze ein bisschen ruhiger anzugehen und vielleicht
mal ein bisschen entspannter in den Unterricht reinzugehen.
Vielen Dank für das Interview!
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Bloß kein Wort,
Frau Dörr!
Ein Interview ohne Worte.

Ulrike Kistenmacher-Dörr unterrichtet die Fächer Sozialkunde, Deutsch und Darstellendes Spiel am GSG und hat sich bereit erklärt an einem von der „Süddeutschen
Zeitung“ inspirierten Interview ohne Worte teilzunehmen.

Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
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Stellen Sie Menschenrechte dar.

Wie reagierten Sie, als Sie Stephen Hawking im
Brüssler Pub „La morte subite“ begegneten?

Stellen Sie Freiheit dar.

Wer ist einer Ihrer Lieblingsautoren?
(dargestellt wird Gregor Samsa aus Kafkas „Die
Verwandlung“)

Stellen Sie Kunst dar.
(dargestellt wird Da Vincis „Mona Lisa“)

Wer ist Ihr Lieblingsschauspieler? (dargestellt wird
Charlie Chaplin)
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„Muss man ins Muster passen?“
Von einer wahren Begegnung mit einem Berliner Künstler

S

itze im Schein der Sonne. In der klirrenden Kälte. Könnte in der Kälte verbrennen
und in der Hitze erfrieren. Genieße Schluck für
Schluck meinen Chai-Tee. Schließe die Augen
und verspüre ein Gefühl, das ich lange Zeit zu
empfinden suchte; versuchte voll Hoffnung es
zu finden. Glückseligkeit. Ich entkomme der
Realität, komme in die Kreativität, indem ich
alle fremden Geräusche versuche auszublenden. Vergebens. Aus meinem linken Augenwinkel nehme ich zwei Personen wahr. Mann
und Frau. Ganz klar. Möglicherweise ein Ehepaar. Einen Weißwein schlürfend unterhalten
sie sich. Trotz ihrer grellgelben Daunenjacke
wirkt sie uninteressant; nahezu irrelevant. Eine
dunkle Jacke umhüllt ihn. Auf dem Kopf sitzt
eine Fellmütze mit Ohrenklappen. Er scheint sich
zwar im Meer der Gesellschaft aufzulösen, zu
ertrinken- ja er ertrinkt, ringt mit ihr. Aber eben
diese Unscheinbarkeit erweckt meine Neugier.
„Steige nie bei Fremden ins Auto. Nimm
nie Süßigkeiten von Fremden an und
das Wichtigste: Sprich nie mit Fremden.“
Die Worte meiner Mutter, die im Kopf des sechsjährigen Ichs eingebrannt; um mich gerankt sind.
Soll ich ihn ansprechen? Durchbrechen diese Schweigemauer und Anonymität? Was soll
schon passieren, außer komisch angesehen,
oder ausgelacht zu werden? Wie wird er wohl
reagieren; überhaupt agieren? Wer ist dieser
„Fremde“, der so fremd, aber doch bekannt
scheint? Was bedeutet Fremdheit? Ist es nicht
essenziell als Bestandteil einer Einheit, die
oftmals gleiche Werte und Moralvorstellungen teilt, offen gegenüber anderen zu sein?
Oder irre ich mich, ist das nur der Schein?
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Total spontan löse ich meine übereinandergeschlagenen Beine, drehe mich von meinem
Chai-Tee weg, aus dem Wasserdampf emporsteigt, sich in der Luft auflöst, und öffne meinen
Mund. Im Bruchteil einer Sekunde manifestiert
sich die Frage, die ich ihm stellen werde in
meinem Gedankenwirrwarr, das mich beim
Nachdenken über unsere rücksichtslose,
mir fremde, gesichtslose Gesellschaft, plagt.
„Darf ich Ihnen eine Frage stellen?“, lauten
die aus meinem Munde fallenden Worte begleitet von einem zurückhaltenden Unterton, der meine Unsicherheit sichtbar macht.
Es fühlt sich merkwürdig an, einen fremden
Menschen einfach so anzusprechen. Die Regeln zu durchbrechen. Merkwürdig, sich
von den Ketten der Konformität zu lösen.
Er dreht sich zu mir. Sein Gesicht zeichnet ein herzliches Lachen, was mich beruhigt und meine Ambivalenz, einen Fremden
anzusprechen,
schwinden
lässt.
„So ganz spontan. Was halten Sie von Kunst?“
„Jeder Mensch ist Künstler.“ erwidert er
nach einer kleinen Denkpause voll Euphorie, als wäre die Kunst seine größte Passion.
„Paul
Cézanne
sagte
dies
einst.“
Wir unterhalten uns über den Impressionismus. Was Impression ist. Was Impression muss. Über Künstler, die die
gesellschaftliche
Norm
durchbrachen, gegen den Strom der Leblosen
schwammen und ihre Eindrücke auf die
Leinwand zu übertragen versuchten. Über
Menschen, die von Freunden und Familie nicht ernst genommen wurden.
Abgestoßen wurden, aufgrund ihrer Andersartigkeit. Genauso andersartig wirkt- ja ist er.

Nachdem er mich jedenfalls davon überzeugt, dass Cézanne kein Impressionist, sondern wie Van Gogh ein Post-Impressionist
war, beginnt er mit seiner Lebensgeschichte.
In der Schule war er nicht sonderlich gut. Er
zeichnete gerne. Auch unter freiem Himmel.
„Dann sind Sie ja ein Impressionist.“ , stelle ich fest,
während ich in seine graublauen Augen blicke.
Später empfiehlt er mir, die Berliner Gemäldegalerie zu besuchen. Vom Mittelalter
bis hin zur Moderne werde ich, ihm zufolge alle Kunstepochen dort vereint finden.
„Haben Sie ein eigenes Atelier?“ frage ich,
während meine Augen aufgrund des grellen Lichts der Sonne zu tränen beginnen. „Mein Schlafzimmer ist mein Atelier.“ , sagt er mit einem kleinen Auflachen.
Später erzählt er mir von seinem Kunststudium in Bad Kreuznach und dass er danach als freiberuflicher Künstler gearbeitet habe. Nach einem weiteren Schluck
Wein wird er von der Realität eingeholt.
„Jetzt bin ich krankgeschrieben.“ ziehen die Worte ohne jegliche Wertung seine Mundwinkel nach unten.
Trotz der misslichen Lage, in der er sich
womöglich befindet, merke ich, dass er
kurze Zeit später wieder lacht und wie
ich, das schöne Wetter und den Sonnen-

schein an diesem doch sehr kalten Wintertag in einem Café am Rande des
Marktes
in
Kreuzberg
genießt.
Jetzt einige Stunden nach dieser Begegnung, denke ich mir, wie viel wir im Leben doch verpassen;
missachten, wenn wir an solchen Persönlichkeiten einfach vorbeilaufen. Nicht offen sind. Uns
vor Kontakt mit anderen scheuen. Uns in den Käfig des Opportunismus setzen und die Diversität
unserer Gesellschaft nicht schätzen; sie bewusst
ignorieren; weder akzeptieren, noch tolerieren.
Wie würde man denn sonst, ohne etwas
Mut, diese gesellschaftliche Schweigemauer zu durchbrechen, mit einem Berliner
Künstler ins Gespäch über den Impressionismus und die Andersartigkeit kommen?
Lege meinen Stift hin. Er rollt zur Seite. Blicke nach draußen und als in diesem Moment
die purpurrote Abendsonne am Horizont verglüht, weiß ich, wie wichtig das Anderssein
in dieser doch so uniformen Gesellschaft ist.

Aynur Metin (12)
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Ein Hauch Poesie
für Dich.
Heute
Der Tag, der ist und niemals war,
Und morgen war und nie mehr ist.
Der Tag, der ist und niemals war,
den du im Alltag oft vergisst.
Der Tag, der war der nie mehr ist,
den du von Tag zu Tag vermisst.
Der Tag, der nie war und noch nicht ist,
Ist dort, wo du am liebsten bist.
Kaum war er mal und ist nicht mehr,
Läufst du dem nächsten hinter her.
Doch irgendwann endet die Frist.
Dann wenn du jeden Tag vermisst.
Dann warst du mal doch nie mehr bist.
Denn deine Tage waren,
doch keiner mehr ist .

Ali-Juscha Tekneci (9)
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Die drei Blumen

Unsere freie Mitarbeiterin Marie Birnbaum ist die Siegerin des Märchenwettbewerbs, welcher
in der 5c unter Leitung von Frau Kraus stattfand. Die Aufgabe war ein Märchen zu verfassen
und in dieses drei Märchenlemente einzubauen. Das Siegermärchen findet ihr hier!

E

s war einmal vor langer Zeit ein schönes Mädchen names Bella. Sie lebte gemeinsam
mit ihrem Vater, dem Müller, in einer Mühle. Sie waren sehr arm und hatten nicht viel zu
essen. Deshalb ging Bella eines Tages in den
Wald Beeren sammeln, da stand plötzlich
eine hübsche Frau vor ihr. Sie hatte blonde Haare und trug ein rosa Kleid bis zum Boden,
das hell strahlte.
Sie sagte: „Hallo Bella, ich beobachte dich
schon lange und habe gesehen, dass du die
Richtige bist.“ Da fragte Bella verwundert: „Wofür bin ich die Richtige? Und wer bist du?“
„Ich bin eine gute Fee, aber die böse Hexe hat
mir meine Zauberkraft geraubt und nur du
kannst mir helfen, sie wieder zurück zu bekommen“, antwortete die gute Fee. Bella
willigte ein. Die Fee versprach ihr, sie dafür reichlich zu belohnen und gab ihren einen
Auftrag: „Du musst drei Blumen finden: die
Goldblume, sie wird von einem bösen Ritter
bewacht, die Perlenblume, sie wird von einem hinterlistigen Kobold beschützt und die
Edelsteinblume, sie wird von einem gefährlichen
Drachen bewacht.“
Das Mädchen hatte große Angst, zog aber dennoch los. Sie fragte sich, wie sie die Blumen
finden sollte und wie sie die drei Gefahren bezwingen sollte. Als sie so verzweifelt am
Waldrand saß, kam plötzlich ein junger, hübscher Junge daher und fragte Bella: „Was
machst du denn alleine im Wald?“ Bella antwortete: „Ich suche die Goldblume, die
Perlenblume und die Edelsteinblume, damit
die gute Fee wieder ihre Zauberkraft zurück
bekommt, aber ich weiß nicht, wo ich danach suchen soll. Du kannst mir sicher auch
nicht helfen!“ „Doch, das kann ich“, rief er.
„Die Goldblume ist auf der Lichtung im Wald,
in der Nähe des Schlosses, ich kenne mich dort
gut aus.“ Die Beiden zogen los und kamen
schließlich an die Lichtung.
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Da stand sie, die Goldblume. Sie strahlte hell und schön. Als die Beiden gerade
hinauflaufen wollten, sprang der böse Ritter aus dem Gebüsch. Bella und der Junge
erschraken sich so sehr, dass sie wieder in
den Wald rannten. Als sie sich sicher fühlten,
blieben sie stehen: „Wie sollen wir den bösen Ritter bloß besiegen?“, fragte Bella. Da kam
plötzlich ein Reh hinter den Bäumen hervor und fragte: „Warum macht ihr so traurige
Gesichter?“ „Weil wir nicht wissen, wie
wir den Ritter besiegen sollen. Aber nur so
kommen wir an die Goldblume.“ Das Reh aber
sprach: „Ich habe eine Idee. Ihr müsst den
Ritter austricksen: Der Junge kommt von
vorne und tut so, als ob er mit dem Ritter
kämpfen wolle, du kommst leise von hinten und schnappst dir schnell die Blume. Dann
bringe ich euch schnell zurück in den Wald.“
Der Junge antworte: „Dein Plan ist gut!“ Die
Beiden waren zwar sehr aufgeregt, doch
sie konnten den Ritter überlisten. Das Reh
brachte sie zurück in den Wald. Von dort zogen sie
weiter.
Auf dem Weg zur zweiten Blume kamen sie
an ein Bächlein. Der Junge erinnerte sich,
dass die zweite Blume nicht mehr weit entfernt war. Sie tranken einen Schluck und
zogen weiter. Da sahen sie erneut eine Lichtung, noch heller und größer als die erste. Da
sprang auch schon der Kobold hervor. Bella und der Junge versteckten sich und
überlegten, wie sie den hinterlistigen Kobold überlisten sollten. Da kam eine Schnecke
angekrochen und sprach zu ihnen: „ Wenn
ihr an die Perlenblume kommen wollt, kann
ich euch helfen.“ „Wirklich? Aber wie sollen
wir an dem Kobold vorbei kommen?“ fragte
Bella. „Ihr müsst ihm etwas auf der Flöte vorspielen, dabei schläft er immer ein. Könnt
ihr denn Flöte spielen?“ „Ja, mein Vater hat
es mir beigebracht, aber ich habe keine Flöte
bei mir.“

Daraufhin pfiff die Schnecke laut. Ein großer Vogel mit bunten Federn flog über
sie hinweg und ließ er eine schöne Flöte direkt vor Bellas Füße fallen. Sie hatte große
Angst sich dem Kobold zu nähern, denn er
hatte eine Keule in der Hand und eine grüne
buckelige Haut mit faulen Zähnen. Mit zittriger Stimme stimmte sie zu und begann zu
spielen. Plötzlich hörte man ein lautes „Rums“.
Alle erschraken, doch als sie aufblickten,
sahen sie den Kobold schlafend im Gras liegen. Leise holte der Junge die Perlenblume
und ging zurück. Da löste sich die Flöte in Luft auf und auch die Schnecke war
verschwunden,
noch
bevor
sie
sich bedanken konnten.
Bella und der Junge schauten sich verwundert an und zogen weiter. Der Weg zur
Edelsteinblume führte sie über eine Wiese. Im Gras sah Bella etwas Glänzendes und
Blitzendes. Es war ein kleines Stück von einem Spiegel. Sie steckte es ein. Kurze Zeit
später kamen sie wieder an eine Lichtung.
Diese war noch größer und heller als die
beiden davor. Hier musste es sein. Da sahen sie auch schon den gefährlichen Drachen,
der die wertvolle Edelsteinblume bewachte. Er war grün, hatte auf seinem Rücken
riesige rote Stacheln und mächtige Flügel.
Als er die Beiden erblickte, speite er einen
heißen Feuerstrahl in die Luft. Sie rannten
wieder und versteckten sich. Doch diesmal
kam keine Hilfe. „Wir müssen uns diesmal
wohl selbst etwas überlegen“, sagte der Junge
verzweifelt. „ Ich habe eine Idee, wir verstecken uns hinter dem Baum, dann halte ich das
Spiegelstück in die Sonne und lenke den
Lichtstrahl auf das Auge des Drachen.“ Der
Junge willigte ein. Als der Lichtstrahl das
Auge des Drachen traf, brüllte er laut auf und
flog
weg.
Schnell
holten
sie
die
Edelsteinblume und rannten so schnell sie konnten
zurück.

Kurze Zeit später kamen sie zur Fee. Sie hatte bereits einen Kessel mit einer giftgrünen
Flüssigkeit aufgestellt. „Ich habe euch Beide schon erwartet!“ „Uns Beide?“, fragte Bella
verwundert. Der Junge gab ihr die drei Blumen. Die Fee warf sie in den Kessel. Die
Blumen lösten sich darin auf und wurden lila. Anschließend rief sie laut den
Zauberspruch:
„Krötenschleim
und
Blumensaft, zurück ist meine Zauberkraft!“ Die
Flüssigkeit fing an zu blubbern und die Fee
nahm einen Schluck. Da fing es plötzlich an
zu blitzen und zu donnern. Die böse Hexe
stand vor ihnen, aus ihr schoss ein heller
Lichtstrahl, der die gute Fee traf. Die Hexe
schrie „Nein!!!“ und löste sich auf. Die gute Fee
hatte ihre Zauberkraft wieder. „Ich möchte mich bei euch bedanken. Ich habe meine
Zauberkraft wieder. Nun möchte ich dir dein
Königreich, das die Hexe verzaubert hatte,
zurück geben.“ sprach sie und flog davon. Der Junge war der Königssohn.
Der Prinz und Bella gingen gemeinsam zur
Mühle. Dort empfing sie Bellas Vater freudig.
Kurze Zeit später heirateten Bella und der
Prinz und zogen in das Schloss. Und wenn sie
nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute...
ENDE

Marie Birnbaum (5)
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Buchrezension
„Die Therapie” - Sebastian Fitzek
H

Entgegen seiner ärztlichen
Verpflichtung
verwandeln
sich die Sitzungen rasch zu
einem
aggressiven,
dramatischen
Verhör,
das
zeigt, was passiert, wenn
ein
Psychiater
plötzlich
selbst zum Patienten wird.

aben Sie noch Hoffnung?
Ja, er hatte Hoffnung. Dass eines
Tages seine Haushälterin ihm
einen Besucher ankündigen
würde, der (…) es ablehnte, im
Wohnzimmer Platz zu nehmen.
Er hoffte, der Mann, der seine
Dienstmütze in beiden Händen
hielt, würde ihm wortlos in die
Augen sehen. Und dass er es dann
endlich sicher wüsste. Lange bevor die endgültigen Worte aus
dem Mund des Beamten kämen:
„Es tut mir Leid“
Josy, die zwölfjährige Tochter des
renommierten Star-Psychiaters
Dr. Viktor Larenz, verschwindet
spurlos. Es gibt keine Zeugen,
keine Hinweise auf ihren Verbleib und keine Leiche. Die
Hoffnungen
des
Vaters,
seine Tochter noch einmal lebend in den Armen
zu halten, schwinden mit
jedem Tag, an dem es kein Lebenszeichen von ihr gibt, mehr
und mehr. Denn seine Tochter ist
schwerkrank,
das
Mädchen leidet unter einer
bis
dahin
unbekannten
Krankheit, die den besten
Ärzten Rätsel aufgibt.
Vier Jahre später zieht sich Dr.
Larenz, der längst aus seinem
Beruf ausgeschieden ist, in ein
abgeschiedenes Ferienhaus auf
der Insel Parkum zurück, um
dort an einem Interview für die
„Bunte“ zu arbeiten.
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Doch so viel Zeit ist dem
trauernden Vater nicht vergönnt.
Eine
unbekannte, attraktive, junge Frau
spürt ihn in der Einöde
auf. Sie wird von Wahnvorstellungen geplagt, leidet seit ihrer Kindheit unter
S c h i z o p h r e n i e .
Dr. Larenz weist sie ab, da er
nicht mehr praktiziert. Sein Interesse wird erst geweckt, als die
Unbekannte ihre Wahnvorstellungen näher ausführt. Darin
spielt ein kleines, schwerkrankes
Mädchen die Hauptrolle. Und
auch sie ist verschwunden.
Viktor willigt in die Therapie ein,
da er die Parallelen zu seinem eigenen Schicksal und dem seiner
Tochter erkennt.

Um nun Fitzeks Debutroman
vollständig zu rezensieren und
um zu einer angemessenen
Bewertung zu kommen, müsste
man sich auf das Ende konzentrieren, was sich aber von selbst
verbietet. Dennoch hängt das
Gelingen dieses Romans stark
von der Auflösung ab, und ob man
diese akzeptiert oder eben nicht.
Denn Fitzek spielt nicht nur
mit der Wahrnehmung seiner
Romanfiguren, er lässt den Leser selbst an dessen Verstand
zweifeln.
Feststeht aber, dass dem
Leser
mit
diesem
Roman viel geboten wird:
Das Ende kommt selbst
für erfahrene Thriller-Leser
unvorhersehbar
und
stellt eine Wendung dar,
die in den Kapiteln zuvor nicht
ansatzweise angekündigt oder
gar angedeutet wird. Außerdem
verwendet Fitzek klassische
Elemente der Spannungserzeugung. Beispielsweise klinget das
Telefon in einer Gegend, in
der kein Empfang herrscht.

Oder
der
treue
Begleiter von Dr. Larenz,
sein Hund Sindbad, verschwindet. Außerdem kennt die Unbekannte einige pikante Details aus
seinem Leben sowie von
den
Geschehnissen
rund
um
Josys
Verschwinden. Was ist Fiktion? Was
Realität? Wem kann Viktor noch vertrauen? Kann
er sich auf seine Wahrnehmung verlassen, oder
ist er Opfer einer perfiden
Intrige
geworden?

Hinzu kommt, dass das
Erzähltempo
recht
hoch
ist, man hat knapp 60 Kapitel zu bewältigen und
das auf 270 Seiten. Jedes Kapitel
endet zudem mit einer Art Cliffhanger, der es unmöglich macht,
das
Buch
einmal
kurz
zur
Seite
zu
legen.
„Nur noch die zwei Seiten,
dann mache ich das Licht aus.“
Bei mir ist es nie nur
bei
zwei
weiteren
Seiten geblieben,

ich musste wissen, wie
es weitergeht, wie es um
Josy und Viktor steht. Die
Therapie war mein erster
Roman von Sebastian Fitzek und ich kann nur soviel sagen, es wird nicht
mein
letzter
bleiben.

Ann-Kathrin Schmidt (12)
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Die Internationale Raumstation und
ihre Beobachtung.
D

ie International Space Station kurz ISS ist
eine bemannte Raumstation und das größte
Weltraumprojekt aller Zeiten. Sie wird gemeinsam von der US-amerikanischen NASA, der
russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, der
europäischen Raumfahrtagentur ESA sowie der
Raumfahrtagenturen Kanadas CSA und Japans
JAXA betrieben. Im Jahre 1998 wurde dazu ein
entsprechendes Abkommen für den Bau der Raumstation unterschrieben. Eine russische ProtonenRakete brachte das erste Modul der ISS ins Weltall.
Die ISS ist zurzeit das größte künstliche Objekt
im Erdorbit. Sie kreist in rund 400 km Höhe mit
einer leichten Bahnneigung in östlicher Richtung
um die Erde. Sie fliegt mit einer Geschwindigkeit
von 28000 km/h. Für eine Umrundung um die
Erde braucht sie nur 92 Minuten. Astronauten
erleben deshalb an einem Tag ca. 16 Auf- und Untergänge der Sonne. Außerdem hat die ISS eine
Ausdehnung von etwa 110m x 100m x 30m.
Seit dem 2. November 2000 ist die ISS dauerhaft
von Astronauten bewohnt. Am Anfang konnten
nur 3 Astronauten auf der ISS forschen, seit
2009 sind es 6 Astronauten. Als erster deutscher
Astronaut war Thomas Reiter 2006 auf der ISS.
Auf der Internationalen Raumstation wird Forschung auf höchst unterschiedlichen Feldern
betrieben. Zum Beispiel wird die Sonnenaktivität
gemessen, Metalle werden zu neuen Legierungen
geschmolzen und Proteine in Reinform als Kristalle gezüchtet.
Die Beobachtung der Internationalen Raumstation ist bei wolkenfreiem Himmel recht einfach
möglich, sogar mit bloßem Auge. Sie sieht dann
aus wie ein heller Stern, der sich von West nach
Ost bewegt.
Am besten kann man die ISS sehen, wenn es
dunkel ist, sie aber noch Sonnenlicht reflektiert.
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Wann
genau
sie zu sehen ist,
findet man z.B. auf der Webseite www.astroviewer.net. Man kann dort
seinen Wohnort eingeben und sieht dann für
die kommenden Tage, wann und wie lange die
Raumstation am Himmel zu sehen ist. Manchmal
erscheint sie nur für Sekunden, manchmal ein
paar Minuten lang. Man kann im Internet auch
Live-Bilder der Erde sehen, die von einer Kamera
auf der ISS aufgenommen werden, also genau die
Aussicht, die Astronauten gerade auf unseren
Planeten haben. Eine andere Kamera zeigt immer mal wieder Astronauten bei der Arbeit.
Am 7. April 2018 habe ich zwei schöne Fotos
vom Flug der ISS gemacht. Sie erscheint als heller
Strich auf den Fotos. Die Strichlänge zeigt die Flugbahn während der 20 Sekunden Aufnahmezeit.
Auf dem ersten Bild erkennt man die ISS oberhalb des Sternbilds Orion. Das sind die drei
Gürtelsterne
mit
je
zwei
hellen Sternen oberhalb und unterhalb.
Probiert es doch selbst auch mal aus, die ISS zu
beobachten.

Am
7.
April
2018
habe
ich
zwei
schöne
Fotos vom Flug der ISS gemacht. Sie erscheint als heller
Strich auf den Fotos. Die Strichlänge zeigt die Flugbahn
während
der
20
Sekunden
Aufnahmezeit.
Auf dem ersten Bild erkennt man die ISS oberhalb
des
Sternbilds
Orion.
Das
sind
die
drei
Gürtelsterne mit je zwei hellen Sternen oberhalb und unterhalb.
Probiert es doch selbst auch mal aus, die ISS zu beobachten.

Meine Fotos vom ISS Überflug
Ort: Ludwigshafen
Datum: 7. April 2018
Zeit: 21:26 Uhr
Empfindlichkeit: ISO 200
Objektivbrennweite: 24mm
Blende: 5
Belichtungszeit: 20s
Bildschärfe: manuell unendlich

ISS Überflug am Nachthimmel oberhalb des Sternbilds Orion

ISS Überflug am Nachthimmel
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Papageien in Ludwigshafen.

D

irekt vor unserer Schule, aber vor allem auf der
Parkinsel und im Ebertpark, kann man sie sehen:
wildlebende, knallgrüne und laute Papageien.
Es handelt sich um den Halsbandsittich (Psittacula krameri), der auch Kleiner Alexandersittich
genannt wird. Er ist die am weitesten verbreitete
Papageienart der Erde und gehört zur Gattung der
Edelsittiche.
Es
gibt
vier
Unterarten,
die in Teilen Afrikas und Asiens leben.
Trotzdem lässt sich der Papagei u.a. auch im RheinNeckargebiet, in Köln oder Mainz beobachten,
da er sich als Neubürger (Neozoon) in Teilen Europas sowie Nordamerikas verbreitet hat und das
dortige Klima verträgt. Den Namen Alexandersittich erhielt er, da er vor ca. 2300 Jahren von
Alexander
dem
Großen
in
Käfigen
nach
Europa
gebracht
wurde.
In
Deutschland
wurde
der
erste
wilde Halsbandsittich vor etwa 50 Jahren in Köln
gesichtet. Die Tiere sind nicht eingewandert,
sondern aus Käfigen und Volieren entkommen
und fanden in Freiheit günstige Bedingungen.
Am liebsten schlafen die Vögel auf Platanen, die
auch an beleuchteten, lauten Stellen stehen können, denn das schützt sie vor Fressfeinden wie z. B.
Eulen. Der schwarmbildende Papagei, der um die
Augen typische rote Ringe hat, besitzt größtenteils
grüne Federn, ein gelb-grünes Brustgefieder und
einen roten Schnabel. Der schwarze Streifen unter
dem Kinn der männlichen Vögel gibt den Tieren,
die zur Familie der Eigentlichen Papageien gehören, den deutschen Namen Halsbandsittich. Die
Invasion der Halsbandsittiche wird nicht nur als
Bereicherung, sondern auch kritisch gesehen.
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Zum Beispiel bauen die Vögel lange Gänge in
die Isolierung von Häusern. Oder sie konkurrieren mit heimischen Spechten, Fledermäusen
und Kleibern um Bruthöhlen. Durch die Halsbandsittiche kommt es zu Lärmbelästigungen
und Problemen mit Kot unter Schlafbäumen.
Außerdem
kann
es
durch
die
Papageien
Schäden
in
Sonnenblumenfeldern,
Maisfeldern und auf Obstplantagen geben.
So steht der als „potentiell invasiv“
eingestufte
Alexandersittich
zurzeit
auf
einer
Beobachtungsliste
des Bundesamts für Naturschutz. Es sind noch weitere Beobachtungen nötig, um zu entscheiden, ob
der Mensch hier eingreifen sollte. Vorerst aber
kann man sich mit gutem Gewissen an den
exotischen Vögeln und ihrem Verhalten freuen.

Halsbandsittich im Ebertpark

Männlicher Halsbandsittich im Ebertpark aufgenommen mit einem Teleobjektiv
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Pappkartons statt
high tech gear.
“N

intendo”, eine Firma, die es schafft,
ihre Fans schon seit über 30 Jahren mit
ihren innovativen Konsolen und Spielen aufs Neue zu überraschen. Und
während
die
Konkurrenz
auf
immer
stärkere Konsolen und Virtual Reality
setzt,
hat
Nintendo
wieder
einmal ganz tief in die Trickkiste gegriffen
und uns vor ein paar Monaten die Nintendo “LABO” vorgestellt, ein Gadget für
ihre neuste Konsole, bestehend aus Pappkartons. Ja richtig gehört, Pappkartons.
Ob “LABO” wirklich Potenzial hat oder
ob Nintendo dieses Mal nicht doch ein
bisschen zu weit gegangen ist, mit ihrer neuen Innovation, werde ich im
folgenden
Artikel
mal
etwas
genauer
unter
die
Lupe
nehmen.
Aber zuallererst, was ist “LABO” eigentlich jetzt genau? “LABO” ist ein Add-on für
die “Nintendo Switch”, Nintendos neueste Konsole, welches zu einem Großteil
aus
ausgestanzten
Karton-Papieren
besteht, wie man sie auch schon aus der
“Mit Mach Mühle” kennt. Diese können dann, mithilfe einer mitgelieferten
Anleitung, zu verschiedensten Dingen umfunktioniert werden. Je nach gekauftem
Bundle ist von einem Klavier bis zum Roboteroutfit alles dabei. Mit Hilfe der abnehmbaren
Controller der “Switch”, welche daraufhin
in die Modelle involviert werden, und durch
den raffinierten Einsatz ihrer Funktionen, können diese dazu benutzt werden,
verschiedenste Minispiele zu spielen. Und
das funktioniert erstaunlich gut, denn
trotz des fragilen Materials ist der Zusammenbau der verschiedenen Modelle
relativ einfach, dank der Anleitung, welche
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jeden Schritt anschaulich mit Animationen
erklärt.
“Aber sind das nicht alles Kinderspielzeuge?” fragen sich jetzt bestimmt viele
und da kann ich nur widersprechen.
LABO ist auf keinen Fall ein Gadget,
welches nur an Kinder gerichtet ist! Vor allem Modelle wie das Klavier können
auch
Jugendliche
oder
Erwachsene
durch
viele
Modifizierungsmöglichkeiten,
auf lange Zeit unterhalten. Auch wird
durch
den
“Erkundungsmodus”
Spaß
für die älteren Nintendo Fans garantiert. Bei diesem handelt es sich um einen
Spielmodus, der explizit an die älteren Nutzer gerichtet ist und einem ermöglicht, einen
genaueren Blick auf die Technik innerhalb
der
verschiedenen
Modelle
zu
werfen.
Doch nach all diesem Lob kommen wir
nun auch zu einem negativen Punkt des
Nintendo LABO, dem Preis. Bis zu 70€ bezahlt man für Nintendos Pappe und
das ist, so durchdacht dieses Produkt
auch sein mag, meiner Meinung nach zu
viel. Zwar kann ich mir vorstellen, dass
Kindern und kreativen Köpfen Nintendo
LABO trotz des happigen Preises gefallen würde, ich persönlich jedoch würde
mich eher für einen guten Vollpreistitel als für die Pappkartons entscheiden.

Mika Hertel (10)
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Der Anker von früher.
Habt ihr euch schon einmal gefragt,
wie alt der Anker ist?

Er ist schon über 60 Jahre alt und wurde 1953 gegründet. Ich ging in das Stadt-

archiv von Ludwigshafen und machte Fotos von den alten Ankern von 1953-76,
wie ihr hier im Artikel sehen könnt. Es ist sehr verwunderlich, denn es waren
keine Anker von 1956, keine Anker von 1960, 1963 und keine Anker von 1972-75
da. Vielleicht war der Anker zu diesen Zeiten wegen zu wenig Geld oder Lesern
geschlossen. Aber das sind nur Vermutungen.
Ich fand die Artikel in den alten Zeitungen sehr spannend, da sie viel über die
Vergangenheit unserer Schule preisgegeben haben. Man konnte auch mal lesen,
wie der Alltag der Schüler früher ausgesehen hat.
(Vielen Dank an Herrn Gresch, der mir ein paar alte Anker ausgeliehen hat).
Ich habe aber auch im Ankerraum ein paar alte Anker gefunden, die waren aber
eher aus den 90er Jahren. Es waren auch welche von den 2000ern zu finden, wie
ihr hier auf den Bildern sehen könnt.
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„Die Geheimnisse des Lebens“
nach Banana Yoshimotos „Amrita“
Zeichnungen von Melda Demir (12)
Das Leben kann manchmal schrecklich monoton und langweilig sein. In Zeiten wie
diesen ist es schwer die wahre Schönheit des Lebens in ihrer Banalität zu bewundern.
Ihre Süße verbirgt sich in den Kleinigkeiten, Zufällen und Erscheinungen deines Alltags
und bestimmt, ob Du willst oder nicht, dein Gemüt. Falls Du wissen willst, was unter
Anderem so sehr auf dein Gemüt einwirkt, gehe die folgenden Fragen durch. Es sind
Fragen, die nicht unbedingt eine Antwort fordern, sondern einfach eine stille Denkzeit,
die nur deiner Selbst gewidmet sei. Gib Dir einen Moment in dich zu kehren und ja,
vielleicht einem Ort, einem Gefühl oder einem Gedanken tief in dir zu begegnen, den
Du so noch nicht kanntest.

1. Stehst Du morgens gerne
auf?

2. Freust Du dich auf den Tag?

3. Gehst Du abends mit einem
guten Gefühl ins Bett?
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4. Stell Dir vor, ein Freund
kommt auf offener Straße auf
dich zu. Freust Du dich?
Oder ist es Dir lästig?

5. Dringt die Landschaft zu Dir
vor? Nimmst Du sie wirklich
wahr?

6. Wie steht‘s mit Musik?

7. Denk mal an einen Ort im
Ausland. Brennst Du darauf hinzufahren? Oder wäre
das zu viel?

8. Freust Du dich auf morgen?
Oder übermorgen?

9. Wie steht‘s mit der Zukunft?
Klopft dein Herz voller Erwartung? Oder bist Du
mutlos und melancholisch?

10. Und jetzt?
Läuft gerade alles gut?
Gefällt‘s Du dir?
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