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Wahr sind auch die Erinnerungen, die wir mit uns tragen; die Träume, 

die wir spinnen, und die Sehnsüchte, die uns treiben. Damit wollen 

wir uns bescheiden. (Die Feuerzangenbowle) // SOS! Help me! (Jonny Got 

His Gun) // Ich war geheilt, aaaaaaaallright. (Clockwork Orange) //  

Nobody is perfect. (Some Like It Hot) // Nicht immer ist das gedruckte 

Wort vergebens. (Bernhard Mandeville: Eine bescheidene Streitschrift für 

öffentliche Freudenhäuser oder ein Versuch über die Hurerei wie sie jetzt 

im Vereinigten Königreich praktziert wird, London 1724) // Louis, I think 

this is the beginning of a beautiful friendship! (Casablanca) // "Ich 

stehe noch immer im Wettkampf, Arnold", sagte er, und gab mir einen Klaps 

auf die Schulter. "Heute allerdings gegen das." Er zeigte auf etwas hinter 

mir und ging dann wieder an sein Training. Ich wandte mich um. Er hatte 

auf die Studiouhr gezeigt. (Arnold Schwarzenegger: Bodybuilding für 

Männer) // Ich war ein guter Gefangener. Ich habe immer versucht, mich an 

die Regeln zu halten. Ich habe mich gebessert. Ich habe nie Menschfleisch 

gegessen. (Christian Kracht: 1979) // Maybe I'm not leaving, maybe  

I'm going home. (Gattaca) // Alles was recht ist, aber ich habe es mir 

verdient. (Eckhart Nickel: Was ich davon halte) // "Ghillie-Kragen" – 

von schottischen Wildhütern übernommen; ideal für Herren, die Krawatten  

verschmähen. (Sir Hardy Amies: Anzug und Gentleman) // You met me at a 

very strange time in my life. (Fight Club) // Früher pflegte er sich gern 

über den weiblichen Verstand lustig zu machen, doch seit einiger Zeit 

habe ich nichts dergleichen von ihm gehört. Und wenn er von Irene Adler 

oder ihrer Photographie spricht, ist es immer unter dem Ehrentitel: die 

Frau. (Sir Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes – Ein Skandal in Böhmen) // 

Kambodscha ist das Zentrum des Verschwindens. Interpol vermutet eintau-

send der meistgesuchten Schwerverbrecher dort. Wer wirklich verschwinden 

will, dem sollte es dort gelingen. (Joachim Bessing: Tristesse Royale) //  

Alles in allem ist die Matriarchin eine Institution, die schon fast 

essentiell ist für die richtige Verwaltung einer Gemeinde, der sie prä-

sidiert, und ihr Dahinscheiden ist das Signal für ein Begräbnis, das die 

Pfarrkirche sprengt, gefolgt von einem riesigen Besäufnis im Dorfpub. 

(Douglas Sutherland: Der Gentleman und seine Lady oder die feine  

britische Art) // Es war der Krüppel. Ich... ich kann nicht auf Krüppel 

schießen... (Spiel mir das Lied vom Tod) // Straßen? Wo wir hinfahren 

brauchen wir keine... Straßen! (Zurück in die Zukunft) // The greatest 

trick, the devil ever pulled, was convincing the world, that he didn't 

exist. And like that... he's gone. (The Usual Suspects) // Jemand hat 

ein Minolta-Funktelefon ausgepackt und einen Wagen gerufen, und dann, 

als ich nicht richtig hinhöre, weil ich einem, der Marcus Halberstam 

bemerkenswert ähnlich sieht, zusehe, wie er die Rechnung bezahlt, fragt 

jemand schlicht, ohne erkennbaren Zusammenhang: "Warum?", und obwohl 

ich stolz auf meine Kaltblütigkeit bin und dass ich die Nerven habe 

zu tun, was von mir erwartet wird, schnappe ich etwas auf, verstehe 

dann: Warum?, und automatisch kommt meine Antwort, aus heiterem Himmel, 

ganz ohne Grund, mein Mund geht auf, Worte kommen heraus, noch mal 

zum Mitschreiben für die Idioten: "Na ja, obwohl ich weiß, ich hätte 

das tun sollen, anstatt es nicht zu tun, ich bin siebenundzwanzig, du  

lieber Himmel, und so, äh, präsentiert sich in einer Bar oder in einem 

Club in New York, vielleicht überall, nun mal das Leben im ausgehenden 

Jahrhundert, und so benehmen sich Leute wie, na ja, ich eben, also, na 

ja, klar äh...", und darauf folgt ein Seufzer, und über einer der mit 

roten Samtportieren verkleideten Türen bei Harry’s ist ein Schild, und 

auf dem Schild stehen in farblich auf die Portieren abgestimmten Lettern 

die Worte KEIN AUSGANG. (Bret Easton Ellis: American Psycho) // ...

fünf Jahre Unterricht im Dialog –   
SchreibwerkStätten im DeUtSchUnterricht

Kein Resümee und kein abschließendes Statement dazu,  
dafür andere schon bekannte Schlussworte  

... wahllos wie auch beliebig

Ihr Boris Kerenski 
Redaktion Literatur machen
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 Höchstens ein paar 
  Illusionen geraubt
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Ganz ehrlich: In den gesamten fünf Projektjahren von Unterricht im 
Dialog ist niemals ein Schüler bei der Recherche für eine Reportage auf 
etwas gestoßen, was ein Weltbild zerstört oder auch nur für ein paar 
Nächte den Schlaf geraubt hätte.

Das Schlimmste, das passieren konnte, war, dass ein paar Illusionen 
zerstört wurden, weil sich etwas, das man aus der Ferne für glamourös 
gehalten hatte, eben doch als sehr alltäglich oder banal entpuppte. 
Dies aber akzeptieren wir als kleine Begleiterscheinung des genauen 
Hinsehens.

Dass wir keine investigativen Journalisten ausbilden würden, war uns 
von Beginn an klar. Wir sind mit dem Ziel angetreten, Jugendliche eigen-
ständige Reportagen entwickeln, recherchieren und schreiben zu las-
sen. Dieses Vorhaben war ehrgeizig genug, weil wir nicht wussten, ob 
ein solches Projekt mit einer vollständigen Schulklasse in dieser Weise 
überhaupt funktionieren kann.

Es kann.

Die 29 Schüler der 8a haben, wie ihre Vorgängerklassen auch, eindrück-
lich unter Beweis gestellt, was Jugendliche journalistisch zu leisten 
imstande sind, wenn man sie nur lässt (und auch ein wenig anleitet, aber 
das erwähnen wir nur in Klammern).

Vielen von ihnen haben sich Themen gewidmet, mit denen sie sich auch 
sonst beschäftigen, in ihrer Freizeit – oder auch beim Einkaufsbummel. 
Sie haben mit Ladenbesitzern gesprochen, mit Hundepsychologen, mit 
Pfarrern, mit Computerspielentwicklern.

Einige haben sich nicht davor gescheut, dorthin zu schauen, wo’s tat-
sächlich mal etwas weh tun kann, an die Ränder unserer Gesellschaft, 
dorthin, wo viele von uns den Blick lieber abwenden. 

Wir freuen uns auf den nächsten Seiten zumindest einen kleinen 
Ausschnitt der Schülertexte zeigen zu können. Und Ihnen wünschen wir 
ein informatives und interessantes Lesevergnügen…

Katharina Dargan, Lehrerin  
Tilman Rau, Dozent

Wer nach der Wahrheit sucht, sollte auch 
darauf gefasst sein, sie zu finden.  

Eine uralte Journalisten-Weisheit. 
 

Soll doch keiner behaupten, er hätte nicht 
gewusst, worauf er sich einlässt. Und sich 

erst später fragen, ob er überhaupt Willens 
ist, alles ans Licht zu bringen, was es auf 

dieser Welt an Unschönem gibt. 

Comics sind ja schon was Tolles, solange man noch nicht zu 
alt dafür ist. Aber irgendwann kommt das Alter, in dem man 
als kindisch bezeichnet wird, nur weil man zum Beispiel 
Asterix mag. Obwohl Comics und Mangas – die japanische 
Version – auch ernste Themen behandeln, sind sie und ihre 
Leser typischen Vorurteilen ausgesetzt. Ist da was dran? 
Welche Comics lesen die Leute überhaupt? Um das heraus 
zu finden, war ich beim World of Comics vom Kaufhaus 
Karstadt in Stuttgart und habe mit dem Comichändler 
Michael Lang (43) geredet.

Das Herz jedes Comicliebhabers schlägt höher, nachdem die 
Tore des World of Comics betreten worden sind. Hunderte 
von Comics sind in den Regalen zu finden, welche über 
die ganze hintere Wand laufen. Von den neuesten Manga-
Magazinen bis hin zu teuren Dagobert Duck-Statuen gibt 
es in diesem Laden alles. Auch Poster von Spongebob und 
anderen Figuren kann man hier finden. Und gegenüber 
dem Eingang befinden sich Comic- und Manga-Neuheiten 
und auch die Kasse, an der Michael Lang steht und mich 
begrüßt. Er ist ein Comicexperte und kann vielen Leuten 
Tipps zu Neuerscheinungen geben, da er diese schon gele-
sen hat. Gerade liest er „Chew - Leichenschmaus“.

 „Ich lese gerne Prinz Eisenherz und Asterix.“ Dieser Satz 
würde von Vielen als unreif empfunden. Die meisten 
Comicleser haben aber bereits im Kindergartenalter Bilder 
angeschaut und dazu von den Eltern vorgelesen bekom-
men. Also sieht man hierzulande Comics meist nur in 
Kinderhänden und verurteilt ältere Leser. Außerdem haben 
viele Comics und Mangas eine Altersbeschränkung und 
geraten erst gar nicht in Kinderhände. „Sowieso ist 14 bis 
20 das beste Alter, um sie zu lesen. Das heißt aber nicht, 
dass man Comics nicht mehr mit 40 Jahren lesen sollte.“ 
Und deswegen sind Comics und Mangas durchaus auch für 
ältere Leser. 

Man muss aber nicht immer lesen, man kann auch den 
Fernseher einschalten und es sich bequem machen. „Ich 
schaue American Dad, Die Simpsons und Family Guy gerne. 
Zum Teil sind diese etwas brutal, aber trotzdem lustig.“ 
Dass manche Cartoons und Animes in Deutschland zensiert 
sind, weiß fast niemand. Ein gutes Beispiel ist Sailor Moon: 

Hier war der Anime für junge Mädchen konzipiert, weshalb 
bestimmte Teile herausgeschnitten worden waren. Oder 
auch der Comicheld Lucky Luke. Dieser rauchte früher, 
jetzt kaut er nur auf einem Grashalm. Man kann eigentlich 
sagen, dass hauptsächlich die Comics Asterix, Micky Maus 
und Tim und Struppi für Kinder empfehlenswert sind.

Hinter Mangas steckt außerdem mehr, als am Anfang 
scheint. Zunächst sieht man nämlich nur einen Comic aus 
Japan in spiegelverkehrter Leserichtung. Unbekannt ist 
jedoch, dass es mehrere Untergruppen für verschiedene 
Zielpersonen gibt. So kann jeder finden, was ihm gefällt. 
Ein Beispiel: Shojo (ausgesprochen „schotscho“), das sind 
Mangas für Mädchen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren 
(siehe Kasten). „Deswegen lesen auch mehr Frauen als 
früher Comics. Vor mehreren Jahren lasen überwiegend 
Männer Comics, und Mangas gab es schließlich auch noch 
nicht so viele.“

„Außerdem musste man Mangas früher noch ‚richtig’ plat-
zieren. Sodass sich ein gewöhnlicher deutscher Comicleser 
nicht an die japanische Leserichtung gewöhnen muss-
te. Die Preise mussten deswegen angehoben werden.“  
20-30 Mark haben sie dann gekostet, umgerechnet 10 bis 
15 Euro. Mittlerweile kosten schwarz-weiß Mangas nur 
noch 5 bis 7 Euro.

Vorurteil oder nicht – Comic lesen macht Jung und Alt Spaß.  
Aus diesem Grund wird der World of Comics auch von  
250 Personen am Tag besucht. Und da dieser umzieht,  
hoffen wir, dass es auch weiterhin so bleibt.

Danae Koumanioti 

Kein Kinderkram
In der Comicboutique von Karstadt in Stuttgart  

werden Comics auch für Erwachsene verkauft
Im Laden gibt es hunderte Comics –  
viele davon sind Erwachsenencomics.

Verkäufer Michael Lang ist selbst  
großer Comic- und Zeichentrick-Fan.

Beispiele für  Beispiele für 
Manga-Publikum  Untergruppen (Manga) 
Für Mädchen Shojo 
Für Jungen Shonen 
Für Frauen Josei 
Für Männer  Seinen

Wissenswertes über Comics:  
1.  Manga gibt es seit circa 20 Jahren in Deutschland

2.  „Erste“ Comics seit 30.000 Jahren, als Höhlenmalerei

3.  Der erste erfolgreiche Manga in Deutschland  
 war Dragonball

4.  Comic lesen macht genauso wenig dumm wie ein Buch!! 
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Die Hochschule der Medien (HdM) ist ein moder-
nes Gebäude und befindet sich auf dem Campus in 
Stuttgart-Vaihingen. Es ist sehr hell und übersichtlich. 
Fast alle Türen sind aus Glas, die Arbeitsräume und 
Hörsäle haben lange Fensterfronten und die meisten 
Arbeitsplätze sind mit Computern ausgestattet.

Im Studiengang Medieninformatik können die Studenten 
eine Ausbildung zum Spieleentwickler machen. In diesem 
Studiengang sind Paul Lawitzki, Melina Diener und Marius 
Herbich gerade dabei, gemeinsam ein neues Computerspiel 
zu entwickeln. 

Paul Lawitzki hat nach seinem Realschulabschluss noch 
Abitur gemacht, um zuerst Informatik zu studieren und 
danach auch noch seinen Master zu erlangen. Im Anschluss 
hat er anderthalb Jahre in München als Ingenieur gearbei-
tet. Jetzt widmet er sich der Spieleentwicklung, obwohl er 
noch nie zuvor Spiele programmiert hat. Mit 3D-Grafik ist er 
jedoch schon vertraut, und kleine Spiele hat er auch schon 
selbst erfunden. Sein Ziel ist es, selbstständig zu werden 
und eine eigene Firma zu gründen. „Aber bis dahin“, sagt er, 
„ist es noch ein langer Weg.“

Melina Diener ist Studentin an der HdM und hat bereits 
Erfahrungen mit Film, Hörspiel und 2D-Animation. Ihr 
Studium dauert insgesamt drei Jahre. Marius Herbich war 
nicht zu sprechen.

Alessandro May 

Big Time Monkey
Studenten der Stuttgarter Hochschule der Medien  

entwickeln ein Computerspiel

Einer von den Dreien ist im Oktober letzten Jahres auf die 
Idee gekommen, ein „Adventurespiel“ zu entwickeln, in 
dem ein kleiner Affe aus einem Labor ausbricht und dann 
später die Welt rettet. Diese Idee musste jedoch erst gete-
stet werden, durch ein Demo (eine Kurzfassung des Spiels). 
Das Spiel war überzeugend genug, und so machten sie sich 
an die Arbeit. Nach wenigen Monaten, im Januar, konnten 
sie bereits auf der MediaNight der HdM, die jährlich am 
Ende des Semesters stattfindet, ihr Projekt den Gästen vor-
stellen.

Der Affe Gordo sitzt mit seinen zwei Brüdern Ham und Sam 
im Versuchslabor der verrückten Frau Doktor Dröge, die die 
drei für teuflische Experimente missbraucht. Gordo möch-
te entkommen, um es gegen das Böse aufzunehmen. „Seit 
ich zurückdenken kann – was aufgrund der zahlreichen 
Tierversuche nicht sehr lange ist – wusste ich, dass ich 
ein Superheld bin.“ Das Spiel beginnt. Super-Gordo läuft 
durch die Stadt, sammelt Objekte, nimmt sie mit, fügt sie 
zusammen, redet mit verschiedenen Leuten und löst Rätsel. 
Sein Weg führt ihn von Viertel zu Viertel, gespült durch die 
Kanalisation der Stadt. So konnten die Gäste selbst zum 
Helden werden und das Schicksal der Welt bestimmen, 
denn nach der wilden Großstadtjagd auf der Suche nach 
Ham und Sam stellt sich heraus, dass es um mehr geht als 
nur um die Rettung der beiden. Das Schicksal der ganzen 
Welt liegt in den „pelzigen Pfoten“ Gordos.

Das Spiel wurde auch am Gamesday der HdM, eine Art 
Spielemesse, vorgestellt und hat auch hier die Besucher 
begeistert. Die Charaktere wurden von Melina per Hand 
gezeichnet und später animiert. Paul erstellte hierfür die 
Hintergründe am Computer. Die Dialoge zwischen Gordo 
und den verschieden Leuten schrieb Marius, Regisseur 
dieses Spiels. Aufgenommen wurden die Dialoge im 
Tonstudio der HdM. Das Tonstudio befindet sich im 
Untergeschoss der HdM und besteht aus mehreren aus-
gestatteten Räumen. Einer war mit zahlreichen verschie-
denen Musikinstrumenten gefüllt. Zwei Räume sind aku-
stisch miteinander verbunden, um Anweisungen geben 
zu können oder einfach nur die Aufnahmen mitzuver-
folgen. Anweisungen zu den Aufnahmen für das Gordo-
Spiel erhielten die Sprecher von Marius. Da professionelle 
Sprecher eine entsprechende Bezahlung verlangen, wurde 
auch auf „Dahergelaufene“ zurückgegriffen. 

Das definitive Zusammenfügen der einzelnen Komponen- 
ten ist sehr zeitaufwändig. Aus diesem Grund ist das Spiel 
noch nicht fertig. Derweil wurde ein Externer beauftragt, 
die Musik zum Spiel zu komponieren. Zwischendurch muss 
das Spiel häufig durchgespielt werden, um Fehler zu finden 
und zu korrigieren und Details zu verfeinern. Den Namen 
gibt es bereits: „Big time Monkey“. Und auch die Website 
dazu. Hier wird bekannt gegeben, wann das Spiel spiel- 
bereit ist.

links: An der Hochschule der Medien in Stuttgart-Vaihingen 
kann man die Entwicklung von Computerspielen studieren.

Der Affe Gordo aus dem Spiel „Big Time Monkey“ hat sich viel 
vorgenommen – das Schicksal der Welt hängt von ihm ab.

Website zum Spiel:  www.bigtimemonkey.de
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Es ist vier Uhr morgens. Alle Leute schlafen, und auf den 
sonst so überfüllten Straßen ist nichts los. Nur in der Bäckerei 
und Konditorei Bosch in der Nähe des Hölderlinplatzes im 
Stuttgarter Westen wird fleißig Teig geknetet, denn hier 
wird schon seit 3 Uhr morgens gebacken. „Die Leute wollen 
schließlich die Brötchen schon am Morgen und nicht erst 
am Mittag“, meint Bernd Bosch, der 62-jährige Chef, der 
die Bäckerei leitet, die schon seit 90 Jahren in der dritten 
Generation besteht.

In der Backstube ist es dank dem großen Ofen ziemlich 
warm. Auf der gegenüberliegenden Seite, auf der sich die 
große Arbeitsfläche befindet, wird schon hart gearbei-
tet. Es werden Teige zubereitet und Brezeln geformt. Die 
Brezeln sind hier nämlich etwas ganz Besonderes. Sie sind 
die Spezialität des Hauses und werden von allen Kunden 
gelobt. Deswegen habe die Bäckerei auch den Zunamen 
„Brezelbäck“, erklärt Sohn Justin Bosch, der Bäckermeister.

Nach und nach wird die Bäckerei von einem intensiven 
Brötchenduft erfüllt, da jetzt die ersten Tafelbrötchen fertig 
sind. Nun werden auch die Teige für die Brote zubereitet. 
Hier wird alles selber gemacht, wie in fast keiner Bäckerei 
mehr. Bald ist es halb sechs und die Konditoren beginnen 
mit der Arbeit. Sie machen zuerst Berliner, denn die sind in 
der Faschingszeit das beliebteste Gebäck.

Justin Bosch macht die Arbeit Spaß, obwohl er unter der 
Woche sehr früh aufstehen muss und deshalb schon um 
sechs Uhr abends ins Bett geht. Aber am Montag ist alles 
viel entspannter, da hat die Bäckerei nämlich Ruhetag.  
Er berichtet, er sei gerne Bäcker und das Arbeiten mit Teig 
mache ihm großen Spaß.

Die besonderen Spezialitäten sind außer der Brezel auch 
noch die große Auswahl an Dinkelprodukten, rustikale 
Gebäcke. Hier wurden auch schon selber Brotsorten 
erfunden, wie zum Beispiel die Wurzelseelen, die aus 
Vollkornmehl, Möhren, Käse und Mais bestehen. Die 
Kunden schätzen vor allem die große Auswahl der an die 30 
verschiedenen Brotsorten.

Jetzt ist es schon kurz vor sieben, und die fünf Verkäufe- 
rinnen kommen nach und nach an. Langsam sind die 
Regale voll, und schon bald treffen die ersten Kunden ein. 
Unter ihnen auch Volker Steinberger. Er kauft hier zwei bis 
drei Mal die Woche ein. „Die Qualität ist hervorragend und 
die Bedienungen sind auch sehr nett”, sagt der 39-Jährige 
lachend. Er lobt auch sein Lieblingsgebäck, das seien die 
Brezeln. Auch Agate Müller, eine ältere Dame, ist hoch-
zufrieden. Für sie seien vor allem die Dinkelprodukte toll, 
da sie eine Weizenallergie habe und die sonst schwer zu 
bekommen seien. 

Marilena Schulz 

Wo noch wirklich alles „handmade“ ist
In der Bäckerei Bosch, wo sämtliche Backwaren von Hand zubereitet sind,  

wird den ganzen Vormittag unermüdlich gebacken.

Auch in der Backstube ist viel los. Alle packen mit an:  
Chef Bernd Bosch, Bäckereimeister Justin Bosch und 
die vier Bäckergesellen, denn jetzt hat ein neuer 
Arbeitsschritt begonnen: Es werden Teige für italienische 
Brote wie z.B. Ciabatta zubereitet, auch Flammkuchen 
und Schinkenhörnchen werden geformt. Immer öfter 
klingelt das Telefon, es werden Einzelbestellungen, aber 
auch Großbestellungen angenommen. Heute hat ein 
Kindergarten 300 kleine Brötchen bestellt. „Es ist zum Glück 
noch nie solch eine Großbestellung abgesagt worden“, 
kommentiert Herr Bosch. 

Bald ist der erste Ansturm der Berufstätigen vorbei, und 
immer mehr Mütter mit Kleinkindern betreten die kleine 
Bäckerei, um den wöchentlichen Broteinkauf zu erledigen. 
Die Kinder bekommen von den netten Verkäuferinnen  
meistens ein kleines Brötchen gereicht.

Langsam werden die Backwaren immer mehr, und es wer-
den auch eher besondere Sachen, wie z.B. Anisbrot zube-
reitet. Was zu viel ist, wird in verschiedenen Wagen im Gang 
der Bäckerei aufbewahrt, bis wieder Platz in den Regalen ist.

Allmählich ist es ziemlich ruhig im Laden. Man hört das 
Rauschen der Teigrührmaschine und sieht das gleichmä-
ßige Formen der Bäcker vom Teig, denn in der Backstube 
wird immer gearbeitet. Man arbeite „hart aber herzlich”. 
Und es wird immer ganz genau gewogen und gemessen, 
um das zu überprüfen, kommt immer wieder überraschend 
der Wirtschafts-Kontroll-Dienst (WKD), damit sicher ist,  
dass die Kunden z.B. bei einem „200 g Dinkelbrötchen”  
kein „156 g Dinkelbrötchen“ bekommen. 

Im Nebenraum der Konditorei arbeitet jetzt alles auf 
Hochtouren. Es werden Torten gebacken, Flammkuchen 
hergestellt und der in der Backstube zubereitete süße 
Teig wird zu Bienenstichen und anderen süßen Teilchen 
verarbeitet. Die Konditoren werden nie müde, immer 
neue Torten und Kuchen zu backen, wie zum Beispiel die 
Schokoberliner, die gerade in der Friteuse zubereitet wer-
den.

Mittlerweile ist es 13 Uhr und die Bäcker gehen so langsam, 
denn morgen beginnt um 3 Uhr ein neuer Tag, an dem sie 
wieder fit für neue Brote und Backwaren sein müssen. Sie 
werden für ihre mühsame Arbeit täglich belohnt, denn 
Justin Bosch meint: „Ein Laden voller Kundschaft ist für uns 
die beste Belohnung.“

Bäckerei-Chef Bernd Bosch bringt die  
fertig gebackenen Brote in den Verkaufsraum.

Besonders für ihre Brezeln  
ist die Bäckerei Bosch  

im Stuttgarter Westen bekannt.
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Es ist früher Morgen auf dem Leonhardtsplatz 
der Stuttgarter Innenstadt. In der Leonhardts- 
kirche herrscht bereits seit acht Uhr in der 
Frühe eine rege Betriebsamkeit. Ein Team von 
Helfern ist bereits auf den Beinen und trifft 
Vorbereitungen für den anstehenden Tag. 
Denn es ist noch allerhand zu tun, bevor die 
Türen der Kirche schließlich geöffnet werden. 
Unzählige Vesperbeutel müssen gepackt, 
Getränkekisten untergebracht werden, etli-
che Tische und Stühle werden in dem großen 
Kirchensaal aufgestellt, der unter anderem als 
Speisehalle dient. 

Auch in der Küche herrscht hektisches Treiben 
und ein intensiver Suppengeruch kündigt 
bereits von der Zubereitung des Mittagessens. 
Man beginnt schon sehr früh mit allen not-
wendigen Vorkehrungen, und das ist auch kein 
Wunder, denn erfahrungsgemäß rechnet man 
hier mit bis zu 1000 Besuchern pro Tag. „Und 
da kann man trotz Vorbereitung auch mal 
ins Schwitzen kommen“, wie der Küchenchef 
Dieter Grabowski meint. 

Die Vesperkirche ist eine Einrichtung des 
Diakoniepfarramtes Stuttgart und existiert 
bereits seit 16 Jahren. Jedes Jahr öffnet die 
Vesperkirche für 7 Wochen zwischen Januar 
und März ihre Türen für diejenigen, die am 
Rande des Existenzminimums leben. Doch 
bietet die Vesperkirche nicht einfach nur 
eine warme Suppe am Tag und ein paar 
warme Decken. Tagtäglich kümmert sich 
ein engagiertes Team von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern um die Belange der Bedürftigen 
(darunter Köche; ein Ärzteteam; Friseure; 

Sozialarbeiter und sogar Tierärzte, die sich 
um die Tiere der Verarmten sorgen). Auch für 
ein kulturelles Angebot ist gesorgt. So finden 
in regelmäßigen Abständen Konzerte und 
Theateraufführungen statt, um den Menschen 
in ihrer verzweifelten Situation einige 
Lichtblicke zu bereiten und Trost zu spenden. 

Da zunehmend auch jüngere Familien mit 
Kindern von der Armut bzw. vom sozialen 
Abstieg betroffen sind, ist auch eine Spielecke 
für die Kinder eingerichtet worden. „Die 
Tatsache, dass Vesperkirchen immer noch so 
dringend benötigt werden, ist ein Skandal 
und ein Armutszeugnis“, so Diakoniepfarrerin 
Karin Ott zu dem auch in diesem Jahr wieder 
stattfindenden Projekt. Und tatsächlich – in 
den letzten beiden Jahren ist die Zahl der von 
Armut Betroffenen in Stuttgart wieder ange-
stiegen, und obwohl Baden-Württemberg im 
Vergleich zu anderen Bundesländern relativ 
gut abschneidet, so ist Armut noch immer all-
gegenwärtig und überall anzutreffen.

Beispielsweise wächst jedes 8. Kind Baden-
Württembergs in ärmlichen Verhältnissen 
auf, jeder 10. Bewohner des Bundeslandes 
lebt unterhalb der Armutsschwelle, und eine 
Besserung ist nicht in Sicht.

Doch gibt es in Stuttgart viele soziale 
Hilfsnetzwerke wie beispielsweise der Wohl- 
fahrtsverband Caritas, die Straßenzeitung 
Trott!War und viele weitere, die sich dennoch 
darum bemühen, dieser Not Einhalt zu gebie-
ten. Besonders vonseiten der Kirche wird, vor 
allem durch Aktionen, aktiv gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung vorgegangen. Allein 
in Baden-Württemberg gibt es bereits 23 
Vesperkirchen, unter anderem in Ludwigsburg, 
Ulm und Kirchheim/Teck.

Mittlerweile ist es zwölf Uhr am Mittag, vor 
der Kirche haben sich bereits Dutzende 
Obdachlose und Bedürftige unterschiedlich-
ster Altersgruppen eingefunden. Etliche 
Mitarbeiter halten sich vor der Einrichtung auf, 
bereit Fragen zu beantworten und wenn nötig 
zu helfen. Im Kircheninneren fällt sofort der 
große Massenandrang vor der Essensausgabe 
auf. Hier wird ab 11:30 Uhr warmes Essen und 
Tee ausgegeben. Auch für den Hunger danach 

David Rambow 

„Mehr als nur ein  
Teller warmer Suppe“

Die Vesperkirche Stuttgart

ist gesorgt, so werden immer Nachmittags 
kostenlose Vesperbeutel verteilt. Heute gibt es 
neben Suppe auch Spätzle mit Weißwurst, dazu 
Kaffee oder Tee – je nach Geschmack. Doch für 
einen solchen Aufwand bedarf es auch tat-
kräftiger Unterstützung. Tag für Tag arbeiten 
an die 500 Ehrenamtliche, Sozialarbeiter und 
Diakone an der Durchführung des Projektes. 
So auch Herr Kries, ein Experte, der schon seit 
einigen Jahren aktiv bei der Vesperkirche mit-
wirkt. „Wir in der Vesperkirche legen großen 
Wert auf das soziale Miteinander von Helfern 
und Geholfenen. Aufeinander eingehen und 
gegenseitiges Verständnis ist besonders wich-
tig“, so Herr Kries zu besonderen Grundsätzen 
der Vesperkirchen Aktion. 

Wer will, kann hier auch Zeitung lesen oder 
Musik hören. An vielen Tischen sieht man klei-
ne Grüppchen, die Skat spielen oder einfach 
nur miteinander reden. Passend dazu auch das 
Aktionsmotto „Nicht einfach nur essen son-
dern leben!“. Die Leute sollen sich wohlfühlen, 
hier kann jeder so sein wie er ist. Für viele eine 
ganz neue Erfahrung, denn im Alltag stoßen

arme Menschen oft auf Unverständnis. Sie wer-
den sozial ausgegrenzt oder zumeist gar nicht 
beachtet, was es umso wichtiger macht, das 
Problem zur Sprache zu bringen und darauf 
aufmerksam zu machen. Dies sei ein wichtiger 
Aspekt der Vesperkirche und trägt auch zur 
Problemlösung bei, so der Fachmann. Denn 
aufgrund der Unmengen an Nachrichten, mit 
denen wir heutzutage täglich konfrontiert wer-
den, ist es schwer den Überblick zu behalten, 
und so geriet auch das eigentlich sehr wichtige 
Thema „Armut“ allmählich ins Hintertreffen.

Ein weiterer Problemfaktor sei auch, dass sich 
viele von Armut Betroffene wegen Minder- 
wertigkeitsgefühlen selbst isolieren. Herr Kries 
weiß von Fällen, in denen sich betroffene 
Familien vor lauter Scham über Wochen hin-
weg in ihren Zimmern verbarrikadiert haben 
sollen. 

Der Hauptauslöser ist zumeist die erfahrene 
Ablehnung durch die Gesellschaft. „Dabei ver-
gessen viele Leute, dass Armut jeden treffen 
kann und das auch ohne Eigenverschulden“, 
meint Herr Kries. Armut lässt sich leider nicht 

vermeiden, es wird sie immer geben, aber in 
welchem Maße, bleibt größtenteils der Politik 
und der Gesellschaft überlassen. Auf die Frage 
hin, wie man das Problem Armut zumindest 
teilweise lösen könnte, antwortet der Experte:

„Die beste Möglichkeit der Armut etwas entge-
genzusetzen, wäre vorzubeugen. Es nicht erst 
zum Extremfall kommen lassen. Gerade beim 
Beispiel der Vesperkirche kann man sehen, 
dass Hilfe erst nach dem Extremfall meist zu 
spät kommt. Hierher kommen Menschen, die 
körperlich wie seelisch bereits so angeschla-
gen sind, dass ihre Aussichten, ein gesellschaft-
lich anerkanntes bzw. normales Leben wieder 
aufzunehmen, praktisch chancenlos sind.“

Es ist später Nachmittag, gegen 16:00 Uhr neigt 
sich der Tag in der Vesperkirche Stuttgart dem 
Ende zu. Einige Wenige sind bereits gegangen, 
doch die restlichen Anwesenden finden sich 
nach und nach in der Kirchenhalle ein.

Denn hier wird der Tag wie immer mit einem 
Konzert und einer Andacht abgeschlossen. 
Vereinzelt kann man noch herumtobende 
Kinder ausmachen, während deren Eltern auf-
merksam zuhören. Fünfzehn Minuten später 
dann strömen die Menschen scharenweise aus 
der Kirche. Die Konzertband und ein Großteil 
der Helfer packen auch schon ihre Sachen. 
Eine Gruppe von Mitarbeitern bleibt zurück, 
um aufzuräumen und für Ordnung zu sorgen. 
Die Leonhardtskirche schließt ihre Tore und 
ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Doch auf 
jeden Tag folgt ein neuer, und die Vesperkirche 
wird auch morgen wieder in Aktion treten. Ein 
weiterer Tag im Dienste der Bedürftigen.
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Es gibt einen Satz, den wir in den vergangenen 
Jahren häufig gehört haben: „Was wir schrei-
ben müssen, ist ein Auftrag des Lehrers!“ So oft 
wir ihn vernahmen, so oft sind wir ihm auch mit  
methodischer und didaktischer Phantasie begeg-
net, haben die Unmutsäußerung zum Bestandteil 
unseres Vorgehens gemacht. Wenn das Schreiben 
lediglich als Anweisung verstanden wird, so unser 
Rückschluss, muss es uns gelingen, diesen schein-
baren „Zwang“ literarisch derart zu gestalten, 
dass er als „Diktat“ vergessen und das Schreiben 
irgendwann Spaß machen würde. Dies erreichten 
wir nicht zuletzt durch die Thematisierung dieser 
Schülerempfindung.

Die jüngste Formulierung diesbezüglich stammt aus einem fiktiv-realen 
Chat-Gespräch, der aus einer der Schreibübungen hervorging:

Chat-GespräCh 6 Artem Hey, du Penner, was geht?

 Elbreg Halt dein Maul, du Emo!

 Elbreg Gut ^^ und dir?

 Artem Auch. Was machste grad so??

 Elbreg Ich chatte grade mit dir xD und du?

 Artem Ich stell grad ein Video deiner Theateraufführung in YouTube rein x`D

 Elbreg Achso, das im Camp xD

 Artem Jop! :D

 Artem Was hatten wir eigentlich auf und wann hast du eigentlich Bock, 
schwimmen zu gehen?

 Elbreg Wenn du das Video reinstellst, wirst du morgen sterben!  
Wir hatten nix auf. Ich habe es dir doch in der Schule gesagt,  

➔ wir gehen Samstag. Hör auf so viel zu schreiben!

 Artem Sorry, aber ich muss viel schreiben,  
weil es ein Arbeitsauftrag vom Lehrer ist.

 Artem Ok. Also Samstag :D

 Elbreg Auftrag vom Lehrer xD?

  (Artem = Artem Simonenko, Elbreg = Igor Sangalov)
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Die letzte Runde unseres Unterrichtes im Dialog war anders ausgerich-
tet als die Schuljahre zuvor. Dies lag zum einen an unserer schon vier-
jährigen Erfahrung im Umgang mit den Methoden und didaktischen 
Ansätzen, um Schüler ins literarische Schreiben zu motivieren, ande-
rerseits hatte sich in unserem letzten Jahr aber auch die Gelegenheit 
ergeben, das Schreibprojekt insofern zu erweitern als der Theater- und 
Filmautor und Regisseur Nuran David Calis ebenso in der Klasse aktiv 
wurde. Im Rahmen des Veranstaltungskonzeptes „Theater trifft Schule“ 
erarbeite Calis Texte mit den Schülern, die am Theater in Stuttgart zur 
Aufführung kommen werden. Um uns zu ergänzen, einigten wir uns zu 
Beginn des Schuljahres auf ein gemeinsames Thema.

Die Wirklichkeit zeigt, dass die meisten der Schüler unserer Klasse 9b 
ungefähr sechseinhalb Stunden täglich vor dem Fernseher und noch 
ein paar zusätzliche, eine nicht genau festzustellende Zeit, am PC ver-
bringen. Deshalb lag das Wort „Bild:schirme“ als Motto der beiden 
Schreibprojekte nahe. Das bemerkenswerte dieses Begriffes liegt in sei-
ner Mehrfachbedeutung, die vom „Bild“, das schirmt, also durchaus eine 
„Schutzfunktion“ einnimmt aber auch „abschirmen“ kann und einen 
Fokus der tatsächlichen Begegnung von Schülern mit ihrer Welt absteckt 
– wir könnten auch „virtuelle Lebenskommunikation“ sagen – bis hin 
zum Wort realiter reicht, sprich, überall dort, wo man heute mit einem 
Bildschirm konfrontiert ist: Fernseher, Computer, Ipad, Taschentelefon, 
usw.

 MTV Meine Lieblingsbeschäftigung ist es auf MTV Musik zu hören oder 
Cartoons anzusehen. In einem Cartoon, beispielsweise, zeigen sie das 
Leben einer amerikanischen Familie, der lustige Dinge passieren.

 Alltägliches Immer wenn ich von der Schule nach Hause komme, steht das Essen 
so gut wie auf dem Tisch. Meine Mutter bereitet meistens italienische 
Gerichte zu. Spaghetti oder Penne mit Tomatensoße, Parmesan und 
etwas Fleisch. Ab und zu kocht sie auch Reis oder Spätzle. Während des 
Essens schauen wir uns italienische Serien an. Z.B. das italienische „Big 
Brother“ oder „X-Faktor“ und andere Sendungen. Wir reden während 
des Essens nur sehr selten, da lieber gegessen wird.

Diese beiden Texte wurden von Nicola Trotta geschrieben.

Nicht minder aussagekräftig ist ein Chat-Gespräch zwischen Kevin 
Kendel (InN---^!?) und Phuoc Dang Truong (RPG347):

Chat-GespräCh 3 InN---^!? Jo, Dang! Was geht? Runde Black Ops?

 RPG347 Jo, Kevin. Was geht bei dir erst mal?

 InN---^!? Joa, gut. Ey, ich fass es nicht! Ich wurde aus 1S Server gebannt,  
weil ich eine KD von 24,5 hatte -.-

 RPG347 LOL ich dachte du wurdest aus 1S Server gebannt,  
weil du zu viele Köpfe zerbombt hast?

 InN---^!? Was?! Egal, kann mich nicht erinnern,  
ich messer alle einfach Ownage ower FTW1 ^^

 RPG347 Wenn du gerne das Messer  
benutzt, spiel doch lieber Assasin’s creed  

 InN---^!? Ne, habe schon alle Zeilen durch. Will aber auch mal  
Battlefield Bad Company spielen, das Add-on kommt ja bald  

 RPG347 Stimmt, das Add-on kommt bald, ich hoffe es  
kommt so schnell wie möglich, will das nämlich zocken!!!  

 InN---^!? Ja, die Deppen sollen schnell machen.

 RPG347 Soll ja bessere Grafik haben, aber auf Crysis habe ich auch Lust  
 RPG347 Aja, Crysis, ist da net der Metall Futzie?

 InN---^!? Joa, Crysis ist ja Metall Futzie,  
aber Crysis 2 kommt April 2011 heraus, Alter!  
Das soll die beste Grafik haben,  
es braucht aber mindestens meinen Schrott-PC  

 RPG347 Bis Crysis 2 rauskommt, dauerts lang,  
ich will lieber Final Fantasy 14 zocken!

 InN---^!? Du mit deinen RPGS xD egal jetzt ZOCKEN! :D

 RPG347 Jo, zocken wir Black Ops. Bis gleich!

Dina Hamdan nähert sich der Chat-Platform Kwick mit folgenden Sätzen:

 Kwick? Kwick ist eine Seite, auf der man sich zuerst einen  
account erstellen muss, um sich später einzuloggen.  
Und schon kann man mit seinen Freunden chatten.  
Naja, wenn die schon ein Profil bei Kwick haben.  
Man kann Kommentare aufschreiben und Bilder der  
anderen anschauen. Oder selbst welche hochladen.  
Besitzt man eine Webcam, kann man sich sogar sehen,  
wenn man miteinander redet. Als wäre man in  
einem Raum. Du kannst aber auch neue Freunde  
kennenlernen, ohne aus dem Haus zu gehen.
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Ausgangspunkt der Texte, die auch in den Poetischen Kritzeln publi-
ziert werden, war ein ganztägiger Schreibtag im Waldheim „Raichberg“, 
bei dem die Schüler den Auftrag erhalten hatten, sich Begriffe und 
Wörter aus ihrer Welt der Medien und Kommunikation auszusuchen 
und darüber zu schreiben. Schnell kamen Wörter wie Facebook, Kwick, 
Playstation3, Film, Musik, SMS oder chatten zusammen. Aber auch darin 
verborgene Assoziationen jenseits des reinen Spaßfaktors wie „Stress“,  
„gemeinsam etwas unternehmen“ und „jemanden nerven“ kamen zur 
Sprache, die sich aus der Auseinandersetzung mit Computerspielen  
wie Call of Duty: Black Ops – ein Ego-Shooter – oder aus Serien wie 
SpongeBob und What’s up, Dad? ergaben.

phantasie 7 Mein Tag mit SpongeBob Mein Tag mit SpongeBob begann, indem wir Fußball spielten auf den 
Quallenfeldern. Derjenige, der am meisten Quallen abschoss, hatte 
gewonnen. Natürlich habe ich Sponge besiegt und er hat geheult. 
Anschließend ging SpongeBob arbeiten und ich schlafen. 

  Als ich ihn später abholte, war ich richtig ausgeschlafen und topp fit  
und SpongeBob müde. Wir gingen zum Friseur, damit ich meine  
Haare schneiden konnte für die Party im SkyPalace in Redwood Town. 
Wir hatten zwei Chicas am Start für den Abend. 

  Als es soweit war, holten wie die Ladys ab und rockten die Bühne 
mit unseren Weibern. Danach tranken wir uns voll und mussten ins 
Krankenhaus eingeliefert werden. Dort verbrachten wir die Nacht und 
als mein Vater mich abholte, wusste ich, dass ich Hausarrest bekommen 
würde. Tja, das war unser geiler, bombastischer Abend. (Vedat Salih)

phantasie 10 Ein Tag mit Charlie Als ich heute Morgen aufgestanden bin, war ich sehr überrascht, 
denn Charlie Harper hatte mich geweckt. Charlie Harper, der beste 
Komödiant, den es gibt. Zum Frühstück hat er wie immer seinen Kaffee 
getrunken und Zeitung gelesen. Anschließend mussten wir zu meinem 
Spiel, denn wir haben gegen den MTV Stuttgart gespielt. Auf dem  
Weg dorthin hat Charlie jede Frau angemacht, die er „attraktiv“ fand.  
Na ja, von zwei oder drei Frauen hat er eine Backpfeife bekommen.

  Mitten im Spiel, als der letzte Mann vom MTV einen Spieler von  
meiner Mannschaft gefoult hatte, gab es nur eine gelbe Karte und 
einen Freistoß. Das hat Charlie so aufgeregt, dass er aufs Spielfeld  
rannte und dem Schiedsrichter die Karten wegnahm. Er zeigte dem 
Schiri die rote Karte und pfiff das Spiel zu Ende. Leider haben wir  
nur 3:3 geschafft, doch es hat sehr viel Spaß gemacht.

  Nach dem Spiel brachte mich Charlie mit seinem Mercedes nach  
Hause und verabschiedete sich, denn er musste noch zu seiner 
Freundin. Als ich dann kurz vor dem Einschlafen war, habe ich mich 
noch an den lustigsten Tag meines Lebens erinnert und dämmerte 
glücklich und zufrieden davon. (Athanasios Tsatalmpasidis)

Neben den Schreibaufgaben, ein Chat-Gespräch im Unterricht nachzu- 
zeichnen oder eine Filmphantasie zu entwickeln, indem einer der Helden 
aus den Serien einen Tag mit den jeweiligen Schülern verbringen sollten, 
sind aber auch immer wieder Alltagsabläufe thematisiert worden.

Vielleicht am eindrucksvollsten im Text von Loris Roberto Atzori aus 
Italien, der zwar der älteste in der Klasse war – 18 Jahre – aber erst seit 
kurzer Zeit Deutsch lernt:

 alltag

 5.30 Uhr Heute werde ich nicht zu spät kommen.

 5.50 Uhr In zehn Minuten gehe ich duschen.

 6.00 Uhr 10 Minuten kann ich noch schlafen.

 7.10 Uhr Verdammt, ich hab wieder verpennt. Schnell duschen.

 7.30 Uhr So schnell war ich auch wieder nicht. 

 7.47 Uhr Ich kriege die Bahn.

 8.00 Uhr Ich bin in der Schule. Gott sei Dank ist Montag.  
Die ersten zwei Stunden habe ich Sport.

  Gut überstanden. 2 Stunden Reli sind auch schnell vorbei.  
Jetzt mich nur noch durch Englisch durchquetschen.  
Dann ist der Schultag schon vorbei.

 12.10 Uhr Ich darf nach Hause.

 13.00 Uhr Ich bin zu Hause. Ich koche mir erst einmal etwas  
und dann gibt es nur noch den Fernseher.

 14.00 Uhr Meine Mutter kommt nach Hause.  
Zimmer nicht aufgeräumt und ich liege auf dem Sofa = Streit.  
Nach einer halben Stunde räume ich eine halbe Stunde auf.

 15.00 Uhr Wieder auf dem Sofa. Im Fernsehen läuft jetzt nur noch Kinder- 
kram. Mann, ist mir langweilig. Ich könnte eigentlich lernen,  
aber mir ist es im Augenblick lieber langweilig. Meine Mutter  
hat italienische Salami gekauft. Heute will ich unbedingt lernen,  
aber erst in einer halben Stunde, wenn die Sendung vorbei ist.  
Ich höre mir noch zwei Lieder an, dann fange ich an zu lernen.  
Noch 2 Minuten. Oh, schon

 20.00 Uhr Jetzt gibt’s Abendessen. Um 21.00 Uhr lerne ich eine halbe Stunde.

 21.00 Uhr Ich gehe in mein Zimmer und überlege, was ich lernen soll.  
Fast geschafft. Die Uhr tickt. Oh,

 21.10 Uhr Der Film fängt an.

 23.00 Uhr Jetzt könnte ich noch was lernen, aber ich tue lieber so,  
als wäre ich müde und gehe schlafen.

 23.30 Uhr Beim Nachdenken habe ich Mathe gelernt. 

Aus seiner Feder auch der Text „Ich“ – eine Orientierung.

  ich kann nicht jeder sein, denn sonst würde es nicht du, er, sie, es, wir,  
ihr und sie geben. Mit dem Wort „ich“ kann sich jemand beschreiben. 
Zum Beispiel wenn man sagt, ich bin ein Mensch. Wenn ich sage,  
dass ich ein Mensch bin, dann ist es egal, wie ich aussehe oder was  
ich anhabe oder was ich mache oder aus welchem Land ich komme.  
Das Wichtigste ist, dass ich reden kann. Dann kann ich erzählen,  
wer ich bin. So wie es ein anderer auch könnte, der anders aussieht  
als ich, der etwas anderes anhat, der aus einem anderen Land kommt.  
Es kann aber auch sein, dass jemandem mein Ich nicht gefällt.  
Damit kann ich auch leben. Aber ich bleibe immer noch Ich.
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Bei einer Klasse, in der die Schüler jeden Morgen alle Himmelsrichtungen 
dieser Welt durch ihre vielfältigen Herkunftsbeziehungen ins Schwäbi- 
sche zusammentragen war es uns ein kontinuierliches Anliegen, auch das 
Thema „Heimat“ erneut aufzugreifen. In den vergangenen fünf Jahren 
war der „Heimatbegriff“, die Auffassungen dessen, was Heimat ange-
sichts der zunehmenden geographischen Grenzenlosigkeit aus medialer 
Virtualität und sekundenschneller Kommunikation bei den Schülern 
auslöst, immer wieder eine spannende Herausforderung, die Worte für 
deren Gefühle und Gedanken zu finden. In den ersten Poetischen Kritzeln 
haben wir seinerzeit Dialoggedichte veröffentlicht, die nichts anderes 
als ein Weiterschreiben eines Textes von Friedrich Hölderlin bekundeten. 
Hölderlin hatte eines seiner Heimatgedichte nicht zu Ende geschrie-
ben. Das kam und kommt dem Schreibenden natürlich einer Einladung 
gleich. In diesem Jahr hingegen haben wir ein Gedicht des türkischen 
Schriftstellers Aras Ören zu Grunde gelegt, um mit einem vorgegebenen 
Satz – „Gestern traf ich meine Heimat“ – die Wahrnehmung eines sehr 
deutschen Wortes zu skizzieren. Ein paar Beispiele mögen genügen, um 
nachzuspüren, wie lebendig das Wort „Heimat“ eine nicht zu leugnende 
Größe darstellt.

 Gestern traf ich meine Heimat… sie sagte mir, dass ich bald Ferien hätte und ich im Urlaub  
zu ihr ginge… Meine Herkunft ist meine Heimat. (Vito Brescia)

 Gestern traf ich meine Heimat… als ich durch eine blühende, frühlingsdurchflutete Wiese lief.  
Sie sagte: Die Düfte, die dich verzaubern, sind in mir verborgen.  
Ich gebe sie frei, wenn der Wind an die Tür klopft und die Tulpen,  
die Primeln, den Löwenzahn und die Gräser durchkämmt. Wenn 
du barfüßig durch die noch mit Tau besprühten Gräser watest… 
Ja, dann fühlst du dich geborgen, sorglos, ja fast schon frei wie ein 
Schmetterling. Wenn das Orchester meiner Wiese dein Gehör zum 
Schmelzen bringt. Dann bist du daheim. Vielen Dank, Heimat,  
dass du mich in deinen Zauber hüllst… (Oliver Edelmann)

 Gestern traf ich meine Heimat… Sie sah sehr nachdenklich aus. Ich fragte sie, wie es ihr ginge.  
Sie antworte: Es sind Erinnerungen an alte Zeiten da und die  
bleiben für immer. Leid und Trauer, Armut und Krieg. Ich bin froh,  
dass alles vorbei ist. (Etnike Kocinaj)

 Gestern traf ich meine Heimat… in Trabzon (Türkiye). Sie sagte: Schön, dich wieder zu sehen, fühle  
dich hier sicher und habe Spaß. Ja, sagte ich, ich habe dich vermisst.  
Es ist schade, dass ich nur in den Ferien kommen kann, aber eines  
Tages bleibe ich für immer hier. Dann werden die Tage viel schöner  
und ich werde immer Spaß haben, hier in meiner Heimat. Ich vermisse 
die schönen Tage. Am Strand mit den Freunden abends chillen und  
die Spiele von Trabzon anschauen… Eines Tages kehre ich zurück. 
(Ibrahim Ogün Sener)

 Gestern traf ich meine Heimat… an einer Bushaltestelle. Sie sah sehr schön aus. Ich sagte zu ihr,  
wie sehr ich sie vermisst hätte. Sie antwortete: Ich habe dich auch 
vermisst und nahm mich mit zu ihr nach Hause. Nach Griechenland. 
(Athanasios Tsatalmpasidis)

 Gestern traf ich meine Heimat… Sie sah traurig aus. Sie fragte mich: Weshalb bist du so schnell  
fortgegangen? Seitdem du weg bist, hat sich alles verändert.  
Du kommst mir fremd vor. Ich antwortete nur, dass man lernen  
sollte, loszulassen und zu akzeptieren, dass man älter würde.  
Dazu gehören Veränderungen. (Jennifer Zeitler)

Veränderungen, sie sind vonnöten, um den Gedanken von Jennifer Zeitler 
noch einmal zu unterstreichen – auch sprachlich. Zwischen Lebensalltag 
und virtueller Orientierung, zwischen Kommunikationssträngen, die 
in einer beschleunigten Parallelität verlaufen und den Wünschen und 
Sehnsüchten, die sich aus Film und Fernsehen nähren und teilweise in 
die Gewohnheiten vieler Jugendlicher stolpern. Irgendwo zwischen 
all dieser Gleichzeitigkeit schöpfen sich brüchige Augenblicke ins 
Poetische… und in altbekannte Themen.

Chat-GespräCh 1 Joel Hi!!!

 Vito Hi, Joél. Was geht?

 Joel Eine Frage. Hast du morgen Schwänzeritis?

 Vito Was meinst du?

 Joel Keine Lust auf Schule, solln wir Schwänzeritis bekommen? Haha!

 Vito Hahahah, achso, jetzt weiß ich, was du meinst.

 Joel Ich muss off. Ciao. Haha. Spaß!!!

 Vito Haha, du Holz!

 Joel Ich muss off, ciao!!!!

 Vito Also geh doch jetzt off. Ciao!

  (Joél = Joél Noah Graham; Vito = Vito Brescia)

Chat-GespräCh 11 schoko_keggs13xx Heey, Engel

 ANNY_slo Heii, Schatzzz

 schoko_keggs13xx naa wie geht’s dir?

 ANNY_slo naja, könnt besser gehen, bei dir ?

 schoko_keggs13xx ooh was los?  ōōm ja mir geht’s ganz hōhō xD

 ANNY_slo hehe hōhō x) ah will net darüber reden, ich sags dir morgen in der 
Schule  :p na was machst du so?

 schoko_keggs13xx okeey, sonst haben wir ja nichts zu reden im Unterricht   
aach ich ess grad xD und du?

 ANNY_slo Haha x) is ja wahr, nen guten :p ah nix bestimmtes face, msn… na was 
geht so mit S:p?

 schoko_keggs13xx dankō  asoo… emmm ach des erzähl ich dir morgen,  
was geht so am WE?

 ANNY_slo ahh, wie jedes WE Party :p… na hat dich A. schon angerufen :p?

 schoko_keggs13xx OMG geh ma weg mit dem haha xD des isn’ Opfer 

  (schoko_keggs13xx = Filothey Papadopoulou; ANNY_slo = Anja Zotlar)

Das Schreiben ist keine Mitteilungsform,  
die verloren gegangen ist, sie hat sich nur gewandelt.

José F.A. Oliver, Dozent

Waldemar Staniczek, Lehrer
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Ein Add-On (engl. to add „hinzufügen“/„anhängen“ und engl. 
on „auf“, auf Deutsch etwa „Erweiterung“ oder „Erweiterungs- 
paket“) ist ein optionales Modul welches bestehende Hard- 
oder Software erweitert. 

Assassin’s Creed (dt. Credo des Assassinen) ist ein Videospiel 
das von Ubisoft Montreal entwickelt und von Ubisoft veröffent- 
licht wurde. Die PlayStation-3- und Xbox-360-Versionen 
erschienen in Europa am 15. November 2007. Die PC-Version 
ist seit dem 10. April 2008 erhältlich. Auf eine Demoversion des 
Spiels haben die Entwickler bewusst verzichtet. Verantwortliche 
Produzentin des Spiels ist Jade Raymond, unter deren Leitung 
mehr als 300 festangestellte Mitarbeiter vier Jahre lang an des-
sen Entstehung arbeiteten. Laut New York Times war es einer 
der am meisten erwarteten Spieletitel des Jahres 2007. Beim 
Spiel geht es um einen computermanipulierten Menschen, 
der in die Zeit des Dritten Kreuzzuges 1191 zurückversetzt 
wird. Neben anderen Kritikpunkten wird beispielsweise ange-
führt, „dass die Morde nichts weiter seien als eine immer gleich 
ablaufende Ansammlung von zum Teil unglaubwürdigen Mini-
Spielen.“ In der Öffentlichkeit freigegeben ab 16 Jahren.

Battlefield: Bad Company 2 ist ein von Digital Illusions CE ent-
wickelter Ego-Shooter, der im März 2010 von Electronic Arts für 
Microsoft Windows, PlayStation-3 und Xbox 360 veröffentlicht 
wurde. Im Dezember 2010 erschien zudem eine Variante für 
das Apple iPhone. Das Spiel ist Teil des Battlefield-Franchises 
und der direkte Nachfolger von Battlefield: Bad Company. Es 
bietet eine etwa sechs bis acht Stunden lange Einzelspieler-
Kampagne, das Hauptaugenmerk liegt jedoch, wie bei allen 
Battlefield-Spielen, auf den Multiplayer-Onlinegefechten. Als 
Hintergrund der Einzelspieler-Handlung und der Multiplayer-
Gefechte dient ein (nicht-nuklearer) Krieg zwischen den 
Vereinigten Staaten und Russland. Im Einzelspieler-Teil steuert 
der Spieler einen Soldaten einer Kommandoeinheit, die wäh-
rend dieses Krieges einer russischen Superwaffe auf der Spur 
ist. In der Öffentlichkeit ab 18 Jahren freigegeben.

Call of Duty: Black Ops ist ein Ego-Shooter. Spiel einer Reihe 
(Call-of-Duty-Reihe). Auf manchen Geräten auch in 3D spielbar. 
Veröffentlicht im November 2010, verkaufte sich das Spiel inner-
halb 24 Stunden 5,6 Millionen Mal mit einem Rekordumsatz 
von 360 Millionen US-Dollar. Es handelt von Zeit des Kalten 
Krieges. Charaktere sind ein Elitesoldat, ein CIA-Agent oder 
ein russischer Ex-Sergeant. U.a. geht es um eine experimentel-
le deutsche chemische Waffe, das Nervengas „Nova-6“. Es gibt 
Einzelspielermöglichkeiten und Varianten, die mehrere Online-
Spieler zulassen. In der Öffentlichkeit freigegeben ist es ab  
18 Jahren.

Charles Francis „Charlie“ Harper ist ein Junggeselle in den 
Vierzigern, der als Komponist sehr erfolgreich im Werbejingle-
Geschäft tätig ist und damit viel Geld verdient. Ab der fünf-
ten Staffel beginnt er eine neue Karriere als Komponist von 
Kinderliedern, da mit den Werbejingles kein ausreichendes 
Einkommen mehr zu erzielen ist. Charlie fällt auch dies, wie 
so oft, einfach zu. Er besitzt ein Haus am Strand von Malibu. 
Außerdem hat er auf jede Situation einen witzigen Kommentar 
parat. Er trinkt, unabhängig von der Tageszeit, regelmäßig 
Alkohol und hat ein offensichtliches Glücksspiel-Problem. 
Typischerweise trägt er Bowling-Hemden und Shorts. 
Jedoch hindert ihn seine lockere Lebensart nicht daran, auch 
Verantwortung für die Familie zu übernehmen. So hat er zum 
Beispiel Alan und dessen Sohn Jake angeboten auf unbe-
stimmte Zeit bei ihm zu wohnen, da Charlie sie nicht ihrer 
gemeinsamen Mutter Evelyn aussetzen will. Von ihm wird 
behauptet, dass er ein chauvinistischer Frauenheld sei. Er 
schert sich wenig um die Gefühle von Frauen und ist nur auf 
Sex aus; was ihn überaus oft in peinliche Situationen bringt, auf 
die er gern mit einem „mea culpa“ reagiert. Ein Kind ist jedoch 
dabei nie entstanden. Die einzigen Frauen, für die Charlie Dinge 
geopfert hat und an die er sich länger band, waren Lisa (Denise 
Richards), die auch längere Zeit bei ihm wohnte, die Ballett-
Tänzerin Mia (Emmanuelle Vaugier) und Chelsea (Jennifer Bini 
Taylor). Mit Mia und Chelsea hat Charlie sogar Heiratspläne, 
die jedoch aus verschiedenen Gründen verworfen werden. 
Eine weitere Frau in Charlies Leben ist Nachbarin Rose, seine 
Stalkerin, mit welcher er in einer Art Hass-Liebe verbunden ist 
(was er nur sehr selten zugibt – siehe Folge 100: Eine Blondine 
mit Kaffee). Charlies Vater starb, als er noch sehr jung war. Er und 
Alan hatten daraufhin einige Stiefväter. Seine Mutter Evelyn 
hat ihre Männer stets dominiert und gedemütigt. Aufgrund 
dieser Erfahrungen neigt Charlie dazu, enge Verbindungen zu 
Frauen zu vermeiden, um sich selbst zu schützen. Trotz wie-
derholter gegenteiliger Äußerungen ist er froh, dass Alan und 
Jake bei ihm wohnen, da beide Abwechslung in sein eigentlich 
einsames Leben bringen. Vor Beginn der neunten Staffel stirbt 
Charlie in Paris, als er in der Métro von einer Bahn überrollt 
wird. Die Staffel begann mit seiner Trauerfeier…

Crysis 2 – Be the weapon ist ein Computerspiel des deut-
schen Entwicklers Crytek und die Fortsetzung zu Crysis. 
Erscheinungsdatum war in den Vereinigten Staaten der 22. 
März 2011 und in Europa und Australien der 24. März 2011. 
Crysis 2 wurde auf Windows-PC PlayStation 3 und Xbox 360 
veröffentlicht. Bei Crysis 2 handelt es sich um den zweiten Teil 
der angekündigten Ego-Shooter-Trilogie, dessen Handlung in 
New York spielt. Nach einer Vielzahl von Klimakatastrophen 
steht die Menschheit am Rande ihres Zusammenbruchs. Die 
aus Crysis bereits bekannten Aliens (Ceph) starten erneut eine 
Invasion mit dem Ziel, die komplette Menschheit zu vernich-
ten. Das Spiel beginnt in einem U-Boot… In der Öffentlichkeit 
freigegeben ab 18 Jahren.

Dean aus Supernatural (deutsch: „Übernatürlich“) ist eine 
US-amerikanische Mystery-Serie, die in Vancouver gedreht 
wird. Die Serie lief in den USA zwischen 2005 und 2006 auf 
dem Sender The WB und seit 2007, also seit der zweiten 
Staffel, auf dessen Nachfolgesender The CW. Die Serie nutzt 
den aus Akte X bekannten Mix aus thematisch selbstständigen 
„Monster-of-the Week“-Folgen und der Verfolgung eines roten 
Fadens. Die Handlung bezieht sich teilweise auf bekannte 
moderne Legenden und Mythen verschiedenster Religionen. 
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam 
Winchester die ein dunkles Geheimnis verbindet: Vor 22 Jahren 
kam ihre Mutter durch einen Dämon auf mysteriöse Weise ums 
Leben (sie verbrannte an der Decke über Sams Kinderbett). 
Ihr Vater John Winchester ist seit diesem Ereignis auf der 
Jagd nach dem Mörder seiner Frau. Als dann auch noch Sams 
Freundin Jessica vom gleichen gelbäugigen Dämon auf diesel-
be Weise umgebracht wird, begibt auch er sich erneut mit sei-
nem Bruder Dean auf die Jagd. Dabei begegnen sie allerhand 
Übernatürlichem.

Ego-Shooter (gr. und lat. ego = „ich“; engl. shooter = „Schütze“ 
bzw. „Schießspiel“) oder First-Person-Shooter (FPS) sind eine 
Kategorie der Computerspiele, bei welcher der Spieler aus 
der Egoperspektive in einer frei begehbaren, dreidimensio-
nalen Spielwelt agiert und mit Schusswaffen andere Spieler 
oder computergesteuerte Gegner bekämpft. Die vom Spieler 
gelenkte Spielfigur ist menschlich oder menschenähnlich. 
Ego-Shooter ist eine Wortschöpfung aus dem deutschen 
Sprachraum, im englischsprachigen Raum spricht man von 
First-Person-Shooter.

Final Fantasy ist eine Computer-Rollenspiel-Serie der japa-
nischen Firma Squaresoft (später Square Enix). Neben den 
mittlerweile 14 Titeln der „Hauptserie“ hat sich die erfolg-
reiche Marke Final Fantasy auf zahlreiche Plattformen und 
Genres ausgedehnt, darunter Taktik-Rollenspiele, MMORPGs, 
Handy-Spiele, drei Anime-Produktionen und zwei abendfül-
lende Animationsfilme. Bisher verkauften sich weltweit über 
80 Millionen Einheiten. Obwohl es sich um eine Serie handelt, 
gibt es keine durchgehende Handlung, die sich durch alle Teile 
hindurchzieht. Jeder (Haupt-)Teil der Serie bietet eine in sich 
geschlossene Geschichte mit eigenen Charakteren, eine eige-
ne Welt und auch ein eigenes Spielsystem. Vornehmlich geht 
es jedoch um ein Böses, das die friedliche Welt bedroht…

Monkey D. Ruffy, Strohhut-Ruffy genannt, ist der Haupt- 
charakter der seit 1997 in der Shonen Jump wöchentlich ver-
öffentlichten Manga-Serie One Piece, der im Jahr 1999 gestar-
teten gleichnamigen Anime-Fernsehserie sowie mehrerer 
Filme und Videospiele. 

Patrick Star ist ein geistig schwerfälliger rosa Seestern und 
seit frühester Kindheit SpongeBobs bester Freund. Er wohnt 
unter einem Stein in derselben Straße wie SpongeBob und 
trägt grün-lila Badeshorts mit Hawaii-Muster. Patrick geht kei-
ner geregelten Beschäftigung nach und verbringt seine Zeit 
mit Fernsehen, schlafen oder gemeinsam mit SpongeBob, mit 
dem er auch die Vorliebe für das Quallenfischen teilt.

SpongeBob: Schwammkopf (Originaltitel: SpongeBob 
SquarePants; englisch: sponge „Schwamm“ square „quadratisch/
Quadrat“; pants „Hose“) ist eine amerikanische Serie, die 1998 
von Stephen Hillenburg entwickelt wurde. Sie verzeichnet 
vor allem in den USA einen sehr großen Publikumszuspruch. 
Die Serie handelt von den Abenteuern eines gleichnamigen 
Schwamms, der mit weiteren Meerestieren in einer am Meeres- 
grund gelegenen Stadt lebt. SpongeBob Schwammkopf wurde 
vom amerikanischen Kindersender Nickelodeon produziert, 
auf dem sie seit Juli 1999 läuft. In Deutschland wurde die Serie 
bis Juni 2009 auf Super RTL gezeigt. Ansonsten wird sie auf 
Nickelodeon Deutschland ausgestrahlt, dem 2005 gestarteten 
zweiten Anlauf eines deutschen Ablegers von Nickelodeon. Seit 
März 2009 ist die Serie auch auf MTV zu sehen und seit dem  
14. September 2009 auf VIVA.

Two and a Half Men ist eine US-amerikanische Sitcom, die 
zum ersten Mal am 22. September 2003 vom Fernsehsender 
CBS ausgestrahlt wurde. Entwickelt wurde die Serie von Chuck 
Lorre, die Hauptrollen spielen Charlie Sheen, Jon Cryer und 
Angus T. Jones. Bisher wurden acht Staffeln produziert, geplant 
sind insgesamt neun. Die Serie ist ein großer Publikumserfolg 
und gewann mehrere Emmys und People’s Choice Awards 
sowie weitere Auszeichnungen. In vielen Folgen traten 
bekannte Schauspieler in Gastrollen auf. Die Serie handelt vom 
leichtlebigen Werbejingle-Komponisten Charlie Harper. Er lebt 
ein freizügiges Leben und hat unzählige kurze Beziehungen 
zu Frauen. Dieses Leben erfährt jedoch eine große Wende, als 
sein Bruder Alan bei ihm einzieht, dessen Frau sich von ihm 
getrennt hat. An den Wochenenden betreut Alan seinen Sohn 
Jake, weshalb Charlie von nun an zwei Dauergäste bei sich in 
seinem großen Haus am Strand von Malibu hat. Alan ist cha-
rakterlich das genaue Gegenteil von Charlie und hat es schwer, 
sich gegen seine Ex-Frau zu behaupten. Er ist mit Charlies 
Lebensstil gar nicht einverstanden, muss sich aber anpassen, 
weil er bei Charlie wohnen darf. Zudem macht Charlies und 
Alans ungeliebte Mutter Evelyn den Dreien das Leben schwer. 
Charlies Haushälterin Berta ist über die Mehrarbeit wegen Alan 
und Jake wenig erfreut, und Charlies Stalkerin Rose, mit der er 
einmal geschlafen hat, verfolgt und beeinflusst das Geschehen 
aus dem Hintergrund.

GLOssAR (alphabetisch; Quelle Wikipedia)
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comic
Irgendwann müssen wir wieder nach Hause. 
Irgendwann führt unser Weg an seinen 
Ausgangspunkt zurück. Ein Punkt, von dem aus 
wir die abgeschrittene Strecke wieder sehen 
können – aber aus einem anderen Blickwinkel. 
Nicht, weil der Weg sich verändert hätte,  
sondern weil wir uns über die Zeit, in der wir 
ihn gegangen sind, verändert haben. 

Wir haben in der Werkstatt für Comic wei-
ter an unserem Projekt der Transformation 
von Literatur in Comics gearbeitet. Wir ent-
schieden uns zur Umsetzung für Janne Tellers 
Roman Nichts – Was im Leben wichtig ist. 
Das Buch machte es den Schülern nicht ein-
fach. Die Geschichte um die Reaktion einer 
siebten Klasse auf die Behauptung ihres 
Klassenkameraden Pierre Anthon, nichts hätte 
Bedeutung, weswegen es sich auch nicht 
lohne, irgendetwas zu tun, ist von brutaler 
Ehrlichkeit und kratzt am Lack der Zivilisation 
um tiefer liegende Gefühle, Bedürfnisse und 
Energien freizulegen. Der Versuch der Schüler, 
Pierre Anthon zu zeigen, dass es eben doch 
einen Sinn, eine Bedeutung gibt, eskaliert 
schnell und führt von Themen wie Besitz über 
Geschwisterliebe zu Nationalstolz, Religion, 
Sexualität und Tod. – Alles Themen, die in 
Drama, Ballade, Kurzgeschichte und Novelle 
auch schon aufgetaucht sind. Aber vielleicht 
nicht alle zusammen in einer Erzählung. Und 
sicher nicht in einer modernen Sprache, mit 
modernen Protagonisten. Heute. 

FRIEDRICH-EUGENS-GYMNASIUM

BlICk zURüCk NACH voRN
Nach einem produktiv-anstrengenden Jahr 
trafen wir uns am Ende mit der ganzen Klasse 
zwei Tage lang, um die fertig „geschriebenen“ 
Comics zu zeichnen – das ist das „Reinzeichen- 
wochenende“. Hier begannen nun die Schüler 
zusammen zu arbeiten, gemeinsam ihre 
Geschichten fertig zu stellen. Engagiert, gedul-
dig und mit guten Ergebnissen.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen eini-
ge davon. Sehen Sie, wie Lisa Fichtenkamm 
die ersten Sätze des Buches einer Hauptfigur 
zuordnet, die den Leser direkt anspricht. 
Wie Paul Weiske die Tötung eines Hundes in 
Silhouetten erzählt. Wie Marc Mecklinger den 
verprügelten Pierre Anthon in der Art einer 
Polizeikreidezeichnung darstellt. Dramatur- 
gisch großartige, emotional intensive Ideen.

Anja Wittemer, Lehrerin 
Stefan Dinter, Dozent
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Janne Teller: „Nichts – Was im Leben wichtig ist.“ 
Umsetzung von Lisa Fichtenkamm

Janne Teller: „Nichts – Was im Leben wichtig ist.“ 
Umsetzung von Lisa Fichtenkamm
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Janne Teller: „Nichts – Was im Leben wichtig ist.“ 
Umsetzung von Paul Weiske

Janne Teller: „Nichts – Was im Leben wichtig ist.“ 
Umsetzung von Paul Weiske
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Janne Teller: „Nichts – Was im Leben wichtig ist.“ 
Umsetzung von Marc Mecklinger

Janne Teller: „Nichts – Was im Leben wichtig ist.“ 
Umsetzung von Marc Mecklinger



16
31

U
nt

er
ric

ht
 im

 D
ia

lo
g 

· D
ra

m
a 

· M
ax

-E
yt

h-
Sc

hu
le

 · 
Sc

hu
lja

hr
 2

01
0/

20
11

16
30

drama
Seitdem es die Zeitschrift Literatur machen gibt,  

erfüllt die Publikation zweierlei Funktionen.  
Einerseits dient sie den beteiligten Schülern  

zur Darstellung ihrer Texte, andererseits  
gibt sie der Leserschaft Einblicke in die  

Lebenswirklichkeit heutiger Jugendlicher.  

 
Für den erwachsenen Leser ist die Lektüre der in der 
Werkstatt für Drama entstandenen Szenen immer 
auch eine Reise zurück in die eigene Jugend. Das 
Thema der diesjährigen Werkstatt, mit dem sich 
die Klasse 1Ba beschäftigt hat, sind „Helden“. Dieses 
Thema ist stark an gesellschaftliche und medial 
geprägte Vorstellungen gekoppelt. Für den erwach-
senen Leser dürfte es daher ein spannender Aspekt 
sein, was sich seit der Zeit der eigenen Jugend am 
Heldenbild geändert hat. Die Schüler wählen als 
Helden für ihre Szenen nämlich keineswegs die 
klassischen „Superhelden“ oder die politisch kor-
rekten Weltenretter, die man als Erwachsener zum 
Thema vermutlich erwarten würde. Stattdessen set-
zen sie sich sehr differenziert und kritisch mit dem 
Heldenbild auseinander. 

„Helden sind Menschen wie jeder andere ohne 
Superkräfte und so ein Scheiß.“ heißt es beispiels-
weise in einem der Texte. Und an anderer Stelle 
wird ein sehr nüchternes Verhältnis zum Thema 
skizziert: „Leider habe ich in meinen 16 Jahren, 
die ich schon lebe nie irgendwie so etwas wie 
einen Helden gesehen oder erlebt. Für mich sind 
Helden Einbildungen, einfach irgendetwas, was 
die Menschen sich mal ausgedacht haben, damit 
ihre Kinder nicht mehr nerven.“ Und doch will jeder 
der zwanzig beteiligten Schüler ein kleiner Held 
sein, Erfolg haben, bewundert werden, zeigen, dass 
man doch was drauf hat: „Helden sind Helden sind 
Helden.“.

Andrea Mark, Lehrerin 
Thomas Richhardt, Dozent

Max-Eyth-SchulE  
Helden –  
Autoren und Darsteller  
des Gesamttextes:

Raffaele Campanile, Burak Centinkaya,  
Sandro Dongus, Simon Ferreira Monteiro,  
Tim Friedemann, Johannes Geisel,  
Malik Gercekcioglu, Yannick Gloss,  
André Korthaus, Adrian Krieg, Franziska Kübler, 
Sotiris Laganis, Daniel Mikus, Dominik Samija, 
Kerim Sassi, Vivien Sobieszek, Andrè Stella, 
Nicolai von Heyking, Stefan Wörner,  
Domingos Lusilavovo Zadieka

Helden –  
Szenische Uraufführung:

25. Februar 2011 im Literaturhaus Stuttgart
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Anna / hat wieder / Augen für dich. 
Wir haben gewartet / bis die Sonne / ein bisschen / unterging. 
Ein Schrei / Richtung Meer. 
Das Wasser / war arschkalt. 
Du / wirst immer / mein Held bleiben.

Hentai / Yuri / Ecchi  
Porno / grafische / Manga / darstellungen. 
Irgendwas mit Tentakeln. 
Das ist nicht das / was ich angucke.  
Nur manchmal. 
Ich / bin wenigstens ehrlich.

Auf einmal / hat ein richtig großer / Fisch angebissen. Ein Hecht. Ein Raubfisch. 
Was soll ich mit dem Ding jetzt / anfangen? 
Ich hab zu Hause so viele ausgestopfte. 
Der hat / eigentlich noch / gelebt / der Fisch. Der war / noch ganz. Da war nur so ein / Haken / dran. 
Ich hätte mit dem Fisch nicht groß was anfangen können. Ich / habe / gerade / ein / Gedanken / loch.  
Ich / hätte schon was mit dem Fisch anfangen können. Verkaufen. Aufessen.

Ich / hab gesehen / wie so ein Junge weg gekippt ist. 
Ich / hab ihn / auf die Seite / gedreht.  
Er / hat fast / die Zunge / verschluckt / Ich / hab sie festgehalten  und / er / hat / so / langsam / wieder / Luft / bekommen. 
Ich / brauchte dann selber Hilfe / und / hab angefangen / zu schreien.

Ich habe im linken Bein eine kleine Schere.  
Du hast ne Schere im Bein?  
Das sagt man so / beim Schwimmen. Das schlägt / dann so aus.

Helden sind / Helden sind / Helden sind / Helden

Wenn man selbst in den Fluss fällt / kann man sich selbst retten.

Wir haben nicht gut / gespielt / haben Bälle / verloren / ich / wollte raus / ich / war schlecht.  
Ihr müsst geil auf das Spiel sein. Also nicht so wie du jetzt denkst… 
Dann / fiel das erste Tor. Durch mich. 
Ohhhh 
Ich war voll am Ende. 
Dann war ich für alle ein Held / ich / war integriert.

Helden sind / Helden sind / Helden sind / Helden

Helden / können arm oder reich sein. 
Helden / sind mutig. 
Helden sind Menschen / wie jeder andere / ohne Superkräfte / und so ein Scheiß.

Helden sind / Helden sind / Helden sind / Helden

Ich bin ganz oben. Da / wohne ich.

Helden sind / Helden sind / Helden sind / Helden 
Helden sind / cool. 
Helden sind / berühmt. 
Helden retten / Leben. 
Helden beschützen / Menschen. 
Helden sind / für andere da. 
Helden scheißen auf Ruhm.

Rot / gegen / Blau. 
Schlagt die / ihr müsst alles geben. 
Wir sind taumelig / auf dem Spielfeld gewesen. 
Es sah schlecht aus / für uns.  
Ich bin / ein offensiver Spieler / ich / kann ein Spiel gegen Ende / entscheiden. 
Da habe ich einen Ball / frontal / in die Fresse bekommen. Krankenhaus.

Helden sind / Helden sind / Helden sind / Helden

Leute / die die Menschheit weiterbringen / sind Helden. 
Es gibt Helden / in Technik / Wissenschaft / und / Medizin. 
Verbrecher / sind keine Helden. 
Helden / beeindrucken Menschen / auf positive Art.

Gangster / Rowdys / Knallköpfe / Hooligans 
Ihr / könnt sie lieben / oder hassen 
das / ist mir egal. 
Sie sind eine / Familie 
Immer / für einen da.

Ich spreche mal so über Hip-Hop und / das ganze Blablabla. 
In Amerika / da werden die Leute / auch wirklich umgebracht. Sieht man an Tupac. 
Tupac lebt. 
Die haben sich / am laufenden Band / umgebracht.

Heldenchor
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 (1) Schullandheim. 
(Peter, Manni und Horst pinkeln in ein Gebüsch.)

 Peter Das Bier läuft durch wie nichts.

 Manni Ich hab n Strahl wie ein Pferd.

 Peter Hey, sieh dir den an.

 Manni  Das ist doch der Spast aus unserer Klasse.

 Peter Guck, der pisst sich über seine Schuhe.

 Manni Nicht mal pinkeln kann der.

 Peter Bei dem tröpfelt’s nur. Hey, verrückter Mongo.

  (Man hört einen lauten Schrei und Horst verlässt das Bild.)

 Peter Was war das?

 Manni  Keine Ahnung, Hooooorst, bist du noch da?

 Peter Das war bestimmt ein Waldmonster. Also ich hau ab.

 Manni  Warte auf mich. 

 (2)

 Peter & Manni Herr Lehrer, Herr Lehrer, der Horst ist verschwunden. Wir haben nach ihm gesucht, überall  
im Wald in allen Ecken. Er ist doch unser Freund, wir würden ihn doch nie im Stich lassen.  
Aber plötzlich war er weg, er war einfach verschwunden. Dann haben wir etwas Pelziges  
gesehen, da sind wir hinterher. Es war ein Seebär, ich habe meinen Augen kaum getraut,  
ein Seebär hat Horst gestohlen. Wir gingen auf ihn zu und versuchten, ihn zu befreien.  
Keine Chance. Wir kämpften bis zum bitteren Ende, aber es war zu schwer.  
Ich könnte heulen – es war doch unser bester Freund und jetzt ist er tot.  
Ich schwöre auf alles, wir konnten nichts mehr tun, er ist vom Bären zerfleischt worden.  
Schauen sie uns doch mal an, wie wir aussehen. Uns hätte es auch fast erwischt,  
wir hätten auch mit draufgehen können, es war ein wilder Kampf. Der Seebär ist bestimmt  
schon über alle Berge, da brauchen sie erst gar nicht mehr nach zu suchen.  
Es ist einfach schlimm, es war definitiv ein Seebär. Da gibt es keine Zweifel.

 Lehrer Ihr habt doch eine Fahne. Ab auf eure Zimmer! 

 (3)

 Horst Wow, wirklich toll hier im Wald. Ich kann gar nicht glauben, dass mich gestern Abend ein  
somalischer Süßwasserpirat entführt hat. Ich hätte nie gedacht, dass einem so was bei einem 
Ausflug mit der Schule passieren kann. Zum Glück hat Jack Mitleid mit mir und bringt mir  
seine Fähigkeiten bei. Heute zum Beispiel hat er mir den Umgang mit dem Messer gezeigt. 
Wie man es hält und schärft, wie man damit kämpft und wie man Tiere häutet und ausnimmt. 
Außerdem waren wir heute Mäuse jagen. Schmeckt besser, als es klingt. Nur was man mit  
dem Fell anfangen soll, weiß ich nicht. Als Klopapier oder Serviette ist es nicht geeignet. 
Oh, ich sollte zurück zu Jack. Er sagte, wir werden morgen Bären jagen.

 (4)

 Reporter Ich stehe hier für metro news 1 vor der Jugendherberge, wo sich im Moment dramatische  
Szenen abspielen. Die Klasse 1Ba wird im Augenblick von Bären angegriffen.  
Frank, halt die Kamera still!  
Die örtlichen Parkranger, die zu Hilfe gerufen worden sind, erscheinen einfach nicht… 
Moment… Ich bekomme gerade eine Eilmeldung. Die Parkranger, die hierher beordert worden 
sind, haben eine Reifepanne am Mannschaftsbus. Das Gelände der Jugendherberge,  
das sie hinter mir sehen, hat sich in der Zwischenzeit in einen Hexenkessel verwandelt.  
Ohhh, was ist das? Es sieht so aus, als ob einer der Bären gerade einem Schüler das Bein abkaut. 
Wir wissen nicht, wie die Lage sich hier entwickeln wird.  
Wir werden sie weiterhin auf dem Laufenden halten.  
Und nun wünsche ich ihnen viel Spaß mit unserem Blockbuster „Käpt’n Blaubär. Der Film.“ 

 (5)

 Lehrer Liebe Eltern, herzlich willkommen bei unserem Elternabend. 
Was heute auf sie zukommen wird, möchte ich ihnen zunächst auflisten. 
1. Die Notengebung für das nächste Schuljahr.  
2. Die Elternvertreterwahl. 
3. Die Schulfeier zum 100 jährigen Jubiläum unserer Schule. 
Ach und dann noch zum Schullandheim ein Rückblick.  
In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass wir für die Prothese von  
Rüdiger sammeln, leider hat er ja seinen linken Fuß beim Angriff der Bären verloren.  
Mein Mitgefühl gilt den Eltern, ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, wie Leid  
mir das Ganze tut. Wir haben wirklich unterschätzt, wie hungrig Bären sein können. 
Ok, nun aber zu unserem Helden. Horst, kannst du vielleicht mal aufstehen?  Trotz vieler 
Fernsehtermine, die Horst jetzt hat, ist er trotzdem heute zu uns gekommen und wir alle  
möchten ihm danken: Horst, wir sind so glücklich, dass du uns vor den Bären gerettet hast! 

 (6) Auf dem Schulklo.

 Peter Hey, was geht so?

 Manni Ein bisschen chillen.

 Kurt Jo, Kackhaus chillen und so.

 Peter Ach halt’s Maul und leere deine Güllehülle aus, du Spast.

 Manni Hey, komm, mach schneller, der Lehrer wartet schon.

 Peter Ach was, wir schieben die Schuld einfach auf den da.

 Manni Guck dir den doch an, der hat lauter Tröpfchen auf der Hose.

 Peter Hey, du Opfer!

  (Ein lauter Schrei und Kurt verlässt die Bühne.)

 Manni   Wo ist der hin?

 Peter  Los, lass uns abhauen, mir ist das zu unheimlich.

 Manni  Aber wo ist der hin?

 Peter  Halt die Klappe und renn…

Der gestohlene 
Horst  Sandro Dongus, Tim Friedemann,  

Yannick Gloss, Daniel Mikus  
und Stefan Wörner
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 (1)

 Chef 1 Guten Tag, Herr S. 

 Bewerber   Guten Tag, Herr L.

 Chef 1 Setzen Sie sich.  Ich hab mir  
ihr Zeugnis angeschaut.  
Es ist sehr gut, aber man  
kann es noch verbessern

 Bewerber Hm, ja.

 Chef 1 Worin liegen ihre Stärken?

 Bewerber Hm, weiß nicht.

 Chef 1  Nennen sie uns irgendetwas,  
vielleicht in Technik?

 Bewerber Ich kann Fußball spielen.

 Chef 1 Gibt es etwas, was uns  
hier weiterbringt?

 Bewerber Hm.

 Chef 1 Worin liegen ihre Schwächen?

 Bewerber Hm, weiß nicht.

 Chef 1 Herr S., wie ich sehe, führt dieses Gespräch zu nichts.

 Bewerber Vorbei?

 Chef 1 Vorbei.

 (2)

 Freund 1 Was ist los?

 Bewerber Jungs, ich hab mein Bewerbungsgespräch verhauen.

 Freund 1 Wieso, was ist passiert?

 Bewerber Ich war zu nervös. Ich konnte nichts rausbringen.

 Freund 2  Bestimmt hast du mit den Händen so gespielt. (zeigt es)

 Bewerber Woher weißt du das?

 Freund 2 Das passiert, wenn man nervös ist. Du musst eine gerade Körperhaltung haben  
und die Hände zusammentun und sie vielleicht zum Erklären benutzen. (zeigt es)

  Dann haben sie dich sicher nach deinen Schwächen gefragt. 

 Bewerber Ja genau, und ich hab nichts rausgekriegt.

 Freund 2 Dann musst du sagen, dass deine Schwäche darin liegt,  
dass du alles 100 Prozent richtig machen willst  
und wenn das nicht so ist, dass du nicht mit dir zufrieden bist.

 Bewerber Ok, Jungs. Ich hoffe, das nächste Bewerbungsgespräch wird besser.

 Freund 1 Na klar. Denk nur daran: immer in die Augen schauen.

 (3)

 Chefin Guten Tag, Herr S.

 Bewerber  Äh, guten Tag.

 Chefin  Setzen sie sich doch.

 Bewerber  Danke. Kommt der Chef auch noch?

 Chefin Ich bin der Chef.

 Bewerber Oh.

 Chefin  So, warum kommen sie denn zu uns?

 Bewerber  Weil ich eine Ausbildung suche.

 Chefin  Und warum sollte ich sie einstellen?

 Bewerber  Ähm, weil ich schon viel Erfahrung habe.  
Ähm, ich bin auf einer Schule für Metalltechnik  
und ähm, kenn mich mit Maschinen aus und so.

 Chefin  Wissen Sie, wie viele Mitarbeiter wir in unserm Betrieb haben?

 Bewerber  Ähm, so 200 Mitarbeiter?

 Chefin  Ist heute etwas Besonderes oder warum sind sie so aufgeregt?

 Bewerber  Ähm, bei Bewerbungsgesprächen ist das ähm so bei mir. Leider, ähm.

 Chefin  Haben sie ein Problem damit, eine Frau als Chef zu haben?

 Bewerber  Ähm, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Ähm. 

 Chefin  Ich melde mich gegebenenfalls bei ihnen.

 Bewerber  Ähm, auf Wiedersehen.

Johannes Geisel, Malik Gercekcioglu,  
Franziska Kübler, Dominik Samija und Kerim Sassi

Stärken 
und 
Schwächen
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 (4)

 Freund 2 Wie ist’s gelaufen?

 Bewerber Schlecht.  
Das war eine Frau als Chefin!

 Freund 1 Sah sie wenigstens gut aus?

 Bewerber Geht so.

 Freund 2 Wir machen das jetzt wie beim Boxen. Pass auf.   
Wenn der Gegner dir ’ne Faust gibt, musst du gleich kontern.

 Freund 1  Und immer in die Augen schauen.

 Freund 2 Wo liegen deine Stärken? 

 Bewerber Ich kann…

 Freund 2 Schneller, schneller!

 Bewerber Ich kann gut mit anderen arbeiten, kenn mich mit Maschinen gut aus.

 Freund 1 Immer in die Augen schauen!

 Freund 2  Schwächen?   

 Freund 1 Schneller, schneller!

 Bewerber Wenn ich meine Arbeit nicht 100 Prozent richtig mache, bin ich mit mir nicht zufrieden.

 Freund 1 Immer in die Augen schauen!

 Freund 2 Schaffst du das?

 Bewerber Ja.

 Freund 2 (laut) Schaffst du das?

 Bewerber (lauter) Ja!!!  

 (5)

 Bewerber Guten Tag, Herr D.

 Chef 2 Setz dich.  
Du kannst mich ruhig duzen.

 Bewerber Okay…

 Chef 2 Okay, was hat dich zu uns geführt? 

 Bewerber Also ich bin 16 Jahre alt und habe die zweijährige Berufsfachschule besucht und deshalb…

 Chef 2 Willst du einen Kaugummi?

 Bewerber Nein, danke. Ihr Unternehmen hat 12000 Mitarbeiter und sie haben 20 Filialen in Deutsch…

 Chef 2 Ach, komm, erzähl mir nichts über meine Firma.  
Ich war bei dir aufm Facebook-Profil und habe eine heiße Brünette namens Maria gefunden. 

 Bewerber Ja das ist eine sehr gute Freundin von mir. 

 Chef 2 Tja, ich bin Single und sie ist hübsch. Ich glaub, wir werden uns einig.  
Ich bekomm deine Freundin und du die Ausbildungsstelle. 

 Bewerber Ähm, okay…

 Chef 2 Bis dann!

 (6)

 Bewerber Jungs, ich hab den Ausbildungsplatz. 

 Freund 2 Ist doch super! 

 Freund 1 Gratuliere!

 Bewerber Ich will ihn aber nicht. Ich werde absagen.

 Freund 2 Warum? 

 Bewerber Der Chef will meine Freundin.

 Freund 1 Aber das kannst du doch nicht machen. Du musst froh sein, wenn du einen Platz bekommst.  
Du musst auf jeden Fall zuerst zusagen. Und erst wenn du was anderes hast. Dann…

  (Handy klingelt.)

 Bewerber Ja, hallo, ja guten Tag. Echt? Wirklich?  
Danke schön. Vielen, vielen Dank.  
Nächste Woche? Klasse! Auf Wiederhören!

  Das war die Chefin, von der ich euch erzählt habe.  
Ich bekomme nächste Woche den Ausbildungsvertrag. 

 Freund 1 Ich dachte, du hast dort das Bewerbungsgespräch verhauen.

 Bewerber Ja, aber sie sagte, ich krieg die Stelle trotzdem

 Freund 2 Wieso das denn?

 Bewerber Weil ich so natürlich war.

 Freund 2 Ähm, weil du so natürlich warst???

 Bewerber Danke Jungs… Eure Tipps haben zwar nichts genutzt.  
Ich lade euch trotzdem zum Essen ein.

Stärken 
und 

Schwächen



 (2) Der Sohn ist auf dem Friedhof und redet mit seinem toten Opa. 

 Sohn Ach Opa, als du da warst, war alles besser…

 Opa Hust. Hust.

 Sohn Bist du das, Opa?

 Opa Ja.

 Sohn Und wie geht’s dir?

 Opa Geht, geht.

 Sohn Ist der Sarg nicht bequem?

 Opa Na ja, er ist zu hart. 

 Sohn Weißt du, ich hab voll Stress mit Mama und Papa.  
Sie denken immer nur an Geld und Arbeit.

 Opa Dein Vater war schon als Kind so.  
Ging nie in Discos und hat immer seine Hausaufgaben gemacht.  
Aber eine Sache gab es.  
Darauf stand er wie ich auf deine Oma stand – Minigolf.

 Sohn Tiger Woods und so?

 Opa Naja, so viele Frauen hatte er nicht.

 Sohn Aber du denkst, ich kann ihn damit locken?  
Danke, Opa. Dann probier ich das mal! Bleib frisch, wir sehen uns. 

 Opa Lebwohl, mein Junge.

 (3) Vater, Mutter und Sohn

 Sohn Mama, Papa, ich muss mit euch reden.

 Vater Ich hab doch gesagt, er kommt wieder.

 Sohn Können wir jetzt mal was unternehmen?

 Mutter Nein, wir müssen bald los, nach Zürich.

 Sohn Dann geh ich eben allein Minigolf spielen. (ab)

 Vater Minigolf?

 Mutter Hey, Hey, nix Minigolf – Arbeiten!

 Vater MINIGOLF! (rennt seinem Sohn hinterher)
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 (1) Vater und Mutter sind mit ihrer Arbeit sehr beschäftigt.

 Sohn Mama.

 Vater (zur Mutter) Wo sind denn die Baupläne?

 Mutter (zum Vater) Hier, bitte schön.

 Sohn Mama!

 Mutter Hier, hast du Geld.

  (Sohn nimmt das Geld und geht. Vater und Mutter arbeiten weiter.)

 Sohn Mama!

 Vater (zur Mutter) Hast du das für mich schon zurückgebucht?

 Mutter (zum Vater) Nein, noch nicht, mach ich gleich.

 Sohn Mama!

 Vater Der Kunde erwartet uns morgen mit den neuen Bauplänen in Zürich.

 Sohn Mama!

 Mutter (zum Sohn) Hier sind 300 Euro, mach was Schönes damit.

  (Sohn nimmt wieder das Geld und schaut enttäuscht.)

 Vater (zum Sohn) Kannst du uns bitte weiter arbeiten lassen?

  (Sohn geht enttäuscht.)

 Sohn (kommt wieder) Mama, ich will mit euch reden.

 Vater (zur Mutter) Hast du schon…

 Sohn Hört endlich auf zu arbeiten, ich will mit euch reden.

 Vater Du hast zwei Minuten.

 Sohn Nie habt ihr Zeit für mich, wir unternehmen niemals etwas miteinander.  
Mit Opa hatte ich immer viel Spaß, der ist mit mir Fußball spielen 
gegangen, oder wir waren im Zoo.

 Mutter Opa, Opa, der ist doch tot. Immer redest du von Opa.  
Du hast doch alles, was sich ein Kind nur wünschen kann:  
Ein großes Zimmer, viel Geld.  
(zum Vater) Sag du doch auch was.

 Vater  Opa hatte kein Geld.

 Sohn Geld ist nicht alles.

 Mutter Na klar, mit Geld kann man alles machen.

 Sohn Mir reicht’s, ich zieh aus. 

  (Sohn geht.)

 Mutter Meinst du, er kommt wieder?

 Vater Na klar, wenn er sein Geld verbraucht hat, kommt er wieder.

 Mutter Meinst du?

 Vater Mach dir keine Sorgen.

Immer nur Arbeit Adrian Krieg,  
Franziska Kübler,  
Kerim Sassi und  
Simon Ferreira Monteiro
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Nicht so beim Schreiben. Da müssen wir aktiv Hand anlegen. Mit jedem 
neuen Wort, das auf dem Papier steht, mit jeder Bewegung unserer  
Helden / Hauptpersonen, mit jedem sprichwörtlichen Sack Reis, der um-
fällt, sind wir gezwungen, auf die Frage zu antworten, vor der Schrift-
steller sich aus gutem Grund oft fürchten: Und jetzt? Wie geht’s weiter? 
Welchem Ende strebt diese Geschichte entgegen? Wollen wir das so?

Wenn 24 Schüler an einem Roman schreiben und jeder ein Kapitel  
davon übernimmt, dürfen keine Fragen offen bleiben. Da muss der 
Schluss geschrieben sein, bevor überhaupt ein Wort geschrieben ist… 
nun ja, zumindest erdacht muss er sein.

Gut möglich, dass die Geschichte von einem Jungen, der aus Versehen 
die Zeit anhält, aus diesem Grund schon ziemlich bald eine andere Wen-
dung nahm, als die Klasse 8b anfangs gedacht hatte. Es war eben nicht 
damit getan, dass er durch ein unbewegtes Stuttgart schlendert und 
sich von überall das wegnimmt, was er schon immer haben wollte. In 
Elektrogeschäfte zu gehen, an erstarrten Verkäufern vorbei, und sich 
Spielkonsolen mitzunehmen reißt niemanden über ein ganzes Buch 
hinweg vom Hocker.

Warum beschäftigen wir uns in einem Vorwort 
mit Fragen, die wir nicht beantworten können 
und wollen? Erstens, weil wir das gerne tun. 
Zweitens, weil wir zumindest in einem Punkt 
sagen können, worin sich das literarische 
Schreiben von der Wirklichkeit unterscheidet. 
Darin nämlich, dass man nichts tun, keine Ent-
scheidung treffen kann, ohne dabei auch an 
die Konsequenzen zu denken.

In unserem alltäglichen Leben tun wir das 
ständig – wir treffen eine Entscheidung, ohne 
über ihre unmittelbare Auswirkung hinaus zu 
denken. Nicht dass dies ohne Konsequenzen 
bliebe. Aber diese Konsequenzen kommen 
von alleine, auch ohne unser Zutun. Die Welt 
dreht sich, wie man so schön sagt, automatisch 
weiter.

Oft genug sind wir (im Klassenzimmer und anderswo)  
mit der Frage konfrontiert, was denn die Literatur  

mit der Wirklichkeit zu tun habe. Eine allgemein  
gültige Antwort ist uns noch nicht begegnet und wir  

werden hier auch nicht versuchen, eine zu liefern.  
Stattdessen geben wir uns diplomatisch.  

Soll doch jeder selbst entscheiden,  
wie wichtig ein Realitätsbezug in dem ist,  

was er oder sie liest – oder schreibt.

Oder freuen wir uns gerade über die  
Tatsache, dass man mit Hilfe der Literatur  

dem Alltag (und damit der eigenen  
Wirklichkeit) zwar entfliehen kann,  
dort aber gleichzeitig gerne Dingen  

begegnet, die man kennt oder die an  
etwas erinnern, das man kennt?  

Auch hier: keine Antwort.

prosa
SchloSSREAlSchulE

Einen Schritt weiter
Wie geht es nach dem Beutezug durchs Elek-
trogeschäft weiter? Und dann? Und dann? Ein 
ums andere Mal stand die Frage im Raum, ein 
ums andere Mal musste sie beantwortet wer-
den – und sie wurde beantwortet. Und zwar 
so, dass am Ende eine Geschichte, ein Roman 
entstanden ist, die uns tatsächlich vom Hocker 
gerissen hat. 

Wie viel diese Geschichte, die den Titel „Blick in 
eine völlig neue Welt“ trägt, mit der Wirklich-
keit zu tun hat? Was werden wir darauf wohl 
antworten? 

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre ebenso 
viel Spaß, wie wir bei der Entstehung hatten. 
 
Rebecca Müller, Lehrerin   
Tilman Rau, Dozent
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Als ich aufwachte, warf ich einen Blick aus dem 
Fenster. Draußen sah es schön aus, die Sonne schien. 
Ein Gefühl des Glückes überkam mich, als ich kleine 
Kinder lachend auf dem Spielplatz sah. Da meine 
Kindheit nicht gerade die tollste war, freute ich mich 
immer wieder, fröhliche Gesichter anderer Kinder zu 
sehen. Und plötzlich musste ich wieder daran den-
ken, dass meine Eltern nichts mehr miteinander zu 
tun haben wollten. Mein Glücksgefühl verschwand 
ruckartig und verwandelte sich in Wut. 

Ein lauter Kinderschrei riss mich aus meinen 
Gedanken. Ich rieb leicht meine Augen und schlen-
derte dann ins Bad, drehte den Wasserhahn auf, 
füllte beide Hände mit Wasser und klatschte es mir 
in mein Gesicht. Ich blickte in den Spiegel und sah 
mich selber. Kevin Baum, 15 Jahre alt. Ich hatte es 
nicht immer leicht. Meine Eltern waren geschieden, 
in der Schule lief es nicht gut und nicht jeder moch-
te mich. 

Am wenigsten kam ich mit Fernando Goméz klar. 
Ich hasste einfach seine Art, seine Art, wie er ande-
re Schüler mobbte, obwohl sie ihm nichts getan 
hatten. Doch am meisten hasste ich ihn dafür, dass 
er mit Sarah Luciano zusammen war. Sie war das 
Mädchen, in das ich mehr verliebt war als in jenes 
andere Mädchen zuvor. Am meisten bewunderte 
ich ihre großen braunen Augen. Doch ich wuss-
te genau, dass Sarah und er glücklich waren, also 
wollte ich nicht dazwischen funken. Leider beach-
tete sie mich wenig. Sie lächelte ab und zu in den 
Pausen zu mir rüber, doch Fernando verhinderte 
jeden anderen Kontakt. Genau das löste in mir den 
Hass auf ihn aus. Er zog sie immer weg. Es war ein-
fach übertrieben, was er immer abzog. 

Heute fing mein Praktikum als Elektriker an, deshalb 
wollte ich mir meine Laune nicht vermiesen lassen. 
Ich riss mich zusammen und schlenderte weiter aus 
dem Bad in die Küche, wo meine Mutter schon am 
Esstisch saß und das Frühstück vorbereitet hatte. 
Auf dem Tisch stand das, was ich zum Frühstück am 
liebsten aß. Spiegelei, gebratener Speck, daneben 
Pfannkuchen mit frisch gepresstem Orangensaft. 
Meine Mutter machte sich für die Arbeit fertig, wäh-
rend ich genüsslich meinen Orangensaft schlürfte. 
Sie fragte mich: „Kevin, freust du dich schon auf dein 
Praktikum?“

„Ja natürlich, es ist alles besser als in der Schule zu 
sein“, antwortete ich mit einem frechen und breiten 
Grinsen im Gesicht. 

Sie sah mich nur grimmig an und warf mir dann 
ein Zwinkern entgegen. Ich wischte mir die 
Frühstücksreste von meinem Mund ab, mit einer 
kleinen roten Serviette, bevor ich zurück in mein 
Zimmer ging, das nicht gerade aufgeräumt war. Ich 
suchte mir aus dem Schrank etwas zum Anziehen 
raus. Ich zog wie immer meine blaue Lieblingsjeans 
an (die nicht gerade wirklich teuer war, dafür aber 
gut aussah und bequem war), ein schwarzes T-Shirt, 
auf dem bunte Muster waren, bei denen ich selber 
nicht wusste, was sie zu bedeuten hatten, und ein 
Pullover drüber. Ich lief noch einmal kurz ins Bad 
rüber, nahm eine Handvoll Gel und richtete meine 
kurzen braunen Haare zurecht. Auf dem Weg in 
den Flur flogen mir tausende von Gedanken durch 
den Kopf. Und diese tausend Gedanken gingen alle 
nur an Sarah. Ich freute mich, wieder ihr hübsches 
Gesicht zu sehen und ihr Lächeln anstarren zu  
können. Total in meine Gedanken vertieft, stolper-
te ich über meine Chucks, die mitten im Flur herum 
lagen. „Maaama“, schrie ich durch den Flur. „Bring 
mir doch bitte noch ein Glas mit Orangensaft, bevor 
ich losgehe.“ 

Wie erwartet atmete meine Mutter tief aus und lief 
dann in die Küche, um mir ein Glas zu bringen.

„Hier bitte“, sagte sie zu mir, während sie mir 
schlecht gelaunt das Glas in die Hände gab.

„Sag mal, wieso bist du jetzt so schlecht drauf?“ 

Darauf antwortete meine Mutter natürlich nicht, 
sondern sah mich verwundert mit ihren großen 
blauen Augen an. Ich fragte mich immer wieder, 
wie mein Vater so eine schöne Frau wie meine 
Mutter verlassen konnte. Sie hatte damals alles für 
ihn getan. Auf den Blick meiner Mutter antwortete 
ich mit einem leichten Schulterzucken, gab ihr dann 
einen Kuss, nahm meinen Rucksack und stolperte 
dann aus der Wohnung zum Bus. Auf dem Weg traf 
ich einen guten Freund von mir, David. David war 
ein Musterschüler und nicht gerade beliebt, dafür 
aber total nett. Er war so was wie mein Bruder, den 
ich nie hatte. Ich konnte ihm alles erzählen, also fing 
ich mit dem üblichen Thema an. 

„Sie will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen“, 
sagte ich kopfschüttelnd zu ihm, als würde ich sie so 
aus meinem Kopf bekommen. 

„Kevin, das packst du“, sagte David zu mir und 
klopfte mir dann mit seiner Hand auf meine rechte 
Schulter.

Genau in dem Moment lief Sarah an mir vorbei. Sie 
warf ihr Haar nach hinten und drehte sich dann zu 
mir um. Sie schaute mir tief in die Augen und ich 
hielt für einen kurzen Augenblick den Atem an. 
Für mich fühlte es sich gerade so an, als wäre die 
Zeit stehen geblieben und nur noch ich und Sarah 
könnten uns bewegen. Sie lächelte mich an, schau-
te sich um (wahrscheinlich hielt sie Ausschau nach 
Fernando), und sagte dann: „Hi, wie geht es dir?“

Wie vereist blieb ich stehen, bis David mich mit dem 
Ellenbogen stieß und ich hastig antworten konnte: 
„Gut, und dir?“

„Ja, auch gut, außer dass Fernando mir immer noch 
nicht entgegen kam.“

Natürlich nutze ich diese Chance, lief im Schnell- 
schritt zu ihr rüber, sah sie an und sagte dann: „Ich 
laufe gerade zur Bushaltestelle, wenn du willst, kann 
ich dich ja begleiten.“

Mit einem fröhlichen Lächeln gab sie mir ein Ja als 
Antwort. Und so liefen Sarah und ich zum Bus. David 
gab ich ein Zeichen, dass ich mit ihr alleine sein 
wollte, also nahm er den anderen Weg. 

„Und, wo machst du dein Praktikum?“, fragte sie 
mich mit ihrer wundervollen Stimme.

„Bei einem Elektriker, und du?“

„Ich bin für eine Woche Tierärztin“, sagte sie mit 
Stolz, den man aus ihrer Stimme heraushören  
konnte.

Ich lächelte sie an, und schon kam mein Bus.

„Ich muss den nächsten nehmen“, sagte sie zu mir 
und winkte mir mit ihrer Hand zu. Ich grinste sie 
so lange an, bis der Fahrer im erhöhten Ton sagen 
musste: „Junger Mann, steigen Sie nun ein oder wol-
len Sie sich noch Stunden von Ihrer Freundin verab-
schieden?“

Rot angelaufen murmelte ich: „Sie ist nicht meine 
Freundin, leider.“

Zum Glück hatte sie es nicht gehört. Ich stieg in den 
Bus ein und guckte ihr noch ewig hinterher, bis der 
Bus endlich einbog und ich ihren Blickwinkel verlor. 
Ich saß ganz hinten im Bus und ich weiß nicht, ob es 
mir nur so vorkam, doch ich merkte, wie mich alle 
Leute im Bus ansahen, als wäre ich ein Clown, nur 
weil mein Grinsen nicht nachlassen wollte. Endlich, 
dachte ich mir. Endlich ein Morgen, an dem ich gute 
Laune hatte. 

Adisa Kurtalic und Svetlana Bichert              Kapitel 1
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Als ich die Augen aufschlug, war ich sofort hell-
wach. Normalerweise brauchte ich immer ein paar 
Minuten, bis ich halbwegs zurechnungsfähig war, 
aber heute brauchte ich noch nicht einmal meinen 
Wecker – der in ungefähr einer dreiviertel Stunde 
klingeln würde. Da es sich sowieso nicht mehr 
lohnte, noch einmal einzuschlafen, quälte ich mich 
aus meinem Bett und tapste ins Bad, um mich zu 
duschen. 

Aber bevor ich mich unter das Wasser stellte, ließ 
ich den Wasserstrahl, der aus dem Duschkopf 
schoss, vorsichtshalber erst einmal gegen die Wand 
plätschern. Seit meine Mutter bei meinem Vater 
ausgezogen war, wohnten wir in einem Altbau in 
Stuttgart-West, und das ganze Haus hatte mal eine 
Komplettrestaurierung dringend nötig. Nur um ein 
Beispiel zu nennen: Wenn du die Dusche auf warmes 
Wasser gestellt hattest, musste das nicht zwangsläu-
fig bedeuten, dass auch warmes Wasser raus kam. 
Ein weiterer guter Grund, wieder bei meinem Vater 
einzuziehen.

Ich hatte versucht, es ihr schonend beizubringen, 
aber das ist leider nicht so einfach, wenn sie dir 
jeden Tag versichert, wie sehr sie sich freuen würde, 
dass du bei ihr eingezogen bist. Allerdings beschlich 
mich langsam der Verdacht, dass sie das mit Absicht 
machte und sehr genau wusste, dass ich eigentlich 
vorhatte, wieder bei meinem Vater zu wohnen.

Wieder in meinem Zimmer angekommen, stand ich 
ratlos vor meinem Kleiderschrank und biss mir auf 
die Unterlippe. Ich machte mir sonst eigentlich nicht 
so große Gedanken über Klamotten, aber heute 
war der erste Tag meines einwöchigen Praktikums, 
und da wollte ich einen halbwegs guten Eindruck 
machen.

Als ich mich in unser „Esszimmer“ setzte (das eigent-
lich nur ein etwas breiterer Teil des Flures war), um 
in Ruhe zu frühstücken, platzte auch schon meine 
Mutter aus ihrem Schlafzimmer, um mich zu fragen, 
ob ich ihre Autoschlüssel gesehen hätte.

Also verbrachte ich den Morgen mit der hektischen 
Suche des Autoschlüssels meiner Mutter, obwohl 
ich mir doch eigentlich fest vorgenommen hatte, es 
ausnahmsweise mal ruhig angehen zu lassen. So lief 
das bei uns nämlich jeden Tag. Kurz bevor ich bei-
nahe fluchtartig die Wohnung verließ, kamen meine 
Geschwister aus ihrem Zimmer und stürzten ins Bad, 

um der „alle müssen meinen Autoschlüssel suchen“-
Aktion unserer Mutter zu entgehen. Ich rannte zur 
Bushaltestelle, aber den Bus erwischte ich trotzdem 
nicht mehr, so viel zu einem guten ersten Eindruck.

Während ich auf den nächsten Bus wartete, sank 
meine Laune. Ich hatte mich schon seit Wochen 
auf dieses Praktikum als Elektriker gefreut, um ein 
wenig Abstand vom Alltag zu bekommen und 
jetzt das! Seit meine Eltern sich getrennt (getrennt 
nicht geschieden – noch nicht) hatten, lief bei mir 
so gut wie alles schief. Es gab kaum noch Tage, an 
denen ich pünktlich zum Unterricht erschien, meine 
Schulnoten waren so schlecht geworden, dass es im 
Prinzip keine Hoffnung auf Versetzung für mich gab.

Als der Bus endlich um die Ecke kam, war ich schon 
fast zehn Minuten zu spät. Ich suchte mir einen 
Stehplatz in der Nähe der Tür, um gleich sofort los-
spurten zu können. Jedes mal wenn der Bus anhielt, 
sei es wegen einer roten Ampel oder damit sich die 
Fahrgäste wie die Sardinen in endlosen Schlangen 
an den Haltestellen aufstellen konnten, um dann 
einzeln und im Schneckentempo in den Bus zu stei-
gen, verspürte ich den unwiderstehlichen Drang, 
auf etwas (oder jemanden) einzuschlagen. 

Als der Bus zum fünften Mal anhielt und seine Türen 
öffnete, sprintete ich los, ohne auf das wütende 
Keifen der Frau zu achten, die ich beinahe umge-
rannt hätte.

Mein neuer „Chef“, Herr Schmied, sah ein bisschen 
so aus wie eine überdimensionale Ratte. Als ich in 
sein Büro kam, telefonierte er gerade lautstark mit 
einem Kunden und wedelte nur kurz mit der Hand, 
um mir zu verstehen zu geben, dass ich mich auf 
einen der Klappstühle, die an der Wand entlang auf-
gestellt waren, setzen sollte.

„Interessierst du dich für die Verlegung elektrischer 
Leitungen?“ Er hatte sein Telefongespräch offenbar 
beendet.

„Ich, äh…“ 

Die Wahrheit war „Nein, mein Vater hat mir den Job 
hier verschafft“, aber das konnte ich ihm natürlich so 
nicht sagen. Das war das einzige, was mein Vater so 
auf die Schnelle hatte auftreiben können, ich hätte 
mich eigentlich schon vor Monaten selbst darum 
kümmern müssen, mich irgendwo bewerben und 
so, aber wie so vieles andere in letzter Zeit, hatte ich 
es so lange vor mir her geschoben, bis es eigentlich 
zu spät gewesen war. Meine geistreiche Antwort 
schien ihn allerdings nicht weiter zu interessieren, 
genau wie meine Unpünktlichkeit. Glück für mich!

Die erste Kundin, bei der wir aufkreuzten, wohnte 
in einem alten Haus, das unseres an Alter ungefähr 
um das Doppelte überragte – zumindest sah es so 
aus. Und wie ich dieses Jahr auf die harte Tour hatte 
lernen müssen, war das Leben in alten Häusern 
nicht halb so schön, wie alle immer behaupteten. 
Sie hatte das Problem, dass immer, wenn sie mehr 
als drei elektrische Geräte gleichzeitig eingesteckt 
hatte, in der ganzen Wohnung der Strom ausfiel. Die 
Arbeit war gar nicht so schlecht – zugegeben, ich 
musste auch nicht allzu viel machen, die meiste Zeit 

schaute ich nur zu und versuchte erfolglos, etwas 
davon zu verstehen, was er mir erklärte. Ich konnte 
mir zwar definitiv nicht vorstellen, das irgendwann 
einmal als Beruf auszuüben, aber eine Woche lang 
würde ich klar kommen.

Bei unserer nächsten Station war das ganze Haus 
betroffen. Kein Licht, keine Heizung – nichts! Im 
gesamten Haus war der Strom ausgefallen. Wir gin-
gen runter in den Keller zum Sicherungskasten. An 
der ganzen Wand entlang reihte sich Steckdose an 
Steckdose, und überall waren Kabel in allen erdenk-
lichen Farben. Herr Schmied schaute sich das ganze 
Durcheinander kopfschüttelnd an, doch ich ach- 
tete nicht weiter auf ihn. Ich wollte mich gerade ein 
paar Schritte von ihm entfernen, um mich ein wenig 
umschauen zu können, doch da drehte er sich um 
und winkte mich zu sich.

„Ich muss mal kurz telefonieren, mach die Sicherung 
raus, solange ich weg bin! Du weißt doch, wie das 
geht, oder?“

Doch er wartete meine Antwort gar nicht erst ab, 
sondern hastete die Treppe hinauf, das Handy in 
der Hand. Ich hatte keine Ahnung, wie man eine 
Sicherung heraus nahm, ich wusste ja noch nicht 
einmal, wie so ein Ding aussah, geschweige denn 
wie oder besser wo genau es sich befand. Ich hatte 
keine Lust zu ihm hoch zu laufen und ihm zu erklären, 
dass ich keinen Plan von dem hatte, was er von mir 
wollte. Aber wir hatten früher Kindersicherungen in 
den Steckdosen gehabt, vielleicht war es hier etwas 
ganz Ähnliches.

Ich lief zu der einzig freien Steckdose, die es gab und 
späte hinein. Es war richtig widerlich, was sich bei 
denen alles in der Steckdose angesammelt hatte. 
Ich fasste hinein, um das Gröbste weg zu wischen, so 
dass man wieder etwas erkennen konnte, und hatte 
das Meiste davon dann an den Finger kleben. Ich  
lief zu dem kleinen schmuddeligen Waschbecken 
an der anderen Wand. 

Okay, ich weiß, dass es dämlich war, ja! Im Nach- 
hinein ist man immer klüger! Ich meine, Sicherung 
und Sicherungskasten – bei den meisten halbwegs 
intelligenten Menschen hätte es spätestens da klin-
geln müssen. Und als krönender Abschluss weiß 
doch jeder, dass man mit nassen Händen niemals 
in eine Steckdose fassen darf! Tja, wie gesagt, im 
Nachhinein ist man immer klüger!

Lea Hainke              Kapitel 2



Ich stand nun mitten auf der Straße und überlegte, 
wie es jetzt weitergehen sollte. Ich nahm Babsi, die 
es sich auf der Straßenecke gemütlich gemacht 
hatte, in meine Arme. Ich streichelte über ihr sehr 
weiches Fell und fing dann an, sie wieder mit mei-
nen Problemen vollzureden.

„Babsi, ich glaube, wir sollten wieder an meine 
Praktikumsstelle zurück. Vielleicht finden wir dort 
etwas, was uns weiterbringen kann.“

Babsi antwortete mir nur mit einem leisen Miauen, 
was hätte ich denn auch anderes von einer 
Katze erwarten sollen? Mit Babsi im Arm joggte 
ich so schnell wie ich konnte die Straße bis zum 
Praktikumsplatz entlang.

„Mann Babsi, du bist aber schwer geworden oder 
kommt es mir nur so vor?“ Sie schaute mich an und 
gähnte. 

Mir kam ein übler Geruch entgegen. Ich hielt mei-
nen rechten Oberarm an meine Nase, damit ich die-
sen ekligen Geruch nicht riechen musste. 

„So, jetzt kannst du auch alleine laufen, du bist ein-
deutig zu dick geworden.“ Sie schaute mich nur mit 
einem grimmigen Gesicht an und landete dann 
mit ihren Vorderpfoten in einer Pfütze. Das Wasser 
spritzte sie an und sie erschrak. Ich lachte laut auf.

„Babsi, beruhige dich, das ist ganz normales Wasser.“

Babsi stellte ihren Schwanz auf und sträubte ihr Fell, 
während sie mich anfauchte. Sie tat so, als wäre das, 
was gerade geschehen war, meine Schuld. Ich zuck-
te mit meinen Schultern, die vom Rucksack-Tragen 
schon genug wehtaten und stolzierte dann los, weil 
ich wusste, dass Babsi mir Sekunden darauf hinter-
her laufen würde. Ich rief noch einmal kurz nach ihr 
und wir machten uns auf den Weg. 
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Wir liefen durch Straßen und Gassen, da ich nicht 
mehr genau wusste, wo sich mein Praktikumsplatz 
befand. Früher bin ich immer mit dem Bus gefahren 
und schaute deshalb nie auf die Straßen. Nach lan-
ger Suche fand ich nun das Haus. Es war braun und 
Rosen wuchsen quer über die Einfahrt. Dachziegel 
waren gelockert, einige zertrümmert und viele auf 
dem Boden vor dem Haus verteilt. Im ersten Stock 
war ein Fenster eingeschlagen. Ich schlenderte los 
zu der Eingangstür und bemerkte dann, dass sie 
klemmte, als ich an ihr rüttelte. 

„Vielleicht kann ich ja durch das zerbrochene 
Fenster klettern“,  dachte ich mir. Plötzlich rann-
te Babsi hinter das Haus. Ich folgte ihr schnell und 
rief: „Babsi, warte auf mich!“ Sie war zwar dick, dafür 
aber klein und gelenkig genug, um durch das Tor 
der Hinterseite durchzupassen. Als sie durchschlüpf-
te, merkte ich, dass das Garagentor offen war. Ich 
warf meinen Rucksack über das Tor und kletterte 
dann darüber. Babsi erwartete mich schon auf der 
anderen Seite. 

„Gut gemacht, Babsi, hier werden wir bestimmt 
etwas finden, was uns weiterhelfen wird.“ 

Babsi miaute wie immer. Allmählich dachte ich mir 
schon, was sie sagen könnte. Wenn alle Menschen 
sich bewegen könnten und mir zugucken würden, 
würden sie denken, ich führe Selbstgespräche, was 
ich auch eigentlich tue. Ich lief zum Garagentor 
und hob es an, damit ich nicht durch diesen kleinen 
Schlitz kriechen musste. Kaum war das Garagentor 
oben, kam mir ein Lackgeruch entgegen und ich 
sah, dass der Hausbesitzer sein Auto olivgrün 
lackierte. Ich mochte diesen Geruch sehr gern, 
genau wie den Geruch von Tankstellen. Langsam 
lief ich zur einzigen Tür in der Garage. Ich war sehr 
vorsichtig und still, als wäre ich in einem Horrorfilm, 
dabei sind doch alle Menschen erstarrt gewesen. 
Meine rechte Hand führte langsam aber sicher 
zum goldglänzenden Türknauf. Ich drehte ihn und 
drückte die braune Tür knarrend auf. Nun war ich 
im Flur. Ich wusste nun, dass ich geradeaus laufen 
musste, um zur Kellertür zu kommen. Ich hatte ein 
Gefühl, dass ich dort etwas bekommen würde, was 
mir weiterhelfen könnte. Babsi lief voraus und man 
hörte bei jedem ihrer Schritte ein leises Tappen auf 
dem Parkettboden. 

Ich lief zur Kellertür, um sie aufzumachen. Als ich vor 
ihr stand und meine Hand langsam zum Türknauf 
führte, atmete ich tief ein und aus. Abgeschlossen. 
„So ein Mist“,  schrie ich laut und wollte mich nur 
noch hinsetzen, um auf ein Wunder zu warten. 
„Mann Babsi, was soll ich jetzt nur machen?“

Sie schaute mich an, blieb einige Sekunden stehen 
und lief zur Kellertür, um an ihr zu kratzen. „Ja, das 
ist eine Tür... warte, du bringst mich auf eine Idee!“ 
Ich nahm Anlauf und trat so stark ich konnte gegen 
die Tür. Mehrmals trat ich dagegen, als plötzlich die 
Tür nachgab und ich mit ihr die Kellertreppen run-
ter rollte. Mein Kopf tat weh, denn ich war mit ihm 
auf dem Boden aufgekommen. Als ich durchatme-
te, stieg mir dieser alte Kellergeruch in die Nase. Ich 
stand auf und klopfte den Staub und Dreck von mei-
ner Kleidung. Als ich meinen schmerzenden Kopf 
anfasste und dann auf meine Hand guckte, merkte 
ich, dass ich blutete. 

„Babsi, ich blute! Was soll ich machen?“

Sie rannte um eine Ecke. Ich lief ihr schnell hinter-
her und auf einmal stand sie vor einem Erste-Hilfe-
Kasten.

„Oh, ich danke dir, Babsi, auch wenn du vielleicht 
einfach nur weggerannt bist.“

Ich öffnete den Erste-Hilfe-Kasten und zog ein 
Pflaster und eine sterile Bandage raus. Ich öffnete 
die Verpackung und zog das Pflaster raus. Dann 
klebte ich es auf die Wunde an meinem Kopf. Schnell 
die Bandage herumgewickelt und das Problem war 
gelöst. Als ich den Erste-Hilfe-Kasten zumachte, 
sah ich links von mir am Sicherungskasten einen 
Aufkleber. 

Auf ihm stand: „Haben Sie Probleme mit dem 
Strom? Benötigen Sie eine neue Sicherung? Dann 
kommen sie zu mir, bevor sie in eine Steckdose fas-
sen! Hauptmannstraße 42.“

„Das ist es“, sagte ich laut. „Babsi, ich habe etwas 
gefunden, was uns weiterhelfen könnte!“

Babsi saß gelangweilt auf dem Boden und schaute 
mich verschlafen an.

„Komm, wir gehen jetzt zu dieser Adresse, vielleicht 
kann uns diese Person helfen, wie wir das alles wie-
der hinkriegen!“

Armand Vahidi-Chamss                   Kapitel 16
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Als ich heute aufgestanden bin, war ich erleichtert, 
dass ich den Brief Sarah schon gegeben hatte. Es war 
doch nicht so eine schlechte Idee, wie ich gedacht 
habe. Ich könnte es schließlich nicht für immer für 
mich behalten. 

Aber dann musste ich mich auf das Labyrinth kon-
zentrieren. Ich konnte mich noch daran erinnern, 
dass der alte Mann mir eine Adresse gegeben hatte, 
nachdem er mir vom Puzzle erzählt hatte. Das war 
tatsächlich der Ort des Labyrinths.

„Niersteinerstraße 5“ hieß die Adresse, die kam mir 
bekannt vor, es war sicherlich ganz in der Nähe. Ich 
lebte ja schließlich seit meiner Geburt in diesem 
Viertel, ich kannte es in- und auswendig. Soweit ich 
mich erinnern konnte, lag diese Straße in der Nähe 
eines Supermarkts.

Ich machte mich auf dem Weg dorthin. Es war schon 
seltsam, auf der Straße niemanden zu sehen oder 
überhaupt nichts zu hören. Sonst war in diesem 
Viertel immer viel los. Der Weg kam mir endlos lang 
vor. Doch endlich kam ich an dem Supermarkt an, 
wo sich die Niersteinerstraße befinden sollte. Ich 
hatte Recht, es stand auf einem Schild. Nun muss-
te ich herausfinden, wo die Hausnummer 5 war. Ich 
entdeckte die Nummer 2, also war ich nicht weit 
entfernt davon, doch ehe ich mich versah, war ich 
schon bei dem richtigen Haus angelangt.

„Natürlich“, dachte ich mir, das war die Villa, in der 
ich einige Tage übernachtet hatte.

Es war seltsam sich vorzustellen, dass sich in diesem 
Haus ein Labyrinth befand. Auf einmal hörte ich 
ein Rasseln, ich dachte mir, es wäre nur Einbildung 
gewesen, denn wer sollte nun einen Laut von sich 
geben? Das konnte einfach nicht sein. Ich sah mich 
ein wenig in der Umgebung um. Bis ich diesen Laut 
noch einmal hörte, dort musste doch irgendjemand 
sein.

Ich wusste nicht, was ich tun sollte, ich wusste es 
noch nie, was zu tun war, wenn ein Dieb oder ähn-
liches eintreffen würde. Doch um sicher zu gehen, 
nahm ich ein Gartenwerkzeug, das im Vorgarten 
lag. Ich hörte jemanden „Hallo“ rufen. Ich sprang vor 
Angst auf, doch es war nur der alte Mann.

Ich habe ihn gefragt, wieso er da war. Er meinte, dass 
er wissen wollte, wie alles in der Zeit gelaufen war, 
das Puzzle.

Ich erzählte ihm stolz, dass ich geschafft hatte das 
Puzzle zu lösen, er war beeindruckt. Doch dann 
beschloss ich, weiter nach dem Labyrinth zu suchen 
und fragte ihn, wo es nur sein könnte. Er sagte, dass 
ich mich genau umsehen sollte, es musste ja nicht 
im oberen Teil der Villa sein. Ich überlegte nur kurz, 
dann fiel mir der Keller ein. Ich wollte sofort mit ihm 
aufbrechen, doch er murmelte, ich sollte das alleine 
meistern. Das war mir eigentlich schon klar, aber ich 
wollte es einfach nur versuchen.
Gerade als ich mich von der Kellertür weg gedreht 
hatte und zu ihm sah, war er verschwunden. Er hatte 
mir nicht einmal Bescheid gesagt, doch ich hatte 
ihn gar nicht rauslaufen hören. Aber das war ja nicht 
das erste Mal, ich beschloss, mich wieder auf das 
Labyrinth zu konzentrieren. Nun ging ich zum Keller. 
Dort erwartete mich eine lange Treppe, die rund 
hinunter ging. Mir wurde nach jeder Runde immer 
schlechter. Es gab nicht einmal einen Lichtschalter, 
und somit auch kein Licht. Ich ging immer schnel-
ler nach unten, in der Hoffnung, einen Lichtschalter 
zu entdecken. Doch es wurde immer heller, aber ich 

wusste nicht, woher das Licht kam. Ich beeilte mich. 
Und kam wie aus dem Nichts unten an. Ich lief fast 
gegen eine hohe Mauer, so schnell wie ich gelaufen 
war.
Als ich mich umsah, war das Licht sehr grell und 
überall waren hohe Mauern zu sehen. Ich fragt mich, 
wer auf die Idee gekommen war, im Keller einer 
Villa Mauern zu bauen. Aber für diese Frage gab es 
keine Zeit, ich versuchte den Weg zu entschlüsseln. 
Doch es war ziemlich schwer, es gab viele verschie-
dene Wege, ich musste einfach den richtigen Weg 
finden. In einer Sackgasse zu landen war in diesem 
Moment nicht sehr angebracht und völlig unnötig. 
Ich entschied mich nach langem Grübeln für den 
rechten Weg, er war sehr lang. Der Weg nahm bei-
nahe kein Ende, bis ich gegen eine Wand gelaufen 
war. Ich wollte gerade zurücklaufen, als eine Wand 
vor meinen Augen stand. Obwohl davor dort keine 
Wand gewesen war, ich wusste nicht, woher sie kam 
und wieso. Ich musste in diesem Moment tief Luft 
holen, denn ich war kurz davor durchzudrehen. Ich 
war ja nur in einem Labyrinth eingeschlossen, das 

sich in dem Keller einer Villa befand. Mir kam es vor, 
als ob die Wände immer näher kamen und ich schon 
seit einer Ewigkeit dort eingesperrt war. Ich suchte 
hektisch einen Ausweg, es musste doch einen Weg 
geben.

Auf dem Boden entdeckte ich eine Stelle, die höher 
war als die anderen. Ich wusste nicht genau, ob an 
meiner Theorie was Wahres war. Doch ich kannte 
so etwas ja schließlich aus vielen verschiedenen 
Filmen, doch manchmal geschahen auch nicht sehr 
gute Dinge.

Es hätte ja auch eine Falltür gewesen sein können, 
wo sich Krokodile befanden oder so etwas in der 
Art. Aber ich riskierte es und trat drauf… die Wand 
war versunken. Wie vom Erdboden verschluckt, es 
war die Wand am Ende des Weges. Ich war neu- 
gierig und ging zügig weiter.

Ich landete mitten in einem weißen kleinen Raum. 
Als ich dort war, fiel mir wieder die Sicherung ein, 
die ich nach all dem Chaos völlig vergessen hatte. 
Ich konzentrierte mich darauf, sie zu finden, doch 
ich sah nichts Auffallendes. Ich sah mich noch ein-
mal genau um und ich hatte in der Ecke des Zimmers 
etwas entdeckt. Aber ich wusste anfangs nicht, 
was es war, denn wer wusste, ob es tatsächlich die 
Sicherung war. Denn ich wusste in diesem Zeitpunkt 
nicht einmal, wie sie aussah. Ich ging näher ran. Es 
war eine Steckdose, in der schon etwas angeschlos-
sen war. Ich zog es ohne nachzudenken heraus… 
denn es konnte einfach nicht schlimmer werden.

Plötzlich lag ich auf dem Boden, aber nicht auf dem 
Boden des Zimmers, sondern auf Rasen. Als ich mich 
umsah, bemerkte ich, dass ich im Vorgarten der Villa 
war. Ich freute mich auf einer Seite, raus aus diesem 
Irrenhaus zu sein, aber wie nur war ich so schnell 
aus diesem Irrenhaus wieder draußen? Das lag wohl 
daran, dass ich dieses Teil da herausgezogen habe. 

Und genau in diesem Zeitpunkt ist mir aufgefallen, 
dass ich die Sicherung die ganze Zeit über in mei-
ner Hand hatte. Ich war zu erleichtert, ich wollte es 
sofort dem alten Mann erzählen. 

Doch dazu hatte ich einfach keine Lust mehr.  
Denn das alles hatte mich sehr viel Kraft und Geduld 
gekostet. 

Fernanda Tomasi                   Kapitel 22
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wortundspielewortundspieleFriedensschule

  Die Klassen 8a und 8b widmeten sich den beiden Epen Homers. Die 
Klasse 8b bekam dabei die Odyssee zugeteilt. So wichtig es gewesen 
war, die Schüler in den drei Schuljahren zuvor zu gänzlich eigenen 
Geschichten und Szenen zu ermuntern – diesmal galt es, die Motivation 
der Achtklässler anhand eines vorgegebenen weltliterarischen Stoffes zu 
wecken, ihren Horizont mit einem Stück humanistischen Bildungsgutes 
zu erweitern. 

  Als Grundlage wählten wir die Nacherzählung von Walter Jens aus 
dem Jahr 1956. Wir waren uns darüber im Klaren, dass unsere Schüler 
mit dem mitunter altertümlichen Wortschatz dieses altehrwürdigen 
Jugendbuches ihre Schwierigkeiten haben würden. Aber da „Zumu- 
tungen“ und „Überforderungen“ zum pädagogischen Geschäft gehö-
ren; und da wir uns in den Kopf gesetzt hatten, die Schüler mit dem 
Versmaß des Hexameters bekannt zu machen, kam die rhythmisierte, 
daktylische Prosa dieser wortkräftigen Bearbeitung für Jugendliche sehr 
gelegen. Das Ziel hieß, die Odyssee mit eigenen Worten umzuformu-
lieren, und mit einer eigenen Bearbeitung des Stoffes eine öffentliche 
Aufführung, als halbszenisches Theaterstück oder performative Lesung, 
hinzubekommen. Es war uns zu Beginn des Schuljahres allerdings nicht 
klar gewesen, dass am Ende für jede der beiden achten Klassen eine 
mehr als zweistündige Vorführung stehen würde.

  Wir starteten mit mündlichem Erzählen. Walter Jens’ „Instant-Homer“ 
gab unseren freien Erzählrunden die Stichworte und die grobe Gliede- 
rung vor. So tauchten wir alle zusammen ein in die unvergängliche 
Abenteuerwelt des Odysseus, indem wir im Stuhlkreis den Raum für 
die Wirkung des gesprochenen erzählten Wortes boten. Kein anderes 
Medium sollte sich anfänglich zwischen uns schieben, nicht einmal 
bedrucktes Papier. Das Wort sollte auf Atem und Nervenkostüm der 
Klasse frei zugehen können. Zeitgleich ließen wir sie zwischen einzelnen 
Erzählabschnitten folgende Hexameterverse immer wieder sprechen:

Homer an der Hauptschule

  „Únd es schíelt der Zyklóp mit stárr aufgeríssenem Áuge

  Úm sich im Kréis, Ódysseus’ Männer wie Córnflakes zu náschen.

  Káum ergréift die fúrchtbare Pránke sich éinen der Gríechen,

  Íst es um díesen auch schón geschéhen, der Ríese verschlíngt ihn,

  Só, wie ein Ménsch eine übriggeblíebene Érdnuss verknúspert.“

  Würden sich die Ohren und Bäuche der an Hip-Hop-Beats gewöhnten 
Schüler an diesen „antiken Rapvers“ gewöhnen können? Das galt es 
abzuwarten. Doch nach ein paar Wochen waren die fünf Zeilen bereits 
spielerisch auswendig abrufbar, ohne dass es dazu einer häuslichen 
Übung bedurft hätte. Zu einem späteren Zeitpunkt wollten wir mit Hilfe 
dieser ausreichend verinnerlichten fünf Verszeilen mit der Klasse um 
Schüler-Hexameter ringen.
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  Im November war die Irrfahrt und Rückkehr des Odysseus nach Ithaka 
auf dem Wege freier Nacherzählung, mit vielen Rückfragen, ausge-
lösten Emotionen, in die Ohren der Schüler gelangt. Wohin sollte die 
Odyssee nun gelangen? Vom Ohr ins Hirn, vom Hirn ins Herz und schließ-
lich, rhythmisch formuliert, in den Bauch. 

  Wir bildeten Schülertandems, die bis zum Beginn der Weihnachtsferien 
eines der 18 Kapitel von Walter Jens lesen, verstehen und während einer 
internen Matinee im Saal des Literaturhauses der Parallelklasse 8a frei 
erzählen sollten. Im Umkehrschluss sollte die Klasse 8a der 8b zuvor die 
Geschichte der Ilias in knappen freien Erzählungen vermitteln.

  Im folgenden möchten wir exemplarisch über die „Odyssee“ des 15. 
Odyssee-Kapitels „Freunde und Feinde“ der Jens’schen Nacherzählung 
berichten: wie es zunächst auf der Bühne verschenkt wurde, und wie es 
dann, indem die Klasse ein Sprachbad darin nahm, zu zwei mündlichen 
Wiedergaben des Kapitels kam, die am Ende des Schuljahres im Rahmen 
der Schlussaufführung reüssieren konnten.

  Doch lesen wir zunächst das Kapitel „Freunde und Feinde“ im originalen 
Wortlaut von Walter Jens:

  Am andern Morgen, um die Zeit der Dämmerung verließ Telemach als 
erster die gastliche Kammer des Hirten; er hatte Sehnsucht nach Penelope 
und wusste, dass die Mutter sich grämte. Eumaios versorgte indessen die 
Schweine, doch als die Mittagszeit nahte, ging auch er hinab in die Stadt und 
geleitete den Bettler in Odysseus’ Palast. Die Alten schritten bedächtig und 
langsam; Hirten und Herden begegneten ihnen; und immer, wenn jemand 
vorbeikam, verhielt Odysseus den Schritt und fragte nach Namen und 
Herkunft. Traurig bemerkte er bald, dass nur wenige Freunde, Philoitios, der 
Ziegenhirt, und Eurykleia, Penelopes uralte Magd, ihres Königs gedachten. 
Die meisten hatten sich den Freiern gefügt und Odysseus schon lange ver-
gessen. Am schlimmsten trieb es ein Hirt mit Namen Melantheus: als der 
den elenden Bettler gewahrte, verhöhnte er laut sein zerrissenes Kleid, 
belachte Ranzen und Stecken und schrie mit gellender Stimme: „Seht nur 
die Taugenichtse an, den dreckigen Hirten und den erbärmlichen Bettler!“ 
Dabei stieß er Odysseus mit dem Fuß in die Hüfte. Doch der König wich nicht 
von der Straße; still und gefasst beherrschte er sich, seine Hände krallten sich 
fest um den Stab, und er ging weiter, ohne den tückischen Hirten zu strafen. 
Von fernher tönte Gesang; schweigend lauschte der Bettler, denn er erkannte 
Phemios’ Stimme und hörte, wie einst im Land der Phäaken, die Geschichte 
vom trojanischen Krieg. Da ergriff er die Hand des treuen Eumaios und sagte 
mit abgwandtem Gesicht – der andere sollte seine Rührung nicht merken: 
„Das also ist der Palast des Odysseus, hier sind die Gemächer, die Mauern 
und Höfe; doch drinnen sitzen die Freier und prassen. Siehst du sie schon? In 
der Halle halten sie Tafel, und der Duft eines köstlichen Bratens liegt in der 
Luft. Geh nur hinein, ich warte hier auf der Schwelle.“ 

  Als der Sauhirt voranging – Gesang und Lärm begrüßten ihn drinnen –, 
trat Odysseus zur Seite und bemerkte auf einem Dunghaufen, ganz in der 
Nähe, einen ausgemergelten, von Läusen und Wanzen gepeinigten Hund. 
Der König kam näher; da wedelte der Hund mit dem Schweif und senkte 
die Ohren, doch war er zu schwach, um seinem Herrn entgegenzugehen. 
„Armer Argos“, sagte Odysseus und konnte die Tränen nicht bannen, „mein 
guter Jagdhund, du als einziger hast mich erkannt.“ Tief beugte sich der 
Bettler zum treuen Tiere hinab; der Hund aber blickte ihn an, dann brachen 
ihm seine Augen, als er Odysseus nach zwanzig Jahren wieder gesehen.

  Mit verhülltem Gesicht setzte sich da der Sohn des Laertes auf die Schwelle 
des eigenen Hauses und erduldete tapfer die scheltenden Worte der ausgelas-
senen Freier. (…) Ihr lärmendes Prahlen drang bis zu den Frauengemächern 
hinauf, in denen Penelope wohnte. Schöner als jemals zuvor schien in die-
sen Tagen den Freiern die königliche Frau des Odysseus zu sein: schlank wie 
Artemis und lieblich wie Aphrodite dünkte sie ihnen. Aber Penelope hielt sich 
fern von den lärmenden Zechern. Nie verließ sie am Tag ihr Gemach, nur 
dem Bettler hörte sie zu. Noch einmal erzählte da der verkleidete König die 
Lügengeschichte des Kreters (Anm.: Odysseus gibt sich als schiffbrüchiger 
Kreter aus.) ; noch einmal berichtete er von seiner Begegnung, vor Jahren, 
mit dem Kind des Laertes; aber diesmal beschrieb er Odysseus’ Waffen und 
Kleidung – den Purpurmantel mit der goldenen Spange und die kostbare 
Gemme, auf der ein Hund ein zappelndes Hirschkalb festhielt – mit sol-
cher Genauigkeit, dass Penelope vor Staunen erstarrte. Denn sie hatte die 
Zeichen erkannt und wusste, dass der Bettler nicht log. Aber sie schämte 
sich sehr, weil sie ihn so schmutzig im Palast hatte herumliegen lassen, und 
befahl Eurykleia, dem Alten sogleich die Hände und Füße zu waschen. Zu 
spät bedachte Odysseus, dass die Schaffnerin, die einmal seine Kinderfrau 
gewesen war, ihn nicht minder gut kannte als der treue Hund Argos. Kaum 
hatte er seine Schenkel entblößt, da gewahrte die Magd auch schon die 
Narbe am Bein, das blutige Mal eines wütenden Ebers. Die Kraft verließ ihre 
Hand, und der Fuß des Königs sank nieder ins Becken, laut klirrte die Schale, 
und das Wasser spritzte empor. Freude und Schmerz erfüllten die Greisin, 
ihre Stimme versagte, und sie fasste Odysseus am Kinn und sagte: „Nun bist 
du bei mir, mein Kind; ich wusste ja immer, dass du zurückkommst. Doch 
ich erkannte dich erst, als ich die Spuren der Eberhauer gewahrte.“ Jubelnd 
wollte sie da Penelope sagen: „Der König ist wiedergekommen“; aber Athene 
lenkte den Blick der Herrin zur Seite, und Odysseus ergriff Eurykleia fest bei 
der Hand und raunte der alten Dienerin zu, sich still zu verhalten, denn sonst 
sei alles verloren. Die Greisin verstand ihn sogleich, stand auf, um neues 
Wasser zu holen – das alte war ja verschüttet –, salbte die Füße des Königs 
und zog ihm den Sessel ans Feuer heran, damit er sich wärmte. Aber die 
Narbe verhüllte sie sorgsam mit Tüchern und Lumpen.

  Homer an der Hauptschule   Odyssee
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  Merve und Dafina bekamen diesen Text nun im November zugeteilt. 
Sie sollten den Inhalt desselben am 16. Dezember innerhalb von drei 
Minuten in geraffter Form wiedergeben. Merves und Dafinas schrift-
liche Vorarbeit liest sich so: 

  „Odysseus kommt kam ins Schloss hinein und begegnete dort den Freiern 
und einem Hund der Odysseus erkennt. Telemachos sollte gegen ein Freier 
kämpfen. Odysseus gab ihm ein Zeichen er soll seine Kraft sparen. 

  Penelope bat eine Schaffhirtin ihm die Füße zu waschen, sie kannte Odysseus 
gut als sie die Wunde (Narbe) sah, erkannte sie das es Odysseus ist sie wollte 
es vor Freude Penelope sagen doch Odysseus hinderte sie daran und stellte 
ein hocker vor dem Feur und wärmte sich da dadran und bat Schaffhirtin 
nichts Penelope oder sonst irgent jemand es zu sagen.“

  Wer wohl die Schaffhirtin sein könnte, von der hier bei Merve und  
Dafina die Rede ist? Das Wort entstand aus Unkenntnis des Wortes 
„Schaffnerin“, das Walter Jens verwendet hatte. Und so wurde aus der 
Hausmagd eine Hirtin am falschen Arbeitsplatz. Solche Aneignungs- 
fehler erzeugen humorige Situationen und sind das Salz in einer sol-
chen Beschäftigung mit einer Welt, die sich allein auf sprachlichem 
Wege öffnen soll. Aber der Wortlaut der frei vorgetragenen mündlichen 
Präsentation des Kapitels offenbarte, dass die beiden Schüler noch 
etwas weiter davon entfernt waren, den Inhalt des Gelesenen wirklich 
durchdrungen zu haben, im Unterschied zu einigen Mitschülern, die 
hier erstaunliche Verstehensleistungen erbracht haben. Merve und 
Dafina beschränkten sich auf die Wiedergabe dessen, was auf ihrem 
Zettel stand. Und das hörte sich dann so an:

 Dafina: „Freunde und Feinde. Odysseus kam in das Schloss rein und begegnet den 
Freiern. Und Niemand hat ihn erkannt, außer ein Hund. Telemachos, der 
Sohn von Odysseus, sollte gegen ein Freier kämpfen. Odysseus gab ihm ein 
Zeichen, er soll seine Kraft sparen.“

 Merve: „Penelope hat so ner Schaffhirtin gesagt: ‚Ja, wasch mal seine Füße’ und der 
war ja als Bettler bekleidet… oder ist… und sie kannte Odysseus halt sehr 
gut. Und als sie die Füße gewaschen hat, war hier so ne Narbe von dem, und 
dann hat sie gleich erkannt, dass es Odysseus war, hat sie, vor Freude wollte 
sie’s eigentlich Penelope sagen, aber der hat gesagt: ‚Sag’s ihr nich’ und 
so und dann hat er sich vor so’n Feuer hingelegt, hat sich gewärmt und so  
weiter – fertig.“

  Der Vortrag dauerte ca. 56 Sekunden, und es war ihm nicht vergönnt, 
das Interesse oder gar die Herzen der Zuhörer zu erreichen. 

  Immerhin erreichten wir zu den Weihnachtsferien hin unser Klassenziel, 
nämlich die beiden Epen in einem ersten Verstehensprozess angewärmt 
zu haben. 

  Anfang Januar gingen wir daran, den gesamten Stoff in kleinere Erzähl- 
einheiten und einzelne poetische Szenen und Bilder zu untergliedern. 
Unser Projekt zog an: Kapitel für Kapitel sollte die Odyssee durch minu- 
tiöse Vergabe von Schreibaufgaben einerseits und Sprechaufgaben 
andererseits im Bewusstsein der Schüler produktiv verankert werden.

  Das Kapitel 15 – „Freunde und Feinde“ hatten wir so gegliedert:

 15.01 Der Gang zu dritt in den Palast

 15.02 Odysseus wird von Melantheus getreten / Wer denkt noch an Odysseus…

 15.03 Phemios singt von Odysseus

 15.04 Argos, der Hund, erkennt Odysseus – und stirbt.

 15.05 Odysseus kriegt einen Schemel an den Kopf geworfen

 15.06 Amphinomos verspottet/verhöhnt den Bettler (Odysseus)

 15.07 Penelopes Auftritt!

 15.08 Odysseus erzählt von Odysseus’ Waffen

 15.09 Penelope lässt dem Bettler die Füße waschen

 15.10 Eurykleia erkennt Odysseus wieder (Die Narbe eines Ebers…)

  Längst nicht alle Schüler waren mit der Aufgabe überfordert, sich mit 
Hilfe eines individuellen, auf das jeweilige Unterkapitel bezogenen 
Schreibplans hinzusetzen und einen eigenen Text zu verfassen. Aber 
eine größere Anzahl von Projektteilnehmern hat kein engeres Verhältnis 
zu Papier und Stift und Büchern. Gerade von diesen Schülern erhoff-
ten wir uns lebendigere Stoffbearbeitungen, und zwar indem sich 
diese Klientel nicht zu Schreib-, sondern zu „kreativen Sprechgruppen“ 
zusammentun sollten. Auf diese Weise entstand ein Textgefüge, 
bestehend aus „korrekten Umformulierungen“ in Prosa einerseits und 
szenischen Umsetzungen mit viel wörtlicher Rede andererseits. Als 
dritte Erzählebene etablierten wir an ausgewählten Punkten lyrische 
Sprechsituationen, wie z.B. die Aufgabe, das Kapitel 15 „Freunde  
und Feinde“ in knappen Hexámetern gerafft und rhythmisiert aufzu- 
bereiten. 

  Im April riefen wir in jeder der beiden Wort-und-Spiele-Klassen drei 
Vormittage zu Projekttagen aus. An diesen drei Terminen musste die 
prosaisch-dramatisch-lyrische Stoffumwandlung der Odyssee wie der  
Ilias ihren Abschluss finden. Denn mittlerweile schwante uns, wie viel 
Redaktions- und Probenarbeit noch vor uns lag, wenn die beiden 
Produktionen zum Schuljahresende hin öffentlich aufgeführt werden 
sollten. Am vorletzten Projekttag saß die 8b im Klassenzimmer im Stuhl- 
kreis zusammen und nahm ein Sprachbad:

  Homer an der Hauptschule   Odyssee
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  Wir lasen mit Einsatz aller uns zur Verfügung stehenden gestalterischen 
Mittel das Kapitel 15 der Klasse vor. Unter einem „Sprachbad“ verstehen 
wir genau diese Situation: die Schüler sitzen auf engem Raum zusam-
men, in einem Stuhlkreis, der zu einem Hör- und Sprechkreis wird. Denn 
unmittelbar nach der Verlesung des Jens’schen Textes griffen wir uns die 
Gliederung für unser Kapitel und baten die Klasse, reihum in das Audio-
Gerät, den Inhalt des Kapitels wiederzugeben. Unterstützt durch einen 
„Sprech- oder Schreibplan“, den wir vorab erstellt hatten, konnten wir 
abwechselnd mit Fragen und Ermunterungen den Inhalt des Kapitels 
aus Schülermund zurückbekommen. Und immer galt dabei das Motto:

  Sieh vor deinem inneren Auge Bilder und Szenen…

  Hör in deinem inneren Ohr Gespräche und Geräusche…

  Denk dir aus und fühl dabei…

  Spiel’ und sprich dir selber vor, schreib auf:  
was du siehst, hörst, denkst, fühlst, spielst und sprichst.

  Durch den intensiven Vortrag der Geschichte, durch Einschübe und 
Vergleiche zur Lebenswelt der Schüler während des Vorlesens wollten 
wir das Herz der Schüler gewinnen. Denn nur dann würden sie Lust dazu 
haben, nicht „nur“ in Prosa, sondern sogar in Hexámetern die zuvor 
gehörten Begebenheiten wiederzugeben.

  Mit dem Aufnahmegerät in der Hand interviewten wir die Klasse:

 Prince: „Also Odysseus war jetzt im Palast und hat sich dann umgesehen. Und 
dann hat man ihn au mal gefragt, wer er ist, und diese von Penelope, diese, 
Eurykleia, die Helferin halt, sozusagen die rechte Hand hat sich zu den Freiern 
hingezogen gefühlt weil die Freier halt so lang dort war, und Odysseus, an 
den hat man nicht mehr gedacht, weil alle dachten er wär schon tot, haben 
die Freier sich jetzt  breit gemacht  zum Feuer, also die ham sich wohl gefühlt 
und die die dort wohnten konnten nix dagegen machen, haben sich dazu-
gesellt und somit wurden halt die Freiern mehr, und…“

 Semra: „Und dann trifft er halt so Leute, so Bekannte von ihm von früher und 
die meisten erkennen ihn gar nicht, die ham ihn schon vergessen außer 
Eurykleia, die hat sich auch den anderen gefügt, und dann der Schafhirt hat 
nur noch an ihn geglaubt, die anden nich.“

 Mazlum: „Da war ein Freier, der hieß Malentius, und der hat Odysseus beschimpft als 
alter Mann, der zu nichts bringt und hat ihn auch noch in die Hüfte gekickt 
und Odysseus hat sich beherrscht und ist einfach vorbeigelaufen, hat sich 
nicht gewehrt.“

 Pasquale:  „…hat sich beherrscht und den Stab festgehalten.“

 Miodrag: „Er hört sehr guten Gesang aus einem Raum, und er sieht, dass es dieser 
bekannte Sänger ist Phemios und er singt über…“

 Claudio: „…Und er hört den Schönen Gesang von diesem bestimmten Sänger und 
erh hört aus diesem Lied heraus, wie er von der Zauberin Zirze erhält.“

 Pasquale: „Er packt ihn am Arm und tut’s vor sein Gesicht, damit man die Tränen nicht 
sieht.“

 Miodrag: „Und dann erzählt er ihm, wie die ihm alles wegessen, wegsaufen und 
machen nichts fürs Schloss, weil es so runtergekommen ist und bedienen 
sich einfach auf Kosten der andern.“

 Liridon: „Odysseus sah den Hund, und der Hund wedelte mit dem Schwanz und 
erkannte Odysseus und starb, weil der zu alt war.“

 Prince: „Weil er sich freut, Odysseus wiederzusehen, und des freut ihn so hoch, dass 
es ihn umbringt.“

 Hijam: „Und es freut ihn so sehr, dass er zu schwach ist.“

 Pasquale: „Er freut sich, weil der Hund ist der einzige, der ihn erkannt hatte.“

 Miodrag: „Aber er fängt auch an zu weinen, weil er war sehr verwahrlost und zusam-
mengeschlagen.“

 Shazel: „Weil sein Besitzer Odysseus wieder zurückgekehrt ist, und er freut sich 
darauf, dass er wieder da ist, deshalb stirbt er. Er freut sich so arg, dass sein 
Herz vor der Freude stehn bleibt.“

 Diyar: „Also die Freier werfen Brot für die Bettler und sagen: „du kriegst es und du 
nich“, und die müssen halt drum kämpfen, wer’s kriegt. Und dann geht ein 
Bettler zur Penelope und sagt: „ich hab Odysseus gesehen, er hatte einen 
purpurnroten Mantel an, mit einem Hund, der ein zappelndes Hirsch am 
Kalb beißt“ und dann fing Penelope an zu zittern weil sie dachte: es kann nur 
Odysseus sein.“

 Pasquale: „Der Bettler, der zu Penelope gegangen war, war Odysseus persönlich.“

 Miodrag: „Odysseus, als Bettler verwandelt, ging zu Penelope und hat sie halt gefragt, 
ob sie einen Mantel im Schrank hätte, wo ein Stecker drauf ist, wo ein Hund 
ein anderes Tier zerfleischt, und dann sagt die Penelope zur Magd: „diesem 
Herrn muss man die Hände und Füße waschen. Und dann hat die Magd 
einen Eimer Wasser genommen, hat angefangen, die Füße zu waschen, 
dann hat sie gemerkt, dass es Odysseus war, denn er hatte eine Narbe am 
Fuß, also an der Wade, und das hat sie dann erkannt, und hat ganz leise 
gesagt: „Odysseus, du bist du“, also, „des bist du, wirklich.“ Und dann hat sie 
zu ihm gesagt: „Soll ich’s jetzt Penelope sagen oder nicht, und dann hat er 
gesagt: „Nein, sei still“- oder diese Athene hat noch mal verhindert, dass sie 
los schreit.“

 Benedikt: „Als der Odysseus den Mantel so gut beschrieben hat, hat schon Penelope 
einen Verdacht aufgetan und sagte zu der Dienerin, dass sie ihm Hände 
und Füße waschen soll. Danach kam eine alte Dienerin, die Odysseus schon 
lange kannte, und hat ihm dann – also er bedachte nicht, dass es gefähr-
lich ist für ihn. Und danach hat die warmes Wasser genommen und hat erst 
mal sein’ Fuß ausgepackt und dann hat sie die Wunde gesehen wo ihm ein 
Eber zugefügt hat, als er noch klein war, und danach wollte sie Blickkontakt 
mit Penelope aufnehmen, wollte ihr eben sagen, dass Odysseus da ist, aber 
danach kam Athene und verhinderte des, weil sonst würde der ganze Plan 
auffliegen.“

  Homer an der Hauptschule   Odyssee



16
61

U
nt

er
ric

ht
 im

 D
ia

lo
g 

· W
o

rt
 u

n
d

 S
p

ie
le

 · 
Fr

ie
de

ns
sc

hu
le

 · 
Sc

hu
lja

hr
 2

01
0/

20
11

16
60

  Mögen hier auch etliche Wort- und Satzverknüpfungen überarbei-
tungsbedürftig sein – und bei ausreichend Zeit hätte die Korrektur 
dieses mündlich erstellten Textes auch stattgefunden. Aber wir gingen 
einen anderen Weg. Nachdem die Odyssee in Gänze, als Manuskript 
des Autorenkollektivs Klasse 8b vorlag, wurde der Text zwischen den 
Oster- und Pfingstferien in einem detailierten Erzählverteilungsplan 
den einzelnen Schülern zugewiesen. Neben Prince, der den Odysseus 
zu sprechen und spielen bekam, hatten alle anderen 20 Schüler sowohl 
verschiedene Stimmen (Matrosen, Diener, Fabelwesen) zu sprechen, als 
auch den umfangreichen Erzählerpart zu realisieren. 

  Während dieser letzten Produktionsphase hatte jeder einzelne Schüler 
den ihm zugeteilten Text auf Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, 
Wortwiederholungen und stilistische Verbesserungsmöglichkeiten hin 
zu untersuchen und zu korrigieren. Wir gestehen, dass wir damit nicht 
fertig geworden sind. Dafür verantwortlich war in erster Linie die bis 
dahin unterschätzte Anforderung, den ganzen Text flüssig lesen zu 
lernen. Viel Unterrichtszeit mussten wir darauf verwenden, aus den 
21 Odyssee-Erzählern deutlich artikulierende Rhapsoden zu machen. 
Wir überließen es quasi einem Stück weit dem Probenprozess, der, 
je näher der Tag der Aufführung rückte, desto mehr Motivation frei-
setzte, sich den eigenen Textpart „doch noch einmal anzuschauen“. 
Das Luxusproblem, innerhalb eines Vierteljahres ein „zu umfangreiches 
Buch“ erschrieben und ersprochen zu haben, löste sich durch die münd-
lich-performative Aufführung nicht in Luft auf, aber es konnte nicht ver-
hindern, dass die Odyssee – ganz anders als im Dezember 2010 – diesmal 
von der gesamten Klasse mit Emphase und Engagement erzählt und 
vorgetragen wurde. 

  Und die Hexámeter? Die formulierten wir gemeinsam am 14. April in 
der sechsten Unterrichtsstunde unter rhythmischem Klatschen und 
Feilschen um jede Silbe. Es war eine Sternstunde des Projekts, zu erle-
ben, wie die Klasse 8b sich hineinzusteigern vermochte in die Aufgabe, 
ihrer Geschichte Versfüße zu verleihen:

  Ódysseus wártet mit Hírten am Áusgang des Königspalástes

  (TBScháut), er wírd von Melántheus ábsichtlich níedergekíckt, doch

  Stárk bleibt Ódysseus, óhne sich sélbst zu verráten. Ein Húnd liegt

  Áuf dem Bóden, erkénnt ihn und stírbt voller Fréude, erleíchtert:

  Ér hat Ódysseus wíedergeséhen nach áll den Jáhren.

  Áuf der Tréppe erscheínt Penélope, schön wie ein Éngel

  Nún erzählt ihr Ódysseus vón einem púrpurnen Mántel

  Dér eine góldene Spánge trägt, mít einem záppelnden Hírschkalb

  Dá erzíttert Penélopé und ihr Átem steht stíll, sie

  Gíbt der Mágd den Beféhl, ihm Hände und Füße zu wáschen.

  Dá bemérkt die Mágd die Wúnde am Beín des Odysseus.

  Dóch Athéne verhíndert den Aúgenkontákt der zwei Fraúen.

  Eúrykleia setzt Ódysseus mít dem Séssel ans Feúer

  Únd er hört Penélope ín ihrem Zímmer leis’ weínen.

 Literaturhinweis: Ilias und Odyssee.  
Nacherzählt von Walter Jens, Ravensburger Buchverlag

  Homer an der Hauptschule   Odyssee

  Timo Brunke, Dozent

  Lydia Vranic, Lehrerin Klasse 8a

  Nadine Mühlberger, Lehrerin Klasse 8b
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prosa&photographie

Unser erstes Jahr an der Lehenschule war eine 
Annäherung an die Schule, die Schüler und an 
eine Form des Umgangs, des Unterrichtes, des 
Unterrichtens und des sprachlichen und bild-
nerischen Ausdrucks. 

Erste Gehversuche beim Schreiben wurden 
unternommen. Es wurden Scheren, Klebestifte 
und Gedichte von verschiedenen Autoren aus-
geteilt. Jeder Schüler sollte einzelne Wörter, 
Sätze oder Satzteile, die ihm besonders gefie-
len oder auffielen ausschneiden und aus die-
sen Teilen einen neuen Text montieren, ähnlich 
dem Sampling in der zeitgenössischen Pop-
Musik. Und so entstand dieser schöne Cut-up-
Text von Sabina Haliti:

Erst viel später

Unterm Himmel ist Regen und Wind. 
Ich habe keine Angst. 
Das bisschen Himmel und Wind 
fürchte dich nicht!

Sie zittert schon, um ein Gedicht zu machen. 
Wo ich herkomme, hatte ich nichts 
bis die halbe Welt zwischen uns war. 
Erst viel später 
setz ich mich und schreib auf. 
Aber nicht nur ne Stunde. 
Alles ist wichtig. 
Ich wollte sein 
wie von Anfang an.

Im nächsten Schritt sollten nach dem Vorbild von Günter Eichs Inventur 
eigene Texte geschrieben werden. Zuerst behielt noch die Skepsis und 
„Ich kann aber nicht schreiben“ die Oberhand, doch dann hat jeder sei-
ne eigene Inventur durchgeführt, mal über sein Hobby oder den Inhalt 
seiner Tasche oder wie im Text von Tobias Biedermann, bei einem Blick 
durch das eigene Zimmer:

Mein Leben. 
Mein Handy. 
Das ist meins. 
Meine Kleider. 
Das sind meine.

Was hab ich noch. 
Mein Fernseher. 
Das ist was. 
Mein Schrank. 
Das ist meiner.

Was hab ich noch. 
Eine East-Pack-Tasche. 
Was hab ich noch. 
Ja, eine Brille. 
Playstation 2. 
Das ist meine. 
Die Playstation 2-Spiele. 
Die gehören mir.

Ohne Sachen ist es dumm.

Was gehört mir noch. 
Mmmmm. 
Mein Stuhl.  
Den brauche ich. 
Das brauche ich alles.

Sonst ist es sehr, sehr dumm.

Ein Rückblick

Aus unserem Notizbuch nach der ersten Staffel: 

„Wir mussten lernen, mit extremer Lautstärke und Unruhe zurechtzu-
kommen. Wir haben uns durch die Unruhe in der Klasse stören lassen und 
manche Übung verworfen, die wir im Nachhinein doch machen würden. 
Wir mussten und müssen lernen ganz konsequent zu bleiben. Wir müssen 
den Unterricht noch klarer strukturieren und von Anfang an noch klarer 
unsere Ziele definieren, um die Schüler nicht zu verwirren. Wir dürfen nicht 
enttäuscht sein, wenn unsere Übungen und Vorstellungen nicht erfüllt wer-
den, bzw. wenn etwas nicht so klappt, wie wir es uns gedacht haben. Viel-
mehr müssen wir nach Variationen suchen und andere Lösungen finden.  
Da wir inzwischen wissen, dass Förderschüler durchaus zu guten Leistungen 
fähig sind, möchten wir bei den Schreibübungen noch mutiger werden.“

LEHENSCHULE

Schuljahr 2006/2007Schuljahr 2006/2007

„Ausdrucksfreie Zone“. So steht es auf einem großen Plakat, der im Ein- 
gangsbereich der Schule hängt. Doch genau das haben wir die letzten fünf 
Jahre gemacht: wir haben nach Ausdruck und nach Ausdrucksmöglichkeiten  
gesucht. Nach den richtigen Worten und Sätzen und Bildern, nach einer  
eigenen Sprache für jeden Schüler. 

Zu Besuch waren auch zwei Autoren, die of-
fensichtlich Freude am Umgang mit Sprache 
haben und ihr täglich Brot damit verdienen: 
der Schriftsteller Manfred Theisen aus Bonn las 
aus seinem Jugendroman Amok, der Freestyler 
Tobi Borke aus Stuttgart rappte erbarmungs-
los schnell kurze Geschichten zu den von der  
Klasse vorgeschlagenen Begriffen.

Anstatt, wie in den letzten Ausgaben von Litera-
tur machen, die Ergebnisse unserer Arbeit zu ver-
öffentlichen, wollen wir dieses Heft dazu nutzen, 
ein paar Best-of-Texte und den Prozess unserer 
Arbeit zu dokumentieren.

Wir besuchten außerdem die Ausstellung Fliegende Kühe und andere  
Kometen. Nicht nur komische Dinge in der Kunst der Galerie Merkel in  
Esslingen, um den Schülern einen Eindruck von zeitgenössischer Kunst 
zu vermitteln. „Das kann ich auch, was die Künstler da gemacht haben“ 
oder so ähnlich lauteten die Rückmeldungen der Schüler. Genau das 
wollten wir hören, denn später sollte jeder mit einer Einwegkamera  
fotografieren und experimentieren.
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Ein neues Schuljahr, eine neue Klasse und wir 
wurden mutiger, so wie wir es uns vorgenom-
men hatten. Wir wollten experimentieren und 
ließen die Schüler in dieser Staffel verschie-
dene Schreibweisen ausprobieren. Die Texte 
entstanden wieder nach literarischen Vorlagen 
oder olfaktorischen Eindrücken. 

Als neue Schreibaufgabe stellten wir für die 
Schüler eine Auswahl verschiedener Fragen 
aus Pablo Nerudas Buch der Fragen zusammen. 
Diese durften sie individuell beantworteten 
und mit eigenen Fotografien illustrieren und 
ergänzen.

Dann wagten wir uns an freie, also eigene Texte heran. Wahre oder er-
fundene Träume oder Texte, die nach dem Vorbild der von den Surre-
alisten verwendeten écriture automatique auf Tonband aufgenommen 
und dann abgetippt wurden sowie Tagebucheinträge. Als écriture auto-
matique bezeichnet man das unreflektierte permanente Schreiben, bei 
dem auf Grammatik und Rechtschreibung keinen Wert gelegt wird. Es 
geht vielmehr darum, eventuelle Schreibblockaden zu überwinden und 
das Unbewusste durch freie Assoziationen an die Oberfläche dringen zu 
lassen. Für die Surrealisten war die écriture automatique eine neue Form 
des poetischen Ausdrucks. 

Valintina Haliti hat ihre Texte, die aus diesen beiden Übungen heraus 
entstanden, den beiden Porträts zugeordnet, die Yves Noir von ihr auf-
genommen hat:

 
Der Traum vom Mond und vom Stern

Der Mond sagte mir im Traum:  
„Nachts schlafen die Rosen und mein Herz schlägt.  

Weil es schlägt, tut mein Herz weh.“

Und dann kam ein Stern und sagte zu mir:  
„Liebe den, den du liebst. Hasse den, den du hasst.  

Aber hasse nie den, den du mal geliebt hast.“ 
 
 

Wenn nicht jetzt, dann hat man kein Draußen. 
Ich hab heut Nacht den ganzen Tag nicht geschlafen.

Aus unserem Notizbuch nach der zweiten Staffel:

„Es war, nach ein paar Anfangsschwierigkeiten, eine gute und produktive 
Zeit. Darum wollen wir nächstes Jahr mit genau dieser Klasse ein neues Pro-
jekt wagen, an dem alle gemeinsam über einen längeren Zeitraum arbeiten. 
Mal sehen, ob wir das hinbekommen oder ob wir uns zu viel vorgenommen 
haben.“

Sylvia Plath macht uns Mut:

Nach Jahren sehe ich 
sie auf der Straße – 

Worte, trocken und reiterlos, 
der unermüdliche Hufschlag. 
Aber  
unverrückbare Sterne vom Grund des Teiches 
lenken ein Leben. (...)

aus:  Ariel, 1974

Schuljahr 2007/2008Schuljahr 2007/2008
Wenn alle Flüsse süß sind, woher hat dann der Ozean sein Salz?

Poseidon schwitzt eben. (Bernhard Schaaf) 
Von Gott und seinem schönen Lachen. (Nihan Çesmeci)

Wer singt vom Grund des Wassers des verlassenen Sees?

Die Stille. (Soran Mejid Said) 
Ein Fisch oder Delfine. Einer ist der Lehrer. (Yassmine Talhaoui)

Weißt du, woher der Tod kommt, von oben oder von untern?

Von unten, weil es schneller geht als von oben. (Denis Hetaj)

Wer schrie vor Freude, als das Blau geboren wurde?

Der Mensch und die Tiere. (Armin Daniel Genter) 
Ich. (Valentina Haliti)

Geht das Gelb eines Tages zur Neige woraus machen wir dann das Brot?

Aus Orange und einem Schwamm. (Nihan Çesmeci)

Sag mir, ist die Rose nackt oder ist dies ihr einziges Kleid?

Voll Porno, die Rose. (Senad Gusani)

Wir nahmen Gerüche – in kleine Gläschen gefüllt – zur Hilfe, um die 
Ideen aus dem Kopf und auf das Papier zu bekommen. Eine Schüler-Bild-
redaktion stellte diesen Texten Bilder gegenüber, die die Schüler selbst 
fotografiert hatten:

Soran Mejid Said

Es duftet nach Milch. 
Milch, die liebt. 

Es riecht nach meiner gelben Mutter. 
Es riecht nach einem frischen Morgen.
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Alle sind wieder da, auch die beiden neuen 
Schüler, die zum Ende des letzten Schuljahres 
dazu gestoßen sind. Ein längeres Gemein-
schaftsprojekt hatten wir angestrebt und über 
die Sommerferien erste Ideen gesammelt. Nur 
so viel war bisher klar: es sollte ein längerer 
Text gemeinsam geschrieben und mit Fotos 
illustriert werden, vielleicht ein Krimi, vielleicht 
eine Liebesgeschichte, aber eigentlich wollten 
wir uns nicht festlegen, sondern der Klasse freie 
Hand lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte kein 
Schüler Erfahrung damit, ein Handlungsgerüst 
zu entwerfen, keiner kannte den Unterschied 
zwischen story und plot oder hatte jemals eine 
Figur für eine Geschichte entwickelt. 

Eine Familienfeier werde erst dann schön, 
wenn der Streifenwagen anrücke, bemerkte 
Danny Wilde, eine der Hauptfiguren der ZDF-
Serie Die Zwei verkörpert durch Tony Curtis, 
einmal lakonisch. Und schnell waren wir uns 
auch in unseren Diskussionen einig: unsere 

Geschichte braucht nicht nur einen Streifen-
wagen, sie benötigt vielmehr Wahnsinn und 
Mord, unerfüllte Liebe, vielschichtige, glaub-
würdige Figuren mit guten und schlechten 
Charaktereigenschaften und einen Hauch von 
Tragik. 

Als die Charaktere grob entworfen waren, 
musste sich die Klasse ein Handlungsgerüst für 
Eine lange Geschichte über den Anfang und das 
Ende von Freundschaften ausdenken: Anhand 
von Figuren und Symbolen aus Tonpapier wur-
de die Geschichte im Plenum entwickelt. Vor-
teil: Theorie und Praxis wurden so verbunden, 
da die Schüler die Figuren anfassen und hin 
und herschieben konnten. Die Szenen waren 
dadurch anschaulicher und wurden nach Be-
lieben verändert und so blieben sie allen im 
Gedächtnis. Wir notierten Stichpunkte und am 
Ende jeder Stunde fotografierten wir die ent- 
wickelten Szenen, um sie in der nächsten Stun-
de auf diese Weise „weiterzuschreiben“.

In kleinen Gruppen ging es dann ans Aus-
formulieren. Teilweise waren die Schüler so 
schreibfreudig und voll Ideen, dass der Text, 
abgesehen von kleineren Korrekturen, über-
nommen werden konnte. Teilweise formulierte 
eine Gruppe die Grundstruktur und die näch-
ste Gruppe überarbeitete und verfeinerte dann 
diesen Text.

Als die Geschichte fertig geschrieben war, ar-
beitete Yves Noir mit einer kleinen Gruppe ein 
Storyboard aus und dann machten wir uns ans 
Fotografieren: So viel Eifer und Freude und 
Ideen! Nach dem Vorbild des Streetartkünstlers 
Slinkachu und seinem Bildband Kleine Leute in 
der großen Stadt illustrierten wir in Kleinarbeit 
unsere Geschichte: In seinem Bildband arbeitet 
Slinkachu mit kleinen Plastikfiguren, die übli-
cherweise für Modelleisenbahnanlagen ver-
wendet werden und erzählt mit seinen Instal-
lationen „auf kleinstem Raum“ vom „urbanen 
Lebensgefühl“ des 21. Jahrhunderts – für die 
Schüler Inspiration genug, um eigene Sets zu 
entwickeln.

Schuljahr 2008/2009Schuljahr 2008/2009

Anschließend wurden die Dialoge zu diesen 
Szenen improvisiert und auf Tonband fest- 
gehalten, damit wir „Material“ zum schreiben

hatten. Jeder Schüler hatte „seinen“ festen  
Charakter und verteidigte auch dessen Verhal-
ten und Vorgehen im Laufe der Geschichte.

Aus unserem Notizbuch zur dritten Staffel:

„Das zweite Jahr ist auf jeden Fall das spannendere. Nachdem im ersten Jahr 
die Grundsteine fürs Schreiben gelegt und Hemmungen abgebaut wurden, 
konnten wir nun die Früchte in Form einer großen Bereitschaft, sich auf ein 
längeres Projekt einzulassen, ernten. Mit Erfolg! Ein Jahr lang planten und 
produzierten wir konzentriert unsere gemeinsame Geschichte und deren  
Illustrationen. Mit der nächsten Klasse wollen wir auf jeden Fall wieder zwei 
Jahre zusammen arbeiten.“
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Es gibt Übungen, die nennen wir Existenzielle 
Übungen. Es ist immer wieder von neuem er-
staunlich, mit wie wenig Worten man Alles 
beschreiben kann. Die Krauss-Kärtchen sind 
kleine Karteikarten, auf denen ein kurzer Satz 
steht. Zum Beispiel: „Wörter für alles“ oder  
„Was mich am Denken ärgert“. Die Aufgabe 
lautet, ehrliche oder erfundene, kurze oder 
ausführliche, ernste oder witzige Antworten 
drauf zu finden.

Wörter für alles: 
Lachen.  
(Raul Ocana Navarro)

Was wirklich wichtig ist: 
Dass es zu Hause nie Mittagessen gibt.  
(Vanessa Deininger)

Was mich am Denken ärgert: 
An etwas denken, was nicht da ist.  
(Sarah Caruso)

Traurigkeiten: 
Der Tod. 
Der Abschied. 
Wenn du verletzt wirst. 
Wenn dich keiner liebt.  
(Sanella Gusani)

Da Yves Noir die Schüler bereits zwei Mal mit 
offenen und geschlossenen Augen porträtiert 
hatte, wollten wir in diesem Schuljahr etwas 
Neues wagen. Joachim Krenauer hatte Texte 
zum Thema „Spiegel“ in Arbeit und so lag es 
nahe, die Klasse auch zu diesem Thema abzu-
lichten. Auf diese Weise entstand die Spiegel-
porträtserie, deren Ziel es war, die Innenschau 
der Schüler mit der Außensicht zu verbinden: 
wie sehe ich mich, wie sehen mich die anderen. 
Die Schüler wussten über den Zeitpunkt der 
Aufnahmen Bescheid und durften sich hübsch 
machen – wenn sie das wollten.

Die Polizei sieht ein aggressives Mädchen. 
Der Fremde sieht ein gechilltes und fröhliches Mädchen. 
Mein Vater sieht seine wilde und nette Tochter. 
Meine Mutter sieht ihr hübsches, cooles, lustiges und verrücktes Kind.

Ich sehe im Spiegel: mich selbst. 
(Arjeta Shuti)

 
 
 
 
 

Mein Vater sieht seine schöne Tochter. 
Meine Freundin sieht eine gute und nette Freundin. 
Meine Mutter sieht ihre zickige, faule, gute Tochter. 
Mein Freund sieht seine gute, hübsche und persönliche Freundin.

Ich sehe im Spiegel: mein Aussehen. 
(Sarah Caruso)

Schuljahr 2009/2010Schuljahr 2009/2010

Mein Freund sieht, dass ich hilfsbereit bin. 
Der Hund sieht, dass ich mich um ihn kümmere und mit ihm Gassi gehe. 

Mein Vater sieht seinen zweitjüngsten Sohn,  
einen Helfer im Haus und Scheißebauer. 

Meine Mutter sieht einen Träger, ihren Einkaufshelfer,  
einen Fußballer und ihren nicht so schwierigen Sohn.

Ich sehe im Spiegel einen Jungen,  
der manchmal nicht so nett ist. 

(Marcel Lipp)

 
 

Die Polizei sieht einen klauenden Jungen. 
Die Verkäuferin sieht einen suchenden und fragenden Kunden. 

Die Mutter sieht ihren bösen, nervigen, faulen und verspielten Sohn. 
Der Fremde sieht einen ruhigen, männlichen und jungen Menschen.

Ich sehe im Spiegel einen blonden Jungen  
mit großer Nase und großen Augen. 

(Dietmar Genter)

Als Abschluss dieses Schuljahres planten wir 
einen gemeinsamen Restaurantbesuch.

Der Inhaber und die Stammgäste der Kleinen 
Traube in Esslingen riefen eine spontane Spen-
denaktion ins Leben, als sie von dieser Idee 
hörten und ermöglichten der Klasse am Ende 
des Schuljahres ein gemeinsames Mittag- 
essen im Restaurant Vinum, das sich im glei-
chen Gebäude wie das Literaturhaus Stuttg-
art befindet. So konnten wir endlich eine Idee  
verwirklichen, die wir schon lange mit uns 
herumtrugen: gemeinsam Kultur in Form von 
feinem Essen in einer schönen Umgebung  
genießen – ohne einen anderen Anlass, als den 
Anlass selbst: Speisekarten entziffern, Neues 
kennen lernen. Lese- und Kulturförderung der 
etwas anderen Art. 

 

 
Aus unserem Notizbuch zur vierten Staffel:

„Die Leistungen dieser Klasse waren am Anfang 
sehr schwach, alles fiel schwer: das Schreiben, 
die Ideen wollten nicht sprudeln und wir mussten 
wieder einmal Ängste abbauen, Vertrauen schaf-
fen und versuchen, die Kapazitäten, die in jedem 
einzelnen stecken, weg von Streitereien und Dis-
kussionen ins Projekt lenken. Was uns half, war 
die Begeisterungsfähigkeit der Klasse. Bald waren 
die Schüler stolz auf ihre Texte und entwickelten 
sich im Laufe des Schuljahres wunderbar.   
Da fällt uns doch gleich dieser Schülerwitz ein: 
Lehrer: ‚Wie ist das nur möglich! Vierzehn Fehler 
auf einer einzigen Seite!’  Schüler: ‚Das kommt nur 
davon, weil Sie wie verrückt danach suchen.’“
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Unser letztes Jahr an der Lehenschule. Wir 
wollten etwas Besonderes machen und natür-
lich etwas Neues und gleichzeitig unsere Er fah-
rungen der letzten Jahre in einem Projekt bün-
deln. Wir hatten unsere Klasse aus dem Vorjahr, 
wir waren uns vertraut, wir wussten, dass wir 
ein besonderes Projekt mit genau dieser Klasse 
verwirklichen wollen und können. Also entwi-
ckelten wir ein Spiel. Ein Geschichtenspiel mit 
Spielfiguren und Spielkarten, ein Spiel, das sei-
ne Spieler Geschichten erfinden lässt.

„Erzählen scheint unverzichtbar“, schreibt der 
Literaturwissenschaftler Volker Klotz „und 
Erzählen scheint unerschöpflich.“ Genau da-
rum haben sich Menschen, lange bevor es die 
Schrift gab oder Bücher gedruckt wurden, kur-
ze oder lange Geschichten erzählt, spannende, 
traurige oder skurrile Handlungen ausgedacht, 
sie haben Figuren erfunden, die gut oder böse 
oder beides gleichzeitig sind. Was geschieht 
und warum, wer gegen wen, wie und weshalb, 
das bestimmt die Phantasie der Teilnehmer 
und ein bisschen der Zufall, je nachdem wel-
che Augenzahl die Würfel zeigen. Das war un-
sere Grundidee, an der wir gemeinsam oder in 
Gruppen ein Jahr lang arbeiteten, verfeinerten 
und verbesserten.

Spielfiguren mussten entworfen und Spiel-
kartenmotive gebastelt oder gefunden und 
fotografiert werden. Im Atelier Noir waren wir 
einen Tag zusammen mit der Maskenbildnerin 
Lisa Edelmann zugange, um die Charaktere zu 
schminken und zu fotografieren. 

Im Werkraum der Schule wurden Requisiten  
gezimmert, gemalt, geklebt, in Szene gesetzt 
und für die Spielkarten abgelichtet. Einen 
Vormittag lang waren wir mit einer Schüler-
gruppe im Stuttgarter Süden unterwegs auf 
Motivsuche für weitere Karten. In einer ge-
meinsamen Bildredaktion wurden alle Bilder 
mit einem Beamer an die Wand projiziert, be-
sprochen, ausgewertet und ausgesucht.

Schuljahr 2010/2011Schuljahr 2010/2011

Aus unserem Notizbuch zur fünften Staffel:

„‚Ich möchte mich mal bei Ihnen bedanken.  
Ich hab so viel gelernt. Das war richtig toll.’

Mit diesen Worten kam Tobias, ein Schüler aus 
der ersten Staffel, im Mai dieses Jahres auf uns 
zu. Wir trafen ihn nach vier Jahren, beim Ehe-
maligentreffen an der Lehenschule, wieder. Aus 
dem schüchternen Jungen ist ein selbstbewusster 
junger Mann geworden, der den Hauptschul- 
abschluss nachgeholt hat und inzwischen eine 
Lehre bei Edeka absolviert. 

Danke, Tobias!  Wir hoffen, dass viele   
Deiner Mitschüler das ähnlich sehen wie Du.“

Ulrike Wörner, Dozentin Prosa 
Yves Noir, Dozent Foto 
Joachim Krenauer, Lehrer



16
72

www.klett-kallmeyer.de

Unser Leserservice berät Sie gern:
Telefon: 05 11 / 4 00 04 -150 
Fax: 05 11 / 4 00 04 -170
leserservice @ friedrich - verlag.de

Minidramen schreiben lernen

Alle Preise zzgl. Versandkosten, Stand 2011.

Schülerinnen und Schüler bringen ihre eigene Sprache ins Spiel, geben ihrer per-
sönlichen Erfahrungswelt einen Raum und erkunden darüber die literarische Gat-
tung Drama. Das Buch von Thomas Richhardt bietet einen umfassenden Überblick 
über die Methoden des Szenischen Schreibens für die Unterrichtspraxis. Der Autor 
vermittelt unterschiedliche Wege, in den Dialog zu treten: Mit den Themen, die eine 
Gruppe beschäftigen, mit den Strukturen, die in einer Schulklasse bestehen, und 
mit den Ausdrucksformen, die das Drama bietet. 
Von der ersten Textproduktion über die spielerische Auseinandersetzung mit 
Kommunikationsmustern bis hin zur dramaturgischen Arbeit an den entstandenen 
Szenen werden Arbeitsschritte vorgestellt, die für verschiedene Schularten und 
Altersstufen diff erenziert aufbereitet sind. Zugleich bietet der kompakte Leitfaden 
einen Ausblick auf fachübergreifende Projekte, das Unterrichten im Tandem und die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen außerhalb der Schule 
(z. B. Literaturhäusern).

THOMAS RICHHARDT

Szenisches Schreiben im Unterricht
Ein Leitfaden für den spielerischen Dialog 
in der Klasse – 
Minidramen, Szenen, Stücke selber schreiben
16 x 23 cm, ca. 196 Seiten, inkl. Downloadmaterial

ISBN 978-3-7800-1087-2, € 19,95               .
Erscheint im November 2011

In Vorbereitung für 2012 und 2013 sind weitere Bände zu:
Erzählendes Schreiben im Unterricht
Lyrisches Schreiben im Unterricht
Journalistisches Schreiben im Unterricht

Neu

1087_116x180_4c.indd   1 10.06.11   14:14
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