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das traditionelle Carolinum-Heft halten Sie 

heute in einem neuen Layout in der Hand. 

Nach vielen Jahren im Druckhaus Göttingen 

hat unsere Zeitschrift in der Steffen GmbH 

in Friedland eine neue Heimat gefunden. Da-

durch verkürzen und vereinfachen sich viele 

Abstimmungswege. 

Dieses in mehrfacher Hinsicht neue Heft bietet 

Ihnen aber einen gewohnt interessanten und 

anspruchsvollen Inhalt. Traditionell nehmen die 

Texte und Bilder zum Abitur 2013 einen gro-

ßen Raum im Winterheft ein. Aber das Heft 

zeigt Ihnen auch Impressionen unseres neuen 

Schulteils oder des Schulfestes 2013.

Tradition ist es ebenso, dass die Schule enge 

Kontakte zu ehemaligen SchülerInnen und 

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

Schülern pflegt: Familie Wienke in Düsseldorf 

ermöglicht seit mittlerweile 15 Jahren, dass 

Schüler unserer Schule am Tischtennisturnier 

in Düsseldorf teilnehmen, Ewald Holst hat in 

seiner alten Schule sein Buch vorgestellt und 

Falk Roloff-Ahrend arbeitet in seiner Funk-

tion als Geschäftsführer des Leea sehr eng 

mit seiner ehemaligen Schule zusammen.

Viele weitere Traditionen, wie die Comenius-

Projekte, der jährliche Schulgottesdienst oder 

die Summerschool, werden weiter gepflegt 

und weiterentwickelt. Unter anderem davon 

können Sie sich einen Eindruck mit diesem 

Heft verschaffen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende und 

spannende Lektüre.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehr geehrte Gäste,

liebe Abiturientinnen und Abiturienten,

mit dem heutigen Tag, an dem Sie die Schule 

verlassen, an dem Sie hinausgehen, um sich 

auszuprobieren, um Ihren Weg zu finden und 

zu gehen – mit dem heutigen Tag – beginnt 

eine Reise für Sie.

In einem Liedtext heißt es:

„Meine Reise beginnt jetzt

Ich lege heute ab

Schau noch mal zurück

auf die verschlafene Stadt

Die Sonne geht auf

und malt mir eine Straße

auf hunderttausend Wellen

Ein Meer aus Zeit, es funkelt

an hunderttausend Stellen

Und ich weiß nicht, wo und wann

ich ankomm.

Ich reise auf meinem Traumschiff

durch die Zeit in die Zukunft

Und seh‘ die Lichter von leuchtenden Häfen 

am Horizont.“

Sind es vielleicht genau diese Gedanken, die Ih-

nen in diesem Moment durch den Kopf gehen?

„Meine Reise beginnt jetzt, Ich lege heute ab…“

In der Tasche haben Sie einen Schulabschluss, 

der Ihnen viele Türen öffnet – das Abitur. Zu 

dieser Leistung gratulieren wir, die Lehrerin-

nen und Lehrer des Gymnasium Carolinum 

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Ihnen sehr herzlich. Mit Anstrengung, Enga-

gement und Kreativität haben Sie die schrift-

lichen und mündlichen Prüfungen absolviert 

und können nun mit Recht stolz sein auf das 

Erreichte.

Herzlichen Glückwunsch!

Auch Ihnen, liebe Eltern, liebe Großeltern, lie-

be Angehörige gratulieren wir zu dem Erfolg 

Ihres Kindes, Ihres Enkelkindes. Sie können 

ebenso stolz sein, auch wenn es jetzt heißt, 

Abschied zu nehmen – und auch loszulassen. 

Wir und Sie haben unseren Absolventinnen 

und Absolventen hoffentlich das notwendige 

Rüstzeug mit auf den Weg gegeben. 

Diesen, Ihren Tag, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten, möchten auch unsere Gäste, 

SCHULLEITER HENRY TESCH

Rede zum Abitur des Jahrgangs 2012/2013
am Gymnasium Carolinum Neustrelitz

Schulleiter Henry Tesch während seiner Rede.

Tradition ist bewährter Fortschritt, 

Fortschritt ist weitergeführte Tradition.

Carl Friedrich von Weizäcker

Ihr Redaktionskollegium
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unsere Partner der Schule, mit Ihnen gemein-

sam begehen. 

Ich freue mich, dass Sie an diesem Tag den 

Weg in unsere Schule gefunden haben. Eben-

so herzlich begrüße ich ehemalige Schülerin-

nen und Schüler, die den heutigen Tag zum 

Anlass nehmen, um sich mit ihren Klassen 

wieder zu treffen. Da sind zum einen 60 Jah-

re vergangen, seit Sie, liebe Absolventinnen 

und Absolventen, die Schule verlassen haben. 

Und da sind zum anderen 55 Jahre, die zwi-

schen dem Schulabschluss und dem heutigen 

Tag liegen. Wir freuen uns, dass Sie auf diese 

Art eine Tradition der Verbundenheit mit der 

Schule pflegen und wir freuen uns, dass Sie 

unseren heutigen Abiturientinnen und Abitu-

rienten zeigen, wie eng und wie lange man 

mit der Schule verbunden bleiben kann. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,

der längste Abschnitt Ihres noch jungen Le-

bens geht nun zu Ende, die Zeit der Schule. 

Der Begriff der Schule kommt aus dem La-

teinischen. Und die Ursprungsbedeutung, Sie 

werden es nicht glauben, auch wenn einige 

es mitunter gelebt haben, die Ursprungs-

bedeutung war „freie Zeit“, „Müßiggang, 

Nichtstun“ oder auch „Muße“. 

Erst später wurde dieser Begriff mit „Studium 

oder Vorlesung“ übersetzt. Heute verbinden 

alle mit diesem Begriff eine Institution, deren 

Aufgabe das Lehren und Lernen ist, also die 

Vermittlung bzw. Weitergabe von Wissen und 

Können durch Lehrer an Schüler, von Schülern 

an Lehrer. Es ist ein gegenseitiges „Lernen“, 

das die heutige Institution Schule auszeichnet. 

Nicht selten werden Lehrerinnen und Lehrer 

von interessierten Schülerinnen und Schülern 

überrascht mit Wissen, das sie sich über den 

Lehrstoff hinausgehend angeeignet haben. 

Genau dies wird dann zu einer ganz beson-

deren Bereicherung des Unterrichtsalltags für 

alle Beteiligten. 

Unsere Schule, unser Gymnasium Carolinum, 

sieht die Aufgabe darin, Sie vielfältig zu bil-

den. Sie konnten aus einem breiten Fächer-

kanon wählen, konnten entsprechend Ihrer 

Interessen, Ihrer Stärken, Ihrer Neigungen Ih-

ren Stundenplan zusammenstellen. Sie haben 

unsere Einrichtung seit der 5. Klasse besucht. 

Damit haben Sie eine tiefgründige und be-

ständige Ausbildung erfahren, die durch viele 

einzelne Bausteine geprägt war. Unser sehr 

breites Profil hat dazu beigetragen. Lassen Sie 

mich Sie erinnern an den Bereich Mathema-

tik/Naturwissenschaften mit unserer Teilnah-

me an vielfältigen Wettbewerben, mit unse-

rer engen Beziehung nach Norwegen und 

unserer jährlichen Teilnahme am Space Camp. 

Erinnern wir uns an den Bereich Sport mit den 

Disziplinen Basketball oder Drachenboot. Er-

innern wir uns an den sprachlichen Bereich, 

an unsere zahlreichen Comenius-Projekte, 

die Ihnen Weltoffenheit vermittelten und in-

ternationale Erfahrungen mit sich brachten, 

die Sie andere Kulturen und Lebensweisen 

kennenlernen ließen. Erinnern wir uns an 

den musisch-künstlerischen Bereich, an Ku-

MuLi, an unseren Chor und unser Ensemble, 

die auch dem heutigen Tag einen feierlichen 

Rahmen geben. Und nicht zuletzt denken Sie 

an die zahlreichen verschiedenen Projekte, die 

im Rahmen Ihres Unterrichts durchgeführt 

wurden, die teilweise auch das Lernen am 

anderen Ort ermöglichten. Dazu zähle ich na-

türlich auch Ihre Studienfahrten am Ende der 

11. Klassenstufe, die Sie sowohl ins In- als auch 

ins Ausland haben reisen lassen. In sehr guter 

Erinnerung ist Ihnen hier sicher auch unsere 

Summerschool, die Sie zu Beginn der 12. Klas-

se absolviert haben und die erstmalig unter 

dem Titel „Mensch und Natur“ stand. Sie ha-

ben in Vorlesungen und Seminaren ein inte-

ressantes und umfangreiches Programm ab-

solviert, Sie haben in den unterschiedlichsten 

Bereichen neue Kenntnisse gesammelt, nicht 

zuletzt über die Barthaare der Robben. Das 

von Ihnen gestaltete Programm, das die Er-

gebnisse Ihrer Arbeiten zum genannten The-

ma präsentierte, war nicht nur für die jetzi-

gen 11. Klassen eine gelungene Orientierung 

auf das, was die zukünftigen Zwölftklässler 

erwartet, es war auch eine überzeugende 

Leistung, die Sie dem neu gegründeten Ku-

ratorium der Summerschool beeindruckend 

dargeboten haben. Sie haben dabei über das 

normale Maß hinaus an Ihren Vorträgen, Fil-

men, selbst gemalten Bildern oder eigenen 

Texten gearbeitet und gefeilt. Dazu möchte 

ich Ihnen nochmals gratulieren. 

Wenn ich dies alles nun so aneinandergereiht 

habe, dann stellt sich Ihnen doch ein sehr 

buntes, ein breitgefächertes Angebot dar, aus 

dem Sie wählen konnten, das Ihnen die unter-

schiedlichsten Möglichkeiten geboten hat, Ihr 

Wissen, Ihre Kenntnisse und Ihre Fähigkeiten 

zu erweitern, sich auszuprobieren und damit 

vielleicht auch eine persönliche Orientierung 

für Ihren weiteren Weg zu geben, für Ihre Be-

rufswahl, für Ihren Studienwunsch. 

Dies alles ist nur möglich durch das Engage-

ment, durch die Arbeit Ihrer Lehrerinnen und 

Lehrer. Dafür möchten ich Ihnen, liebe Lehre-

rinnen und Lehrer, sehr herzlich danken. Sie 

können sich heute über die Ergebnisse Ihrer 

Arbeit sehr freuen und wir alle können ge-

meinsam stolz darauf sein. Schauen Sie in die 

glücklichen Gesichter unserer Abiturientin-

nen und Abiturienten und Sie wissen, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, all Ihre Mühen, all 

Ihre Kreativität und all Ihre Unterstützung ha-

ben sich gelohnt.

Herzlichen Dank dafür!

Liebe Abiturientinnen und liebe Abiturienten, 

aber sind es nur Wissen und Können, die wir 

in der Schule vermitteln? Sind es nicht auch 

Werte, Normen und Haltungen, die wir Ihnen 

mit auf den Weg geben wollen, ja müssen?

Wie oft sind Sie durch das große Treppenhaus 

hinaufgegangen, so wie heute, und haben 

das Banner gesehen?

Wie präsent und bewusst ist Ihnen, was dort 

geschrieben steht?

Großherzog Carl zu Mecklenburg stiftete 

1795 das Neustrelitzer Gymnasium unter der 

Richtlinie „Der sittlichen und wissenschaftli-

chen Bildung und Erziehung der Jugend“.

Dies bedeutet, dass neben einem umfang-

reichen Allgemeinwissen für uns auch immer 

der Umgang miteinander im Vordergrund 

stehen muss.

Und fragen Sie sich selbst: Welche Wertvor-

stellungen haben Sie?
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Was bedeuten für Sie Ehrlichkeit, Zuverlässig-

keit, Verantwortung, Offenheit, Aufrichtig-

keit, Hilfsbereitschaft, Fleiß oder Ordnung? 

Sind dies Grundprinzipien Ihres Handelns, 

die Sie auch von anderen einfordern? Haben 

diese Werte in Ihrem Schulalltag eine Rolle 

gespielt, waren diese bestimmend im gegen-

seitigen Umgang miteinander? 

Sie haben mit Sicherheit in Ihren letzten 12 

oder auch 13 Schuljahren Erfahrungen mit die-

sen Bereichen gesammelt. Ihnen ist bewusst 

geworden und Sie haben gelernt, wie wichtig 

es ist, mit Fleiß und Engagement an die Lö-

sung einzelner Aufgaben heranzugehen. Sie 

haben erfahren, wie viel leichter es sich mit 

ordentlichen und übersichtlichen Arbeitsma-

terialien arbeiten lässt, wie gut diese für die 

Vorbereitung auf Tests, Klausuren oder Pro-

jekte waren. Sie haben Verantwortung über-

nommen, für sich selbst, für Ihre Klasse. Sie ha-

ben Entscheidungen getroffen und mussten 

diese auch verantworten. Sie haben erfahren, 

dass man sich auf andere Menschen verlassen 

kann. Sie haben ebenso erfahren, was es be-

deutet, offen und ehrlich auf andere zuzuge-

hen. Sie haben Hilfe und Unterstützung in für 

Sie schwierigen Situationen erfahren, Sie ha-

ben selbst anderen zur Seite gestanden. 

Aber Sie sind mit Sicherheit auch enttäuscht 

worden. 

Man kann, wenn man will, so weit gehen 

wie Pascal Mercier in seinem wunderbaren 

Roman „Nachtzug nach Lissabon“, in dem 

er eine seiner Hauptfiguren sagen lässt: „Wo-

durch, wenn nicht durch Enttäuschung soll-

ten wir entdecken, was wir erwartet und er-

hofft haben. Und worin, wenn nicht in dieser 

Entdeckung, sollte Selbsterkenntnis liegen? 

Wie also sollte einer ohne Enttäuschung Klar-

heit über sich selbst gewinnen können?“

Ich denke, liebe Absolventinnen und Absol-

venten, wichtig wird am Ende die Entwicklung 

der eigenen Fähigkeiten sein, daraus lernen 

zu können. Mitunter können Enttäuschungen 

uns die Augen öffnen.

Ihnen ist bewusst, dass all diese Dinge nicht 

auf den Bereich der Schule beschränkt sind. Es 

sind Werte und Normen unseres täglichen Mit-

einanders, es sind Werte und Normen, die Sie 

nun auf Ihrer Reise ebenso begleiten werden.

Wir alle, Ihre Eltern und Lehrer, wir alle haben 

gemeinsam versucht, Ihnen das Rüstzeug für 

die Herausforderungen in einer sich wandeln-

den Gesellschaft zu vermitteln, mit dem Ziel, 

dass Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturien-

ten, Verantwortung für sich, für andere, für 

Ihre Zukunft übernehmen, dass Sie in Ihrem 

Beruf bestehen, dass Sie Ihren Platz in der Ge-

meinschaft finden.

Und auch wenn es unzählige Bildungsdefiniti-

onen gibt, ein Gedanke sollte ein Leben lang 

in Ihnen nachklingen. Er wird in den Alltags-

stürmen mitunter verschwinden, sich auch ab-

schwächen, aber verlieren sollten Sie ihn nie.

Was meine ich?

Hermann Hesse, der große deutsche Dichter, 

hat es in Worte gefasst.

Hesse sagt: „Echte Bildung ist nicht Bildung 

zu irgendeinem Zwecke, sondern sie hat, 

wie jedes Streben nach dem Vollkommenen, 

ihren Sinn in sich selbst. So wie das Streben 

nach körperlicher Kraft, Gewandtheit und 

Schönheit nicht irgendeinen Endzweck hat, 

etwa den, uns reich, berühmt und mächtig 

zu machen, sondern seinen Lohn in sich selbst 

trägt, indem es unser Lebensgefühl und un-

ser Selbstvertrauen steigert, indem es uns fro-

her und glücklich macht und uns ein höheres 

Gefühl von Sicherheit und Gesundheit gibt, 

ebenso ist auch das Streben nach Bildung, 

das heißt nach geistiger und seelischer Ver-

vollkommnung, nicht ein mühsamer Weg zu 

irgendwelchen begrenzten Zielen, sondern 

ein beglückendes und stärkendes Erweitern 

unseres Bewusstseins, eine Bereicherung un-

serer Lebens- und Glücksmöglichkeiten. Dar-

um“, so Hesse, „…ist echte Bildung, ebenso 

wie echte Körperkultur, Erfüllung und An-

trieb zugleich, ist überall am Ziele und bleibt 

doch nirgends rasten; ist ein Unterwegssein 

im Unendlichen, ein Mitschwingen im Uni-

versum, ein Mitschwingen im Zeitlosen. Ihr 

Ziel“, meint Hesse abschließend, „… ist nicht 

Steigerung einzelner Fähigkeiten und Leis-

tungen, sondern sie hilft uns, unserem Leben 

einen Sinn zu geben, die Vergangenheit zu 

deuten, der Zukunft in furchtloser Bereit-

schaft offenzustehen.“

Wir hoffen und wünschen, dass auch diese 

Gedanken, liebe Abiturientinnen und Abitu-

rienten, Sie auf Ihrer Reise begleiten.

Begleiten werden Sie, liebe Eltern und Groß-

eltern, die Sie Ihre Kinder während der Schul-

zeit unterstützt, gefordert und gefördert ha-

ben, der Dank Ihrer Kinder. Nun können Sie 

mit Stolz auf das Erreichte blicken, auch wenn 

vielleicht etwas Wehmut in Ihren Gedanken 

ist, weil es nun heißt, Abschied zu nehmen, 

die Kinder in die „Welt“ zu entlassen, sie auf 

die „Reise“ zu schicken. Seien Sie zuversicht-

lich, haben Sie Teil an den kleinen und großen 

Erfolgen, die sich Ihre Kinder nun wieder neu 

erarbeiten müssen.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,

Sie haben sich mit Erfolg den bis jetzt größ-

ten Prüfungen Ihres Lebens gestellt und 

haben schnell bemerkt, Prüfungen sind das 

dicke Ende jeder Ausbildung, eine Stresssitu-

ation, in der die Nerven durchgehen können, 

obwohl man in den Klausuren zuvor noch 

gut zurecht gekommen ist. Sie haben ebenso 

schnell bemerkt, die anschließenden münd-

lichen Prüfungen, mit schweißnasser Hand, 

können potenzielle Ohnmachtssituationen 

darstellen, bei denen der eine oder andere 

das erste Mal im Kostüm oder Anzug sich 

auch noch verkleidet vorkam. 

Aber wir können Ihnen bescheinigen, wir ha-

ben mit Ihnen eine angenehme und sehr ru-

hige Prüfungszeit und Prüfungsatmosphäre 

erlebt. Sie haben sich gut vorbereitet den ho-

hen Anforderungen gestellt, waren pünktlich 

und haben durch Ihre gezeigten Leistungen 

überzeugt. Sie können stolz auf einen Ge-

samtdurchschnitt von 2,27 sein. Eine Absol-

ventin hat den Durchschnitt von 1,0 erreicht. 

Auch wenn ich anfangs darauf hingewiesen 

habe, dass scolae, Schule, bei den alten Grie-

chen einmal die Bedeutung von Muße, also 

die Zeit zum Spielen und Feiern, hatte, wohl-

gemerkt nicht von Partys, sondern von Fes-

ten, so sei Ihnen heute beides gegönnt, die 

Feier, die Feierstunde und die Party!
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,

nun heißt es für uns, Abschied zu nehmen. 

„Die Sonne geht auf

und malt mir eine Straße

auf hunderttausend Wellen

Ein Meer aus Zeit, es funkelt

an hunderttausend Stellen

Und ich weiß nicht, wo und wann

ich ankomm´.

Ich reise auf meinem Traumschiff

durch die Zeit in die Zukunft

Und seh‘ die Lichter von leuchtenden Häfen 

am Horizont.“

Sie begeben sich nun auf die Reise, vielleicht 

mit einem „Traumschiff“, auf jeden Fall aber 

mit Lichtern, die Ihnen den Weg weisen, die 

für Sie Orientierung und Ziel sein können. Der 

Horizont erscheint noch unendlich, aber Sie 

kommen ihm mit jedem Schritt ein Stückchen 

näher.

Wir, die Lehrerinnen und Lehrer, die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, wünschen Ihnen 

alles erdenklich Gute, beste Erfolge und dass 

Sie gesund bleiben.

Sehr geehrte Eltern und Verwandte, werte 

Lehrerinnen und Lehrer, liebe Abiturientin-

nen und Abiturienten, geehrte Gäste,

heute ist es offiziell. Wir haben es geschafft, 

die Schule ist vorbei. Es ist unumgänglich, 

aber wir werden alt. Zwölf Jahre lang, man-

che länger, manche weniger, mussten wir 

eine Frage täglich über uns ergehen lassen: 

„Was ist der Sinn des Lebens und warum ist 

hier kein Schild, wo man lang muss?“ Nein. Ich 

meine: „Na, wie war‘s heute in der Schule?“  

Während wir nach dem ersten Schultag gar 

nicht aufhören konnten davon zu erzählen, 

beschränkte sich die Antwort bald nur noch 

auf ein „Hm, gut.“ Doch das ist jetzt vorbei. 

Ab diesem Sommer werden sich unsere Wege 

in alle Himmelsrichtungen verstreuen – man-

che beginnen ein Studium, andere eine Aus-

bildung, und so einige wollen erst noch ein-

mal die Welt kennen lernen, bevor der Ernst 

des Lebens beginnt. Keine Eltern mehr, die 

uns jeden Abend nach unserem Tag fragen.

 „Disneylinum – Warten auf ein Happy End“

Das ist das Motto unseres Jahrgangs. Mit 81 

Abiturienten, von denen ein Drittel bereits im 

Chor auf der Bühne sitzt, sind wir der kleins-

te Jahrgang aller Zeiten. Wir bezeichnen uns 

deshalb gern auch als den elitärsten Jahr-

gang. Deshalb gratulieren wir euch und uns 

Abiturienten zu diesem Erfolg.

Als Kinder der 90iger und frühen 2000er 

sind wir mit Disney aufgewachsen – sei es 

als Buch, Film oder Computerspiel. Wir haben 

nun lang genug auf dieses Happy End gewar-

tet. Zwölf Jahre lang. Und was für zwölf Jahre 

das waren!

Uns, Verena Tiede und Marc Brohmer, wurde 

die Ehre zu teil, die Rede für den heutigen 

Festtag zu gestalten.

Wir sind der letzte Jahrgang, der ab der 

5. Klasse das Gymnasium besuchte. Ehrlich 

gesagt kamen wir beide erst in der 11. Klas-

se nach einem kleinen Abstecher in die USA 

dazu, trotzdem dürfen wir ein paar Erinne-

rungen mit unseren Klassenkameraden tei-

len. Ich denke dabei an die Studienfahrt nach 

Erfurt und Weimar, den traditionellen letzten 

VERENA TIEDE, 12/4; MARC BROHMER, 12/4

Schülerrede zum Abitur 2013

Marc Brohmer und Verena Tiede
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Schultag der 12. Klassen sowie die Abiparty 

im vergangenen Mai. 

Trotzdem erging es uns wohl nicht anders als 

unseren Mitschülern, als wir zum ersten Mal die 

heiligen Hallen des Gymnasium Carolinum be-

traten: aufgeregt waren wir, aber auch traurig 

darüber, dass wir einige unserer Grundschul-

freunde nun nicht mehr jeden Tag sehen wür-

den. Doch halfen uns Klassenfahrten und die 

nicht immer so beliebten Wandertage schnell 

neue Freundschaften zu schließen. Schon bald 

begannen wir das System der anfangs so will-

kürchlich erscheinenden Nummerierung der 

Klassenzimmer zu verstehen und schafften es 

deshalb pünktlich zum Unterricht. 

Ich erinnere mich noch genau, wie ehrfürch-

tig wir den damaligen Zwölfklässlern aus dem 

Weg sprangen – und heute sind wir selbst so 

weit, obwohl ich nicht sagen kann, dass wir 

mit dem gleichen Respekt behandelt werden. 

Manchmal fühle ich mich auch noch gar nicht 

wie ein Abiturient –bzw. ab heute Abend 

wohl Altschüler. Die Zeit ist viel zu schnell ver-

flogen. Nun müssen wir uns der Zukunft stel-

len. Walt Disney sagte: „Alle Träume können 

wahr werden – wenn wir den Mut haben, 

ihnen zu folgen.“

Das möchten wir beide euch Abiturienten 

ans Herz legen. Das Abitur war unser aller 

Traum, und ihr werdet mir zustimmen, wenn 

ich sage, dass es alles andere als leicht war, ihn 

zu erreichen. Aber jetzt, da wir angekommen 

sind, stellen wir fest, dass es sich doch gelohnt 

hat, dafür zu kämpfen. Nun ist es an der Zeit, 

sich einen neuen Traum zu suchen und ihm zu 

folgen. Mit einem Abitur in der Tasche stehen 

uns so viele Türen offen!

Doch ohne die Hilfe unserer Familie und Leh-

rer würden wir heute hier nicht stehen. Wenn 

es doch oft auch anstrengend war, so danken 

wir besonders unseren Tutoren, dass sie die 

letzten zwei Jahre für uns da waren und uns 

eben jene Türen geöffnet haben. Jetzt ist es 

unsere Entscheidung, durch welche wir hin-

durchgehen werden.

Die Klasse 12/1 dankt Frau Reuter dafür, dass 

Zuckerbrot und Peitsche nicht nur eine The-

orie blieben.

Die Klasse 12/2 dankt Frau Schröder für ihr 

organisatorisches Talent. „Gutti“

Die Klasse 12/4 dankt Frau Wiegert dafür, 

dass sie uns doch nicht immer Kinder nennen 

will, aber es trotzdem tut.  Ist schon in Ord-

nung, Frau Wiegert.

Die Klasse 12/5 dankt Herrn Dr. Stietzel dafür, 

dass er ihnen beigebracht hat, dass Zeit end-

lich ist. Auch wenn es manchmal ganz anders 

schien.

Doch der Dank hört nicht bei unseren Tuto-

ren auf. Wir möchten uns auch bei Frau Gent-

zen bedanken, die uns das neue Bewertungs-

system erklärte und immer bereit war, unsere 

Fragen zu beantworten.

Eine andere Person, die immer den Überblick 

hatte und Schülern sagen konnte, wo sich 

welche Lehrer aufhalten, und die die Eltern 

angerufen hat, wenn es ihren Schützlingen 

mal nicht so gut ging, war Frau Uhl. Wir 

möchten Ihnen dafür danken, dass Sie trotz 

des Stresses in der Hofpause immer ein Ohr 

für uns hatten und uns beigebracht  haben, 

dass man Fragen nicht mit „Können Sie mal“ 

sondern mit „Würden Sie bitte“ beginnt.

Natürlich möchten wir uns auch bei der 

Schulleitung bedanken, nicht nur für das Abi-

tur, sondern auch für die Möglichkeiten, die 

sie uns auf dem Weg dorthin eröffnet hat. 

Dazu gehören besonders die Summerschool, 

das Comenius-Projekt sowie die in Zusam-

menarbeit mit dem Schulverein entstandene 

Begegnungsstätte, dem Camp Carolinum in 

Babke, welche vor allem den jungen Schülern 

unter dem Motto „Lernen an einem anderen 

Ort“ neue Aussichten bieten soll. Wir wollen 

in diesem Sinne ein Geschenk an die Schule 

überreichen, welches dazu beitragen kann, 

dass auch die zukünftigen Caroliner und Be-

sucher dieses Camps nicht nur geistig, son-

dern auch körperlich fit bleiben.  

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei den 

Schülergruppen des Carolinums bedanken, 

die vielen von uns den natürlich immer auf-

regenden Schulalltag noch spannender ge-

macht haben. Hier seien, der Chor, die Caro 

Dragons, die Carolinum Baskets, Lego Mind-

storm und die Theatergruppe genannt. Es tut 

uns Leid, falls wir jemanden vergessen haben.

Besonders bedanken wollen wir uns beim 

Mensateam. Ich finde es erstaunlich, dass 

Frau Tietz es schafft, sich den Namen sowie 

die Vorlieben eines jeden Schülers zu merken, 

sodass ich nach kurzem nicht mehr zu sagen 

brauchte, dass ich doch bitte ein paar Nudeln 

mehr haben möchte. Herrn Wiedemann dan-

ken wir für ein Mensaessen, dass vielleicht 

nicht immer an Omas Küche heranreichte, 

aber auf jeden Fall an Qualität den Preis über-

traf. Ich für meinen Teil habe sehr gern in der 

Mensa gegessen, auch wenn manch anderer 

die Gerichte eher als schleimig, jedoch vita-

minreich bezeichnete. Auch Frau Schwank, 

die stets darauf geachtet hat, dass in der 

Mensa keine Mützen auf unseren Köpfen zu 

sehen waren, damit doch Esskultur herrsche, 

wollen wir nicht ungewürdigt lassen.

Wir möchten den Leuten danken, die im Hin-

tergrund agieren, aber maßgeblich zu einer 

schöneren, sauberen und heilen Schule bei-

tragen und somit zu einer besseren Lernat-

mosphäre. Wir wissen Ihre harte Arbeit spä-

testens heute rückblickend sehr zu schätzen.

Zu guter Letzt bedanken wir uns natürlich 

bei unseren Familien. Wir danken unseren 

Eltern, die uns eben doch jeden Tag gefragt 

haben, wie die Schule war, die uns zur Schule 

gefahren haben, wenn wir mal den Bus ver-

passt haben, die uns auch schlechte Noten 

verziehen haben. Wir danken euch für un-

schätzbare Weisheiten, die wir irgendwann 

ganz gewiss selber weiter geben werden. 

Ich denke dabei an: „Es ist noch kein Meis-

ter vom Himmel gefallen.“ oder „Man muss 
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nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo 

es steht.“ Spätestens ab der 7. Klasse habe 

ich immer zu hören bekommen „Frag deinen 

Opa, der weiß sowas.“ Darum danken wir 

also auch unseren Großeltern, die uns bei un-

seren Hausaufgaben geholfen haben, wenn 

das Geschichtswissen unserer Eltern mal nicht 

ausgereicht hat. Wir danken ihnen außer-

dem dafür, dass sie uns für ein gutes Zeugnis 

vielleicht auch mal ein kleines oder größeres 

Scheinchen zugesteckt haben.

Doch nun beginnt für uns ein neuer Lebens-

abschnitt. Wir sind keine Schüler mehr, wir 

sind erwachsen und müssen Verantwortung 

übernehmen und uns größeren Problemen 

stellen als der Anzahl der Wörter im Deut-

schaufsatz. 

Aber lasst uns erst einmal den Sommer mit 

diesem Motto beginnen: Probier’s mal mit 

Gemütlichkeit. Das haben wir uns nach dem 

Stress der letzen zwölf Jahre, insbesondere 

der letzten Monate, redlich verdient. Also 

Leute, genießt diesen Abend. Die Fragen 

über die Zukunft dürfen euch ab morgen 

beschäftigen. Eine können wir euch jedoch 

schon jetzt beantworten: Saure Gurken und 

Rollmops sind die besten Mittel gegen den 

morgigen Kater. Hakuna Matata!

Die Ausgezeichneten des Abiturjahrgangs

Die Stipendiaten

Friederike Hunger und 

Verena Tiede erhielten 

das Stipendium in Höhe 

von 1000 €.

Das Stipendium des Schulvereins 

Es ist zu einer festen Tradition geworden, 

dass jährlich drei Abiturientinnen und Abi-

turienten eines Jahrgangs des Gymnasium 

Carolinum ein einmaliges Stipendien in Höhe 

von 1000 € vom Schulverein erhalten, wenn 

sie sehr gute schulische Leistungen erzielt ha-

ben und sich für die Belange der Schule sowie 

des Schulvereins in besonderer Weise, auch in 

sozialer Hinsicht, engagiert haben. 

Ein einmaliges Stipendium in Höhe von 250 € 

erhalten die Abiturientinnen und Abiturien-

ten, die einen Notendurchschnitt von 1,0 er-

reichen.

Darüber hinaus werden einzelne Stipendien 

in unterschiedlicher Höhe an die Abiturien-

tinnen und Abiturienten vergeben, die sich in 

besonderem Maße für die Belange der Schu-

le, des Schulvereins und im sozialen Bereich 

engagiert haben. 

Die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahr-

gangs sowie die Lehrerinnen und Lehrer der 

Schule unterbreiten begründete Vorschläge 

für diese Auszeichnungen. Die Schulleitung 

und die Tutorinnen und Tutoren des Abitur-

jahrgangs empfehlen dem Schulverein die Sti-

pendiaten. Dieser entscheidet dann über die 

Stipendienvergabe.

Im Folgenden finden Sie die Stipendiaten des 

Abiturjahrgangs 2012/2013.
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Unsere Abiturienten mit ihren Tutoren

Klasse 12-1

1. Reihe

Frau Reuter, Lisa Wollschläger, 

Ayleen Schmidt, Madeline Ziegeler, 

Josefine Böhme, Hendrikje Lange, 

Julia Mielke, Corinna Sawall

2. Reihe

Maximilian Raemisch, Florian Paschen, 

Jean Neumann, Anna-Luise Müller, 

Claudia Hoefs, Ananda Sabaliauskas, 

Max Schultze

3. Reihe

Johannes Frommelt, Ron Persch, 

Frederic Dörband, Marco Engelke, 

Kevin Böhm

Klasse 12-2

1. Reihe

Sophia Möller, Frau Schröder, 

Marleen Leßmöllmann, 

Sophie Schwarz, Amra Alic, 

Anna-Sophie Villwock, Franziska Ruth, 

Karolin Teßmer, Luisa Meier, 

Christina Politschuk

2. Reihe

Clemens Ritthaler, Wito Tröschel, 

Till Kleemann, Sophie Reimann, 

Deborah Heinrich, Anton Eisenach, 

Florian Köbke, Ricardo Lissner

3. Reihe

Jakob Götze, Paul Groetzebach, 

Lars Hinderer, Anton Matecki, 

Felix Bröker, Tilmann Heller

Diese Schüler wurden 
für Ihre besonderen 
schulischen Aktivitäten 
ausgezeichnet.
v. l. n. r.: Schulleiter Henry Tesch, 

Richard Krüger, Ulrike Erben, 

Julius Franke, stellvertretender 

Schulleiter Olaf Müller

Verena Tiede erreichte den 

Durchschnitt 1,0.

Das Diamantene Abitur 
erhielten
Günther Holst (2. v. l.), 

Klaus-Dieter Rosenbaum (3. v. l.), 

Fritz Wienke (4. v. l.) und 

Helmut Hafemann (5. v. l.)
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Schulfest 2013 – Impressionen

Klasse 12-4

1. Reihe

Frau Wiegert, Luise Leidereiter, 

Verena Tiede, Lisa Drusch, 

Laura Havemann, Rebekka Schneider, 

Caroline Dreyer, Jenny Meuser

2. Reihe

Lisa Adloff, Florian Hellmich, 

Rebekka Thiedig, Maraike Suhr, 

Candy Lück, Caroline Domann, 

Marc Brohmer

3. Reihe

Duc Anh Nguyen, Joshua Damm, 

Tobias Strauch, Markus Buddenbohm, 

Kilian Spicher, Sebastian Vahl, 

Wieland Schäfer

Klasse 12-5

1. Reihe

Herr Dr. Stietzel, Pia Kollwitz, 

Jessica Korzetz, Laura Hamann, 

Stefanie Berner, Kill Kolodzynski, 

Sarah Mathwig

2. Reihe

Lisa Zehe, Marie Bahlke, 

Lisa-Sophie Mielke, Ulirke Erben, 

Claudia Bauer, Friederike Hunger

3. Reihe

Martin Schumann, 

Julius-Ferdinand Franke, 

Christoph Miksch, Richard Krüger, 

Steve Wille, Frederik Sieder
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Die 7. Klassen des Jahrgangs 2013/2014

Im August 2013 wurden 

erneut sieben 7. Klassen im 

Gymnasium Carolinum ein-

geschult. 

Mittlerweile ist es eine fes-

te Tradition geworden, dass 

die 7. Klassen zum „Ken-

nenlernen“ in das Camp Ca-

rolinum nach Babke fahren.

Die SchülerInnen und Schü-

ler der Klasse 7/7 haben in 

einem Brief dem Vorsitzen-

den des Schulvereins Gym-

nasium Carolinum e. V. Jost 

Reinhold gedankt. 

Seine Initiative und sein 

großes Engagement haben 

diese Begegnungsstätte 

möglich gemacht, die von 

allen SchülerInnen und 

Schülern des Gymnasium 

Carolinum begeistert mit 

Leben erfüllt wird.
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Querbeet
Caroliner stell(t)en aus

Als vor gut einem Jahr die Betreiberin  der 

Hafengalerie Frau Ilona Sann an uns heran-

trat, ob wir es uns vorstellen könnten, dass 

interessierte Schüler die Räumlichkeiten nut-

zen würden, um ihre Arbeiten auszustellen, 

waren wir – als Fachschaft Kunst - sofort inte-

ressiert. Nach Absprache mit der Schulleitung 

stand  dem Wagnis nichts mehr im Wege.

 Relativ schnell musste jedoch ein Titel gefun-

den werden. „Querbeet – Caroliner stellen 

aus“ erwies sich dann als Programm, denn 

von der Klassenstufe 7 bis zu ehemaligen  

Schülern konnten Kunstinteressierte gewon-

nen werden. Darüber hinaus waren Malerei-

en, Grafiken, Objekte, Plastiken, digitale Fo-

tografien bis hin zum 3D-Bild zu sehen, also 

vielfältigste Techniken und Themen. 

Digitale Fotographien

Einladungsgestaltung von Arite Bub, Klasse 10

Ein Dank an Frau Sann



24 2577. Jg. – Nr. 151 | Winter 2013 | AUS DEM SCHULLEBENAUS DEM SCHULLEBEN | 77. Jg. – Nr. 151 | Winter 2013

v. l. n. r.: Arbeiten von Meike Engel, Liesa Stangenberg und Ann-Luise Müller

So konnte am 06.10.2013 mit einer Vernissa-

ge, die musikalisch von Julius Franke beglei-

tet wurde, eine originelle und anspruchsvolle 

Ausstellung eröffnet werden, die zahlreiche 

Besucher lockte und auch für prallere Geld-

beutel sorgte, da einige Werke ihre Liebhaber 

fanden und die Besitzer wechselten.

Dass solch eine Form der Präsentation von 

Kunst außerhalb der Schule nicht einma-

lig bleiben sollte, darin waren sich alle Be-

teiligten einig. Wieviel Kreativität bei den 

Schülern zu finden ist, hat diese Ausstellung 

nachdrücklich bewiesen. In diesem Zusam-

menhang möchten wir uns auch noch ein-

mal bei allen, die mitgemacht, mitgemalt, 

mitgedacht haben, recht herzlich bedanken, 

wobei wir auch Herrn Dr. Stietzel danken, der 

mit seinem Kurs „Digitale Fototgrafie“ eben-

falls für sehr ansprechende Arbeiten sorgte. 

Zum Schluss gilt aber ein letztes Dankeschön 

Frau Sann, die das Experiment mit uns ge-

wagt und ihre Räumlichkeiten zur Verfügung 

gestellt hat. Wir kommen gern wieder.

Fachschaft Kunst

Herr Varsbotter, Frau Schröder, Frau Parpart, 

Frau Perthen, Frau Schneider

Vorstellung Schulhaus II

Der Fotokurs „Digitale Fotographie“ unter Leitung von Herrn Dr. Stietzel hat Impressionen des 

Schulhauses Teil 2 eingefangen.
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Fachschaftsleiter des Gymnasium Carolinum JUSTUS KLEIN

Der Schulgottesdienst 2013
… wie ein Baum – Alter, Schutz, 

Rohstoff, Halt, Sicherheit 

Welche Bedeutung hat der Baum für Dich?

Was verbinden wir mit dem Baum und wo-

für steht dieses Symbol? Die Bedeutung von 

Bäumen für den Menschen war das Thema 

des diesjährigen Schulgottesdienstes. 

Wie jedes Mal zu Beginn des Schuljahres tra-

fen sich auch 2013 Schüler, Eltern, Lehrer und 

Gäste aus der Neustrelitzer Kirchengemeinde 

in der Aula des Gymnasium Carolinum.

Die außergewöhnlich junge Gemeinde wur-

de herzlichst von Frau Schulze begrüßt.

Viele musikalische Beiträge, unter anderem 

mit Klavier und Geige sowie ein Gitarrendu-

ett und ein kleiner Sketch stimmten auf das 

Thema des Gottesdienstes ein. Dem Lied der 

Puhdys „Alt wie ein Baum möchte ich wer-

den“ folgend, sammelte auch die Gemeinde 

ihre Ideen und Gedanken. 

In einer Baumandacht brachte jeder seine 

Deutungen an. „Für mich steht der Baum für 

Schutz“, „Ich verbinde dieses Symbol mit Le-

ben“, „und für mich ist der Baum ein Zeichen 

für Standfestigkeit im Leben“ sind nur einige 

der Interpretationen. „Alt wie ein Baum“, die-

se Zeile griff auch Pastor Christoph Feldkamp 

in der Predigt immer wieder auf. 

Man solle sich an der Reichhaltigkeit des Le-

bens, dargestellt durch das Baummotiv, ein 

Beispiel nehmen, das waren die Worte des 

Neustrelitzer Pastors an diesem Sonnabend. 

Frau Schulze, die engagierte Organisatorin 

des Schulgottesdienstes, wurde mit viel Ap-

plaus und feierlich von Pröpstin Christiane 

Körner aus ihrer Tätigkeit als Referentin für 

schulkooperative Arbeit verabschiedet. 

Nach dem Gottesdienst war die Gemeinde 

eingeladen, Kaffee und Kuchen zu genießen.

Pröpstin Chr. Körner und Pastor Chr. Feld-

kamp waren von der Gestaltung des Got-

tesdienstes durch die Schüler begeistert. „Ein 

sehr freundlicher und kurzweiliger Gottes-

dienst und ein gutes Beispiel für eine aktive 

junge Kirche“ war das Fazit vieler Gemeinde-

mitglieder. 

Die Fachschaftsleiter vor dem Landes-

zentrum für Erneuerbare Energien, 

links im Bild Falk Roloff-Ahrend, der 

Leiter des Zentrums

Während der Beratung
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ULF TIELKING

„Ordre des Palmes Académiques“
für Henry Tesch 

Botschafter Maurice Gourdault-Montagne (r.) und Schulleiter Henry Tesch

Während der Auszeichnung

Der Botschafter Frankreichs in Deutschland, 

Maurice Gourdault-Montagne, ehrte Henry 

Tesch am 17. September 2013 bei einem Fest-

akt in der französischen Botschaft in Berlin für 

seine Verdienste. Die Franzosen belohnten 

ihn nun dafür, dass er den Vertrag zwischen 

dem Bildungsministerium von Mecklenburg-

Vorpommern und der Schulverwaltung der 

Partnerregion von Mecklenburg-Vorpom-

mern, Poitou-Charentes, mit Leben erfüll-

te. Mit Henry Tesch als Minister für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur in den Jahren 2006 

bis 2011 gab es einen regen Austausch mit 

Poitou-Charentes. Henry Tesch schaffte es 

außerdem, im Innerstädtischen Gymnasium 

in Rostock ein AbiBac-Gymnasium einzurich-

ten, an dem Schüler das deutsche Abitur und 

gleichzeitig das französische Baccalauréat 

ablegen können. Es war das erste AbiBac-

Gymnasium in den neuen Bundesländern. 

Ihm wurden daher jetzt zusammen mit Jean-

Jaques Glé vom französischen Schulamt in 

Deutschland, Willi Jung vom Institut für Klassi-

sche und Romanische Philologie an der Bon-

ner Universität und Martin Wedel, Schulleiter 

des deutsch-französischen Gymnasiums in 

Freiburg die „Insignien eines Offiziers im Or-

den der Akademischen Palmen“ durch den 

Botschafter verliehen. 

Der Offizier im Orden der Akademischen 

Palmen (Ordre des Palmes Académiques) ist 

nicht nur eine der höchsten Auszeichnun-

gen der Republik Frankreich für Verdienste 

um das französische Bildungswesen, sondern 

auch die älteste zivile Medaillen-Ehrung des 

französischen Staates. Diese Würdigung für 

besondere Verdienste im Bildungsbereich lei-

tet sich aus einem Ehrenzeichen ab, das am 

19. März 1808 von Napoleon I. eingeführt 

wurde und mit dem ursprünglich ausschließ-

lich universitäre Verdienste gewürdigt wur-

den. Seit der Schaffung des Ordens in seiner 

heutigen Form am 4. Oktober 1955 kann er 

an alle Mitarbeiter des nationalen Bildungs-

wesens sowie an alle Personen vergeben 

werden, die sich in besonderem Maße um 

die Bildung im weitesten Sinne, die Kultur, 

die Geisteswissenschaften und die Künste 

verdient gemacht haben. Die Akademischen 

Palmen sind in drei Stufen unterteilt: Ritter, 

Offizier und Kommandeur. Die Entscheidung 

für die Aufnahme in den Orden trifft der 

Bildungsminister Frankreichs. Die Träger und 

Trägerinnen des Ordens sind in der Associ-

ation des Membres de l‘Ordre des Palmes 

Académiques (AMOPA) organisiert, die 1962 

gegründet wurde und unter dem Patronat 

des Präsidenten der französischen Republik 

und des Großkanzlers der Ehrenlegion steht.

Erst im Oktober 2007 hatte Henry Tesch vom 

norwegischen König Harald V. den Königlich 

Norwegischen Verdienstorden für sein au-

ßergewöhnliches Engagement bekommen 

(siehe Carolinum-Zeitschrift 2007).

Lesen Sie weiter dazu in unserem Presse-

spiegel.
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Jost Reinhold wird mit dem Tourismus-Preis M-V geehrt

Unser Vorsitzender des Schulvereins, Jost 

Reinhold, wurde im November 2013 mit dem 

Tourismuspreis des Landes Mecklenburg Vor-

pommern für das 2013 ausgezeichnet. Die 

Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen 

und Lehrer, die Eltern sowie alle Mitarbeiter 

des Carolinums gratulieren Herrn Reinhold 

dazu sehr herzlich. 

Wir freuen uns alle mit ihm, ist es doch eine 

würdige Anerkennung seiner vielfältigen Un-

terstützungen und Zuwendungen, die auch 

wir nutzen können. 

Möge der Heilige Christophorus, der Schutz-

patron der Reisenden, Herrn Reinhold stets 

ein guter Begleiter sein.

Nach dem Krieg aus dem westlichen Polen in 

das östliche Deutschland vertrieben, empfand 

ich diese „Umsiedlung“ in ein kleines mecklen-

burgisches Dorf nahe Neustrelitz nicht als Ka-

tastrophe, sondern mehr als ein aufregendes 

Abenteuer. Eine Katastrophe war nur, daß 

ich mein geliebtes Märchenbuch nicht retten 

konnte, denn es war kein gewöhnliches Mär-

chenbuch. Wenn ich es aufschlug, richteten 

sich zwischen den Seiten die Figuren auf, und 

ich konnte die Bilder lesen, bevor ich auch nur 

einen einzigen Buchstaben kannte. 

Es gab herrliche Schlösser in diesem Buch. So 

war ich ganz aufgeregt, als ich hörte, daß es 

in der nahegelegenen Stadt ein Schloß gibt, 

das in den letzten Kriegstagen zerstört wor-

den war, aber immer noch prächtig aussehen 

sollte. Für mich Grund genug, mich auf den 

Weg nach Neustrelitz zu machen, denn ein 

Schloß hatte ich noch nie gesehen, nicht ein-

mal ein zerstörtes.

Ich hatte den Marktplatz schon fast erreicht, 

aber vom Schloß war weit und breit nichts zu 

sehen, dafür entdeckte ich einen Laden mit 

Büchern im Schaufenster. Ich kannte Bäcker-

läden und Fleischerläden, aber einen Buch-

laden kannte ich noch nicht. Neugierig ging 

ich hinein und wurde mit einem krächzenden 

„Heil Hitler“ begrüßt. Als ich mich von mei-

nem Schreck erholt hatte, sah ich, daß mich 

ein Papagei in einem Käfig begrüßt hatte. 

Später erfuhr ich: Der „braune“ Vogel“ wurde 

„entnazifiziert“. Was bedeutete das? Wurde 

er vielleicht abgemurkst?

Nur weiter! Vom Markt konnte ich das aus-

gebrannte Schloß schon sehen, als ich wieder 

einen Buchladen entdeckte. Nur nicht hin-

eingehen, dachte ich. Aber eine imposante 

Inschrift, die über die ganze Häuserfront ge-

schrieben stand, lockte mich. „Buchdruckerei 

Otto Wagner – Buch- und Papierhandlung“. 

Und wie magisch angezogen, ging ich doch 

hinein. Kein bunter Vogel begrüßte mich, 

sondern eine nette Dame: „Tag Junge, na, 

schau dich nur mal um.“ Ich kramte in den 

Regalen, als würde ich ein ganz bestimmtes 

Buch suchen, um es zu kaufen, obwohl ich 

keinen Pfennig in der Tasche hatte und ich 

wurde fündig. Kein Märchenbuch, aber ein 

Buch mit vielen bunten Bildern, lange sah ich 

sie mir an. Dann stellte ich das Buch schmerz-

lich in das Regal zurück. „Willst du Tom Sawy-

er nicht mitnehmen, es gefällt dir doch“, sag-

te die Verkäuferin. „Vielleicht später.“„Du hast 

kein Geld. Aber wenn ich es dir schenke? Es 

ist ja bald Weihnachten“ und sie ging zum Re-

gal, nahm das Buch heraus und gab es mir. 

Ich war so sprachlos glücklich, daß ich mich 

wohl nicht einmal richtig für das Geschenk 

bedankte. Viel später erfuhr ich: Ich war An-

nalise Wagner begegnet. 

ERHARD KUNKEL

Das Leben neigt sich und – bleibt Torso!
Eine erinnernde Begegnung mit Annalise Wagner

Jost Reinhold

Theresa Raemisch, 

Franziska Kollhoff und 

Nina Oettel

aus der Klasse 12/1

Theresa Raemisch, Franziska Kollhoff und 

Nina Oettel aus der Klasse 12/1 lesen schon 

in dem Buch von Jost Reinhold „Es begann in 

Mecklenburg“. 

Der langjährige Vorsitzende des Schulvereins 

„Gymnasium Carolinum e.V.“ schreibt darin 

über seine mecklenburgischen Wurzeln: „Ich 

bin kaum zwanzig Jahre alt gewesen, als ich 

das Land verlassen musste, das meine Heimat 

war. Damals glaubte ich, ich hätte es für im-

mer verloren. Vergessen habe ich es nie.“

Das Gymnasium Carolinum freut sich, dass 

Jost Reinhold zugesagt hat, im Frühjahr 2014 

zu einer Lesung an unsere Schule zu kommen.
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Wer war Annalise Wagner? Hier eine biogra-

phische Skizze mit Selbstzeugnissen, die ein 

Lebensbild ahnen läßt.

Annalise Wagner wird 1903 in Neustrelitz ge-

boren. Die Eltern betreiben erfolgreich eine 

kleine Druckerei, welcher eine Buchhandlung 

angeschlossen ist. 

„Während der Schulzeit am Lyzeum litt ich sehr 

unter den Standesunterschieden. Prägende 

Erlebnisse empfing ich erst in der Wander-

vogelbewegung. Sie war die entscheidende 

Station für mein ganzes zukünftiges Leben, 

für die soziale Haltung, für Moral und Ethik, 

die einfache reformerische Lebensführung, 

die Naturverbundenheit.“ In den zwanziger 

Jahren geht Annalise Wagner nach München, 

Hamburg und Leipzig. 

„Meine Lehr- und Wanderjahre. Als große 

Freundin des Theaters sah ich Schauspiele von 

Ibsen, Sudermann, Hauptmann, später Fried-

rich Wolf, Ferdinand Bruckner, Wedekind, die 

alle revolutionär geschwängert waren und 

mich begeisterten.“

1934/36, zurückgekehrt nach Neu strelitz, 

übernimmt sie den Verlag und die Buchhand-

lung. Sie beginnt selbst zu schreiben: Lyrik, 

Prosa, regional historische Aufsätze. Als eine 

ausgeprägte Individualistin gerät sie zwangs-

läufig mit den beiden deutschen Diktaturen 

in Konflikt. 1942 wird sie in Schutzhaft ge-

nommen. Es stehen die „falschen Bücher“ in 

den Regalen. 

„Es war kein Geheimnis, daß meine Buch-

handlung Treffpunkt der Antifaschis-

ten war und ich mich weigerte, Nazi-

Schrifttum zu führen.“ 

1943 wird ihr Geschäft enteignet und ge-

schlossen. Nach Kriegsende stellt sie sich 

selbstlos dem Neuanfang in ihrer Heimat-

stadt zur Verfügung. Aber bereits 1953 stan-

den wieder „falsche Bücher“ in den Regalen. 

Die Polizei beschlagnahmte den Betrieb.

„Eine etwa zwanzigjährige Bibliothekarin 

kam, um den gesamten Bestand auf faschis-

tische Literatur zu prüfen. Sie hatte keine 

Ahnung vom Schrifttum der Weimarer oder 

noch älterer Zeit. Sie machte einen „Riesen-

scheiterhaufen“ mit fast allen Büchern, die 

dann eines Nachts auf einem LKW auf Nim-

merwiedersehen weggeschafft wurden.“ 

Trotzdem gelang es ihr, die Buchhandlung bis 

Ende der fünfziger Jahre weiterzuführen. 

Großen Anteil hat Annalise Wagner am 

Schicksal des verdienstvollen Heimatforschers 

Walter Karbe, dem jahrzehntelangen Konser-

vator des Landesmuseums und Bibliothekar 

an der Landesbibliothek Mecklenburg-Stre-

litz. Als 1950 die Bibliothek aufgelöst wird, 

nimmt die Wagner ihn und seine umfang-

reiche Privatsammlung in ihrem Haus auf, da 

ihm die Stadtverwaltung keine Räumlichkei-

ten nachweisen kann. 1956 wird sie seine 

Universalerbin. 

„Einige Wochen nach Walter Karbes Tod grün-

dete ich das Karbe-Wagner-Archiv als öffent-

liches nutzbares Privatarchiv.“ 

Sie setzt dessen Sammeltätigkeit fort und 

ehrt seine Verdienste mit einer Biographie, die 

1957 im Hinstorff-Verlag Rostock erscheint. 

Ende 1959 beendet sie ihre buchhändlerische 

Tätigkeit, sie wird Verwalterin des Stadtar-

chivs Neustrelitz, führt aber nebenamtlich das 

Karbe-Wagner-Archiv weiter. 1966 gründet 

sie die „Schriftenreihe“ des Archivs. Im „Caroli-

num“, der Zeitschrift der Altschülerschaft des 

ehemaligen Gymnasiums Neustrelitz, mit Sitz 

in der damaligen Bundesrepublik, publiziert 

sie umfangreiche Beiträge.

Auch der „Ernst-Barlach-Gesellschaft“ Ham-

burg bleibt sie trotz vieler Widerstände als 

Mitglied verbunden.

1973, nun siebzigjährig, übergibt sie der 

Stadt Neustrelitz das Karbe-Wagner-Archiv, 

ihr Wohnhaus und das dazugehörige Grund-

stück als Schenkung. Sie wird zur Ehrenbürge-

rin ernannt. Das aber schützt sie nicht davor, 

ein dreiviertel Jahr später vor die Tür ihres 

ehemaligen Archivs gesetzt zu werden. Die 

damit verbundenen Benachteiligungen und 

Querelen empfindet sie als tiefe persönliche 

Kränkung. „Das Leben neigt sich und --- blieb 

Torso!“

Enttäuscht und vereinsamt stirbt Annalise 

Wagner am 26. Juni 1986.

Der Nachlaß geht in Vollzug ihres Testaments 

an die damalige Stadt- und Bezirksbibliothek 

Neubrandenburg. Auf der Grundlage des 

hinterlassenen Barvermögens errichtet die 

Stadt Neubrandenburg als Trägerin dieser Bi-

bliothek 1991 eine Stiftung, die jährlich den 

Annalise-Wagner-Literaturpreis vergibt. 

Ende 1989 werden alle musealen Samm-

lungsgüter und der archivarische bzw. lite-

rarische Nachlaß an das Museum Neustrelitz 

und das Karbe-Wagner-Archiv zur Nutzung 

übergeben.

Beide Institute bestehen bis heute in Neus-

trelitz.

1953, als Abiturient an der Clara-Zetkin-

Oberschule Neustrelitz, jenem ehemaligen 

herzoglichem Gymnasium Carolinum, dessen 

bekanntester Schüler Heinrich Schliemann 

gewesen war, besuchte ich „meine“ Buch-

händlerin oft, sie hatte noch immer ihren La-

den in der Schloßstraße 3. 

Nie hätte ich gedacht, daß in diesem Anti-

quariat einmal das Neustrelitzer Museum un-

tergebracht sein würde, das Annalise Wagner 

als Wegbereiterin 1973 mitbegründete und in 

dem ich über vierzig Jahre später selbst meh-

rere Ausstellungen mit Exponaten aus meiner 

Sammlung haben würde. Vielleicht können 

einige Pirckheimer, die 2007 die Eröffnung 

der Ausstellung Graphik zur Literatur besuch-

ten, dies „bezeugen“.

Aber zurück zu 1953: Meine Besuche nutzte 

Annalise Wagner, mich mit Büchern bekannt 

zu machen. „Müssen Sie unbedingt lesen.“ 

Schon durch die Anrede „Sie“ fühlte ich mich 

verpflichtet, auf ihre Buchempfehlungen ein-

zugehen, zu meinem großen Vorteil, wie ich 

später feststellten mußte. 

Zehn Jahre später, als ich nach meinem Stu-

dium bereits am Staatstheater in Schwe-

rin als Regisseur arbeitete, traf ich Annalise 

Wagner zufällig wieder, sie war erstaunt, daß 

es mich ans Theater verschlagen hatte. Sie 

war nach Schwerin gekommen, um Recher-

chen durchzuführen über Bücher, die man 

nach dem Krieg aus der Landesbibliothek 

von Neustrelitz nach Schwerin „verschleppt“ 

hatte – „Diebstahl, richtiger Diebstahl!“ Sie 

konnte ihre Erregung nicht unterdrücken. 

1968, inzwischen am Friedrich-Wolf-Theater 
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Anneliese Wagner im Sommer 1980 zu Besuch in 

unserem Sommerrefugium in Groß-Schönfeld. 

(Foto: Erhard Kunkel)

in Neustrelitz, lernte ich Annalise Wagner 

näher kennen. Ich lud sie mehrmals in mei-

ne Inszenierungen ein, und natürlich auch in 

Tom Sawyers Abenteuer. Sie erinnerte sich 

noch an unsere erste Begegnung und an den 

„Mark-Twain“, den sie mir damals geschenkt 

hatte.

Was für ein Gedächtnis, dachte ich, und sie 

sagte: „Dieses Abenteuerbuch hat Sie wohl 

sehr beeindruckt, daß Sie daraus ein Bühnen-

stück gemacht haben.“ Ich glaube sogar, sie 

war etwas stolz, daß sich ihr Geschenk aus-

gezahlt hatte, und sie revanchierte sich mit 

einem Band Beiträge zur Theatergeschichte 

von Neustrelitz aus der Schriftenreihe ihres 

Archivs.

Eine große Ehre wurde mir zuteil. Sie lud mich 

ein in ihr „Refugium“, wie sie ihre Wohnung 

nannte. Ich hatte das Gefühl, sie habe mich in 

ein Museum gelockt: alte Möbel, Skulpturen 

und Bilder, Vitrinen gefüllt mit Porzellan und 

mecklenburgischem Waldglas. Ich erkannte 

sehr schnell, daß sie eine fanatische Sammle-

rin war. 

„Es sind alles Zeugnisse. Wir müssen unser Ge-

dächtnis an die Geschichte wach halten, denn 

ohne dieses Gedächtnis können wir unser 

Heute nicht begreifen.“ 

Eine Maske an der Wand weckte meine be-

sondere Aufmerksamkeit. Sie bemerkte mei-

ne Reaktion und sagte: „Barlachs Maske, von 

der Böhmer signiert“. Aber ich wagte nicht, 

die Plastik von der Wand zu nehmen. Erst fast 

fünfzig Jahre später werde ich dieser Barlach-

Maske im Karbe-Wagner-Archiv wieder be-

gegnen und sie in meinen Händen halten.

Die Wagner setzte bei mir eine Kenntnis vor-

aus, die ich nicht besaß. Auch das merkte sie 

und erzählte, daß Marga Böhmer die Lebens-

gefährtin von Ernst Barlach war, selbst Bild-

hauerin, sehr begabt, aber Kuchen backen 

oder Ente braten konnte sie nicht. Dann wie-

der ein skizzenhaft hingeworfener Satz:

„Die Böhmer, eine tapfere Frau. Sie hat den 

Kampf um ‚Gertruden‘ gewonnen und ich bin 

stolz, ihr dabei geholfen zu haben, soweit ich 

helfen konnte und sie sich helfen ließ. 1938 

hat Marga Böhmer diese Totenmaske ge-

macht, aber vielleicht keine Totenmaske, für 

sie war es wohl eine Lebensmaske zur Erinne-

rung an den ‚Meister‘. Später in den fünfziger 

Jahren hat die Böhmer sie mir geschenkt.“

Das erzählte sie alles sehr nebenbei, sehr bei-

läufig, als würde ich alles bereits wissen. Erst 

viel später, fast erst vor einem Jahr, als mir der 

Briefwechsel aus dem Nachlaß zwischen An-

nalise Wagner und Marga Böhmer über Um-

wege zugänglich wurde, erfuhr ich, daß ihre 

Bekanntschaft schon sehr früh begann. Aus 

einem Brief vom Oktober 1938:

„(…) als kleinen Dankesgruß für Ihre teilneh-

menden Zeilen, nehmen Sie bitte beiliegendes 

Blatt von mir hin, das unsern armen, lieben 

Meister auf dem Krankenlager in der Rosto-

cker Klinik zeigt (…) das Herz ist mir noch so 

weh, darum kann ich Ihnen heute nicht viel 

darüber erzählen (…), so ziehe ich mich zu-

rück in das leere Nest. Doch es ist ja eigentlich 

nicht leer – aus allen Ecken schaut der treue 

Kamerad, doch immer mit den großen, bäng-

lichen Augen auf mich (…). Für heute lassen 

Sie es gut sein und nehmen Sie einen lieben 

stillen Gruß von Ihrer Marga Böhmer.“

„Kampf um Gertruden“ sagte die Wagner zu 

mir. Der weitere Briefwechsel, der seit dem 1. 

Pfingsttag 1950 belegt ist, zeigt, wie sehr An-

nalise Wagner das Bemühen der Böhmer, die 

Gertrudenkapelle in Güstrow zur Heimat der 

Barlach Gestalten zu machen, unterstützte. 

Sie wußte um Barlachs Wunsch, der sich mit 

dem Plan der Böhmer deckte: „Ja, in diesem 

Raum ließe sich wohl arbeiten, das wäre eine 

schöne Situation für einen Bildhauer von mei-

ner Beschaffenheit – meinen Arbeiten fehlt 

eben doch der sakrale Raum.“

In dem Ringen um Gertruden gegen materi-

elle, finanzielle und ideologische Widrigkeiten 

fand Marga Böhmer Hilfe bei Annalise Wag-

ner. Wenn nur irgend möglich, engagierte sich 

die Wagner für die Freundin und den Meister, 

regelte vieles auf den Ämtern und Dienststel-

len, machte schriftliche Eingaben, u.a. an Otto 

Grotewohl, schickte Gartenfrüchte und But-

termarken, mal Zigaretten und eine warme 

Jacke und schleppte persönlich im Rucksack 

Brennholz in die Gertrudenkapelle, in der un-

ter dem Dach eine kleine Wohnung für die 

Böhmer ausgebaut war, die aber im Winter 

bei der Brennstoffknappheit in den fünfziger 

Jahren und den undichten Fenstern im Winter 

nicht über 9 Grad erreichte.

Annalise Wagner, 4.8.50: „(…) ich bin bewegt, 

daß Sie pekuniäre Sorgen haben, die Sie 

nicht aussprechen. Man kann doch eigentlich 

ganz offen und klar darüber sprechen – es 

ist doch keine Schuld und Schande, es ist nur 

das selbstverständliche Sich-mit-verantwort-

lich-fühlen für die Umwelt, nächste Wahlver-

wandtschaft.“

Marga Böhmer, Weihnachten 1950: „Die Ge-

danken werden am Weihnachtsabend zu Ih-

nen eilen. Ein kleines Geschenk füge ich bei 

(…). Sie sollen Freude daran haben.“

Annalise Wagner, Neujahr 1951: Ich möchte 

mich nun von ganzem Herzen bedanken für 

Ihre große Weihnachtsgabe: die Barlach-Mas-

ke. Es ist mir aber der Gedanke sehr schwer 

und belastend, wenn ich daran denke, daß 

es vielleicht die letzte oder einzige ist, die 

Sie noch hatten. Ist es so? Dann möchte ich 

sie wieder zurückgeben. Sie dürfen solche 
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Erhard Kunkel mit der Barlach-Böhmer-Maske 

im Karbe-Wagner-Archiv 2012 in Neustrelitz 

(Foto: Jutta Kunkel)

Stücke nicht verschenken – brauchen wir – 

vielmehr Sie, sie nicht auch für Gertrauden? 

Möge Ihnen das Jahr 1951 die Krönung und 

die Beheimatung des Barlach-Werkes in Ger-

trauden bescheren.“

Erst am 31. Oktober 1953 findet die feierli-

che Eröffnung der Barlach-Gedenkstätte als 

ständige Ausstellung in der Gertrudenkapelle 

statt, aber drei Monate vorher wäre die Eröff-

nung fast noch verhindert worden.

Darauf reagiert Annalise Wagner in einem 

Brief am 27.6.53: „(…) sakrale Barlach-Kunst 

unerwünscht, wie ich selbst schon vermute-

te. Warten wir ab, bis sich die Meinungen mal 

wieder ändern. Was soll uns noch erschüttern, 

mit Ernst Wiechert haben sie das genauso ge-

macht. In den ersten zwei Jahren ganz groß 

anerkannt, dann in Acht und Bann getan, 

nie mehr neu aufgelegt, verboten. Bei mir 

im Februar als verboten weggenommen –. 

Was soll man zu diesen unverbesserlichen Bil-

derstürmern noch sagen! Barlachs Zeit wird 

kommen, das steht fest – und das sollte dich 

immer wieder trösten und erhaben machen 

über solche verderblichen Maßnahmen.

Ich persönlich leide nicht mehr durch Erleb-

nisse dieser Art. Bin durch all die vielen Schä-

digungen unverwundbar geworden. Mein 

Hab und Gut haben sie mir schon oft weg-

genommen, das beeindruckt dann schließlich 

nicht mehr. Und meine Gedanken sind nicht 

zu enteignen, noch zu vergewaltigen. Mein 

Leben ja – aber das ist nur die Hülle zu den 

Gedanken. 

Es war immer Annalise Wagners Bemühen, 

das Erinnern an die Freundin wach zu hal-

ten. Sie widmete ihr die Denkschrift Marga 

Böhmer. Ihr Leben und ihr Kampf um St. Ger-

truden in Güstrow, erschienen 1979/1980 als 

Jahresgabe der Ernst Barlach Gesellschaft. Am 

5. Juli 2012 wurde in der Ernst Barlach Stif-

tung Güstrow am Heidberg eine Ausstellung 

über die vierzehnjährige Lebensgemeinschaft 

zwischen Ernst Barlach und Marga Böhmer 

eröffnet. Über die zweimal sieben Jahre des 

Zusammenlebens schrieb Marga Böhmer an 

Annalise Wagner:

„Aber auf die Zahl der Jahre kommt es wohl 

gar nicht mal so an, mehr auf die Intensität mit 

der man sie lebt und sind die kürzesten oft-

mals die inhaltsschwersten und köstlichsten.“ 

Begleitet wurde die Ausstellung Freude heißt 

die starke Feder von einer bibliophilen Publi-

kation Ernst Barlach – Marga Böhmer, Briefe, 

herausgegeben von Inge Tessenow. Auch 

eine Gedenktafel am Portal der Gertrudenka-

pelle erinnert heute an Marga Böhmer. Aber 

wer von den Besuchern weiß, daß sie ihre 

letzte Ruhe neben Ernst Barlach auf dem klei-

nen Vorstadtfriedhof in Ratzeburg gefunden 

hat, denn ihren Namen wird man hier nicht 

finden.

Annalise Wagner liebte nicht nur Barlachs 

bildnerisches Werk, sie liebte auch seine Stü-

cke. In unseren Gesprächen entdeckte ich ihre 

stille Liebe zum Theater, ihren Sinn für Dra-

maturgie, ihre Konflikte, die sie erstaunlich 

sicher in ihr historisches Umfeld einzuordnen 

wußte. Sie konnte sich so schön von ihrer 

Begeisterung forttragen lassen bis in einen 

Streit, ihre Gedanken konnten oft Purzelbäu-

me schlagen. Gerade noch sprach sie über das 

Theater, im nächsten Augenblick über Archi-

tektur, gleich darauf über Glashütten oder 

Papiermühlen im niederdeutschen Raum. 

Dann nach ausschweifenden gedanklichen 

Ausflügen stand sie plötzlich auf, ging in die 

Küche und kam mit einem Teller, auf dem 

geschnittene Apfelstücke lagen, zurück: „Es-

sen Sie, Äpfel sind gesund, besonders die aus 

meinem Garten.“ Dann kehrte sie zum Thema 

Theater zurück. 

Wenn Analise Wagner sich für einen Gedan-

ken erwärmte, verlor sie alle sachliche Stren-

ge, ihre betont maskuline Wirkung, die mich 

anfangs immer auf emotionale Distanz hielt, 

war verschwunden, anekdotenhafte Ironie, 

aber auch ungebrochene Heiterkeit spru-

delten aus ihr heraus. Manchmal fragte sie 

übergangslos: „Kennen Sie dies, kennen Sie 

das, haben Sie dies gelesen, haben Sie das 

gelesen? Ist es nicht schön, daß Barlach im-

mer noch den ‚Oberen‘ Kopfschmerzen be-

reitet. Möge es so bleiben, auch das ist sein 

Verdienst.“

Im Augenblick sprachen wir über Probleme 

der Gegenwart, im nächsten Augenblick war 

sie in der Klassik, nicht unbedingt bei Schil-

ler und Goethe, nein, sie sprach von Bettina 

von Arnim, sprach von der Günderode. Sehr 

bald merkte ich, was sie gerade an diesen 

Dichterinnen interessierte – es waren deren 

Emanzipationswille, sich aus den Zwängen 

bestehender Muster, die sich fest gefügt im 

Denken der Männer bewahrten, zu befrei-

en. „Was hat sich seit damals geistig-erlösend 

verändert im freien Denken der Geschlechter. 

Wenig, gar nichts! Ein Gegenwartsproblem!“ 

Im Briefwechsel finde ich heute unter dem 

28.9.52: „Bettina v. Arnim ist mein Mensch, 

den liebe ich mit meinem ganzen Wesen, und 

ich spüre sie oft um mich. Ich weiß ihre Fehler 

und ihre genialen Gedanken und Taten, ich 

habe ihren schöpferischen Geist, der so viele 

Menschen befruchtet hat, ganz tief erkannt. 

(…) aber ich will, daß sie lebt und sie wird 

eine Renaissance erleben (…).“

So empfing ich einen Impuls für meine The-

aterarbeit und begann mich zu beschäftigen 
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Marga Böhmer an Ihrem 70. Geburtstag 1957 mit Anneliese Wagner in Neustrelitz.

mit ihrem literarischen Entwurf Das bren-

nende Herz. Bilder zu Bettine von Arnim. Ich 

plante eine szenisch-literarische Collage ne-

ben der Reihe unserer Nachtprogramme im 

Foyer des Theaters. Aber diesen Raum fand 

sie für meine Absicht „zu eng“, und plötzlich 

fragte sie mich ganz unbefangen: „Wie wäre 

es mit Räumen im Marstall?“ – eine kühne Vi-

sion, wie ich heute weiß, denn anläßlich der 

„Daniel-Sanders-Kulturtage“ wurde beschlos-

sen, den Marstall für bestimmte Veranstal-

tungen zu nutzen. 2005 sah ich dort Taboris 

Mein Kampf.

Über unser „Bettine“-Projekt sprach ich dann 

mit der Dramaturgie, aber große Zustim-

mung fand ich nicht, und an „höherer Stel-

le“ sagte man mir: „Nichts gegen das Thema, 

aber was lassen Sie sich mit dieser ‚Großher-

zogs-Lise‘ ein. Wer das Denkmal des Herzogs 

retten will, verkennt doch unsere Zeit. Schon 

die Geste der erhobenen Hand: So hoch steht 

der Mist in Mecklenburg. Es ist doch eigent-

lich nur Schrott zum Einschmelzen“, und ich 

dachte an Barlachs Schwebenden Engel im 

Güstrower Dom. „Lesen Sie doch die Schrif-

tenreihe vom Karbe-Wagner-Archiv, können 

Sie mir sagen, warum diese Reihe so wenig 

Resonanz findet? Nostalgiedenken ist das, 

wir müssen diese Reihe abbrechen, uns be-

schäftigen heute andere Probleme.“

Ich verschwieg der Wagner, daß ich nach die-

sem Gespräch fast nicht mehr an die Realisie-

rung unserer Idee glaubte, aber wir arbeite-

ten weiter, bei ihr und auch im Urlaub in mei-

ner Dorfwohnung, und sie scheute sich nicht, 

sich dorthin auf dem Sozius eines Motorrades 

transportieren zu lassen. Ahnte sie damals 

schon, daß wir unsere gemeinsame Arbeit 

nicht beenden würden. Wußte sie, daß sie 

schon lange zur „Unperson“ geworden war? 

Aufhorchen ließ mich ihre kurze Bemerkung:

„Vielleicht lassen wir die liebe Bettina in Berlin, 

vielleicht ist uns Güstrow näher, unser platt-

deutscher Bildhauer, der nicht nur mit dem 

Meißel, sondern auch mit der Feder die Stei-

ne erweichen konnte. Wollen Sie nicht lieber 

den Blauen Boll von Barlach inszenieren. Sein 

Stück gibt noch immer Antworten auf die 

Zeit. Seine Metaphern sind zeitlos.“

Die geplante Idee stand schon im dramatur-

gischen Ablauf fest, Szenen waren schon ge-

schrieben, aber eine Weiterentwicklung war 

absolut sinnlos.

Vielleicht hatte ich von ihrer ungebrochenen 

kompromißlosen Schöpfervitalität zu wenig 

gelernt, vielleicht hatte sie es damals in unse-

rer Zusammenarbeit sogar empfunden, viel-

leicht dachte sie sogar freundschaftlich, mein 

richtiger Platz wäre nicht das Theater, denn 

sie fragte mich eines Tages, ob ich mir vor-

stellen könnte, das Karbe-Wagner-Archiv als 

Leiter zu übernehmen. Ein für mich völlig ab-

wegiger Gedanke. Aber unsere freundschaft-

liche Beziehung blieb ungebrochen. 

Heute wohne ich in der Straße, die ihren Na-

men trägt und in meiner Bibliothek steht ein 

letztes Geschenk von ihr, das 32bändige Uni-

versal-Lexikon der Gegenwart und Vergan-

genheit von 1843. Es hält mein Gedächtnis an 

sie wach.
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CHRISTOPH KURZWEIL, KLASSE 12/3

Schiller und Nietzsche
– Dialog –

Personen

Friedrich Schiller, Schriftsteller und Philosoph

Friedrich Nietzsche, Philologe und Philosoph

Die Szene spielt in Weimar, in einem Café in 

der Nähe des berühmten Schiller-Goethe-

Denkmals, bei gutem Wetter, zu nicht be-

stimmter Zeit. Schiller trägt einen historischen 

grauen Oberrock und Stulpenstiefel, Nietz-

sche einen schwarzen Anzug. Nach Belieben 

kann Schiller zwischendurch in seinen schwä-

bischen Dialekt zurückfallen.

(Alle als Zitate gekennzeichneten Passagen 

stammen aus den angegebenen Quellen.)

Schiller und Nietzsche, in ziemlich vertrautem 

Gespräch sitzend.

Nietzsche: Herr Schiller, ein vortrefflicher 

Tag, finden Sie nicht?

Schiller: In der Tat, ganz recht, Herr Nietz-

sche. Doch, sagen Sie, wie kom-

men Sie voran mit Ihren Studien 

der Sprache? Ich hörte viel Gu-

tes!

Nietzsche:  Ach, wissen Sie, die Philologie ist 

ein weites Feld. Nicht so weit wie 

die Philosophie, aber doch auch 

schier unergründlich.

Schiller: Mir geht es mit meiner Dichtung 

ähnlich. Ständig Neues. Doch 

diese Krankheit...

Nietzsche: „Wie kommt es, dass die Gesund-

heiten nicht so ansteckend sind 

wie die Krankheiten – überhaupt 

und namentlich im Geschmack? 

Oder gibt es Epidemien der Ge-

sundheit?“

Schiller: Mir ist nichts bekannt dies be-

treffend. Doch, lassen Sie uns 

von schöneren Dingen reden.

Nietzsche: Schönheit?

Schiller: Ein sehr zentrales Thema.

 In meinem Aufsatz „Über Anmut 

und Würde“ habe ich mich mit 

der „schönen Seele“ ausführlich 

auseinandergesetzt.

Nietzsche:  Ach, ich habe das, glaube ich, mal 

gelesen.

Schiller: Wissen Sie, ich denke, Kant ist zu 

rationalistisch vorgegangen. Un-

sere Seele besteht aus zweierlei 

Teilen: der Pflicht und der Nei-

gung.

 Die Pflicht ist hierbei allgemein 

die Vernunft. In etwa nach dem 

Kategorischen Imperativ von 

Kant. „Handle nur nach derjeni-

gen Maxime ...“ - Sie kennen das.

Nietzsche: Sicher.

Schiller: Und die Neigungen können wir 

erziehen! Als Gemeinschaft! Zum 

Beispiel durch das Theater.

Nietzsche: Kultur?

Schiller: Ja, das Theater ist durchaus eine 

Schule praktischer Weisheit.

 Ich denke, es hat einen großen 

Einfluss auf den Menschen. Wir 

können erziehen und belehren, 

diese Neigungen verändern. Ge-

nauer gesagt, ich sehe es als ei-

nen „gemeinschaftliche[n] Kanal, 

in welchen von dem denkenden 

Teil des Volks das Licht der Weis-

heit herunterströmt“.

Nietzsche: Ihr klärt den Menschen auf, ja?

Schiller: Natürlich. Der Künstler hat ein 

großes Sendungsbewusstsein. 

Da der Mensch ja grundsätzlich 

sinnlich ist, scheint mir das The-

ater eine sehr gute Möglichkeit 

der Erziehung. Auch, „weil sie das 

ganze Gebiet des menschlichen 

Lebens durchwandert, alle Situa-

tionen des Lebens erschöpft und 

in alle Winkel des Herzens hinun-

terleuchtet; weil sie alle Stände 

und Klassen in sich vereinigt“.

 Ich habe mal ein Gedicht darüber 

geschrieben. Darf ich rezitieren?

Nietzsche:  Gern.

Schiller: Nun also:

Nietzsche: Und die Schönheit liegt nun wo-

rin?

Schiller: Ich glaube, Ästhetik ist die Har-

monie von sinnlichen und ratio-

nalen Erfahrungen. Jeder freie 

Mensch kann dieses Gleichge-

wicht herbeiführen. Nur gute 

Kunst kann diese Harmonie er-

reichen.

 Ich habe dies auch genauer in 

meiner Rede „Die Schaubühne 

als eine moralische Anstalt be-

trachtet“ erläutert. Kann ich Ih-

nen sehr empfehlen!

Nietzsche: Ach, Moral... Wenn ich das schon 

höre... Immer dieses „Gut“ und 

„Böse“...

 „Gut und böse sind die Vorurteile 

Gottes – sagte die Schlange“!

 Moral macht dumm. „Erst das 

Christentum brachte die Sünden 

in die Welt!“ Pure Scheinheilig-

keit!
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Schiller:  Wie? 

Nietzsche; „Gott ist tot!“

Schiller: Wie meinen Sie das?

Nietzsche: „Wir haben Ihn getötet!“ Wissen 

Sie, das Wichtigste ist, dass wir 

alle unsere alten, christlichen 

Moralvorstellungen abschütteln, 

und uns ganz neuen Dingen zu-

wenden.

Schiller: Sind Sie sicher? Sehen Sie, die 

alten Griechen waren auch ein 

sehr schlaues Volk! Sie wuss-

ten, wie mit Gesellschaft und 

Gemeinschaft umzugehen ist. 

Wenn wir den Blick zurück wa-

gen, können wir sehr viel lernen.

Nietzsche: Das klingt absurd. Ich halte viel 

von der frühen griechischen Kul-

tur, jedoch:

 Was würde uns ein Rückschritt 

von mehreren tausend Jahren 

nützen? „Vielleicht ist das ganze 

Menschentum nur eine Entwick-

lungsphase von begrenzter Dau-

er: sodass der Mensch aus dem 

Affen ist und wieder zum Affen 

werden wird, während niemand 

da ist, der an diesem verwun-

derlichen Komödien-Ausgang 

irgendein Interesse nehme“...

Schiller: Evolution? Ich habe davon ge-

hört. Sehr steile Thesen.

Nietzsche: Ich halte sehr viel davon. Es lässt 

uns endlich all dieser überholten 

Werte entsagen...

Schiller: Ich stimme mit Ihnen ja überein, 

wenn Sie sagen, dass die aktuel-

le Lage sehr bedenklich ist, doch 

sind nicht Reformen das bessere 

Mittel im Gegensatz zu Revoluti-

onen?

 Wie in einem Uhrwerk – man 

tauscht einzelne Teile bei laufen-

dem Betrieb.

 Revolutionen enden oft in Chaos 

– wenn auch vielleicht nur vor-

erst!

Nietzsche: „Man muss noch Chaos in sich 

haben, um einen tanzenden 

Stern gebären zu können“, Herr 

Schiller... Aber, im Ernst:

 An einen Fortschritt der Mensch-

heit kann ich nicht so recht glau-

ben. Mein Ziel ist nicht das per-

fekte Ende des Menschen, son-

dern einzelne Individuen.

Schiller: Die sich durch was hervortun...?

Nietzsche: Ich nenne Sie „Übermenschen“. 

Wissen Sie, jeder Mensch, der 

sein Leben lang nichts wagt, 

um möglichst lange zu leben, ist 

krank. Risikobereitschaft ist doch 

ein Zeichen von Gesundheit! Und 

wer stets zu Risiko und Unbe-

quemlichkeit, zum Streben be-

reit ist und sein Schicksal selbst in 

die Hand nimmt, kann ein „Über-

mensch“ werden. Dann hat er 

die Gewalt über sich.

Schiller: Über sich?

Nietzsche: Ja, nicht über andere. Es soll kei-

ne Herrenrasse sein.

Schiller: Der Begriff impliziert aber so et-

was.

Nietzsche: „Über“ vielleicht eher im Sinne 

von „Hinüber“....

 Der Übermensch strebt nach 

Können und Selbstbereicherung.

 Das nenne ich „Wille zur Macht“.

 So ähnlich finden Sie es doch 

auch bei Ihrem guten Freund 

Goethe, in seinem „Faust“ oder 

„Prometheus“.

Schiller: Ja, von Selbstbestimmung 

und -vollendung, von Wille als 

Wesens charakter des Menschen 

halte ich sehr viel. Grob gesehen 

entspricht das dem Humanismus.

Nietzsche: Sie haben vorhin etwas vom 

„Spiel des Lebens“ gesagt. Ich 

denke eher andersherum. Das 

Leben als ein Spiel, als ein Expe-

riment aufzufassen ist wichtig. 

Auch wenn etwas schief gehen 

kann.

 Verwechseln Sie mich also nicht 

mit dem, was ich nicht bin!

Schiller: Darauf haben wir selten Einfluss. 

Ich fürchte, für unsere Zeit sind 

diese Gedanken nicht gemacht. 

Ich war mir dessen eigentlich 

stets bewusst. „Die alten Grund-

sätze werden bleiben, aber sie 

werden das Kleid des Jahrhun-

derts tragen, und zu einer Un-

terdrückung, welche sonst die 

Kirche autorisierte, wird die Phi-

losophie ihren Namen leihen.“ 

Ideale sind nun einmal vorerst 

Ideale. Aber ich erkenne, wir ha-

ben auf den zweiten Blick viele 

Gemeinsamkeiten.

Nietzsche: Wenn Sie meinen!

 Ich für meinen Teil will keine Zu-

stimmung. Ich will Auseinander-

setzung!

 Der Mensch ist durch die natür-

lichen Bedingungen zu einem 

perspektivischen Blick gezwun-

gen. Daher differieren die An-

sichten!

Schiller: Doch fürchten Sie nicht die Fehl-

interpretationen?

Nietzsche:  Fürchten nicht! Aber ich vermu-

te, dass es sie geben wird...

Schiller: Nun ja, Ideen, Ideale und Ideolo-

gien sind nicht weit voneinander 

entfernt. Ideale und Wirklichkeit 

hin und wieder schon.

Nietzsche: Recht haben Sie, Herr Schiller, 

recht haben Sie.
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Buchvorstellung Ewald Holst

Dr. Ewald Holst und Schulleiter Henry Tesch während der Veranstaltung in der Aula

Plakat zur Lesung

Am 07. November 2013 las Dr. Ewald Holst 

aus seinem Buch „Bewegte Zeit. Ein Leben 

voller Energie.“ in der Aula des Gymnasium 

Carolinum. Dr. Holst hat sein Abitur in Neu-

strelitz abgelegt und ist seiner ehemaligen 

Schule weiterhin verbunden. Als Vorstands-

vorsitzender der Verbundnetz Gas AG in 

Leipzig hat er die jährlichen Studienfahrten 

der SchülerInnen und Schüler des Fachbe-

reichs Chemie nach Leipzig ins Leben gerufen 

und unterstützt.

VALENTIN TSCHEPEGO

Rezension zu Clemens Bergstedt
„Kirchliche Siedlung des 13. Jahrhunderts im 

brandenburgisch-mecklenburgischen Grenzgebiet“

Zu unserer heimatlichen Region erscheinen 

von Zeit zu Zeit Studien, die viel zu wenig 

Beachtung finden. Dazu gehört bedauerli-

cherweise auch die im Berliner Lukas Verlag 

im Jahre 2002 herausgegebene Dissertation 

von Clemens Bergstedt über die kirchlichen 

Siedlungen im Grenzgebiet von Mecklenburg 

und Brandenburg.

In dieser gerade für das Strelitzer Land inter-

essanten Publikation widmet sich Bergstedt in 

fünf längeren Abschnitten ausführlich einzel-

nen Landstrichen des untersuchten Gebietes.

Der Landesausbau, d. h. die Neustruktu-

rierung des Landes durch christliche welt-

liche Herrscher nach der Niederlage der 

heidnischen slawischen Stammesverbände 

im 11./12. Jahrhundert, geschah in diesem 

Grenzbereich in bedeutendem Maße durch 

kirchliche Siedlung. Für das Besondere dabei, 

nämlich eine vermutete Grenzsicherungs-

funktion, sprechen nicht nur die an Schlüs-

selpunkten errichteten Burgen, sondern auch 

die von den weltlichen Herrschern offenbar 

gezielt an strategisch bedeutenden Stellen 

angesiedelten geistlichen Stiftungen und die 

Art und Weise, wie diese mit Besitz ausgestat-

tet wurden.

Im Brandenburgischen ist das Gebiet zwischen 

mittlerer Elde und oberer Dosse mit den Klö-

stern Marienfließ und Heiligengrabe sowie an 

der oberen Temnitz mit den Besitzungen der 

Klöster Dünamünde, Arendsee und Lindow 

Gegenstand der Untersuchungen. 

Im Mecklenburgischen werden die Gebiete 

zwischen oberer Dosse und oberer Havel, zwi-

schen oberer Havel und Woblitz mit der Kom-

turei Gardow und dem Kloster Himmelpfort 

sowie der Raum südlich der Tollense mit der 

Komturei Nemerow und dem Kloster Wanzka 

einer näheren Betrachtung unterzogen.

Bergstedt geht dabei sehr ausführlich auf 

das Zusammenwirken zwischen geistlicher 

und weltlicher Macht bei der Kolonisierung 

des Gebietes ein. Leider geschieht dies nicht 

immer in leicht lesbarer Form. Um den Aus-

führungen folgen zu können, wird dem Laien 

schon ein erhebliches Maß an Konzentration 

abverlangt. Die Zusammenfassungen, mit de-

nen die Kapitel abgeschlossen werden, sind 

hingegen kurz und präzise, dabei flüssig ge-

schrieben und leicht verständlich. Auch geben 

sie einen guten Überblick über das Thema.

Für den Strelitz-Ahrensberger Raum beinhal-

tet das Buch einige spannende Momente. Die 
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Grafen von Lindow-Ruppin, die Herrschaft 

von Werle sowie die askanischen Markgrafen 

stritten sich im 13. Jahrhundert mit wechseln-

dem Erfolg um das Land. Und gerade hier 

scheint die von Bergstedt vertretene These, 

dass die kirchliche Siedlung im 13. Jahrhun-

dert strategische Grenzschutzaufgaben er-

füllte, sehr gut nachvollziehbar, aber gerade 

hier ist sie auch mit besonders vielen Frage-

zeichen versehen, da für diesen Zeitraum die 

Quellenlage für den Strelitzer Raum sehr we-

nig ergiebig ist.

Erfreulicherweise ist das Buch mit einer guten 

Inhaltsübersicht, einem ausführlichen Anhang 

mit Karten zu dem behandelten Gebiet, mit 

Quellenangaben, einem Literaturverzeichnis 

sowie einem Personen- und Ortsregister ver-

sehen.

Alt-Strelitz, im November 2013

Bergstedt, Clemens

Kirchliche Siedlung des 13. Jahrhun-

derts im brandenburgisch-mecklen-

burgischen Grenzgebiet

Studien zur Geschichte, Kunst und 

Kultur der Zisterzienser

Band 15, 1. Auflage

Lukas Verlag für Kunst- und 

Geistesgeschichte

Berlin 2002, ISBN 3-931836-63-0

CCN –
COMENIUS CAROLINUM NEWS 2013

Mit dem neuen Schuljahr begann am Gym-

nasium Carolinum die Arbeit am neuesten, 

im Rahmen der Europäischen Union geför-

derten, COMENIUS – Projektes mit dem Titel 

„Europe’s future – our business“ (Die Straße 

nach vorn: Europas Zukunft – unsere Arbeit). 

Gemeinsam mit dem Støvring Gymnasium 

aus Dänemark, der Jessheim Videregående 

skole aus Norwegen und der IES El Palo Ma-

lága aus Spanien werden sich die Schüler mit  

Präsentationen zu Bildungssystemen, Landes-

kunde und Hauptindustriezweigen auf das 

erste Treffen im Januar 2014 in Jessheim vor-

bereiten. Unter dem Thema 

„Benötigen wir eine Kristall-

kugel? – unterschiedliche 

Zukunftsaussichten für 

Europa“ wird dort anhand der landeskundli-

chen Thematik, des Vergleichs der Industrie-

zweige und einem Input erarbeitet, welcher 

Bedarf an Berufgruppen sich trendmäßig in 

den einzelnen Ländern in der Zukunft ent-

wickeln wird. Es werden hierbei verschiede-

ne Möglichkeiten/Innovationen mit Blick auf 

2050 herausgestellt. So können die Schüler 

erkennen, mit welchen Studienrichtungen 

sie später auch Chancen auf einen guten Job 

haben. Ein Logowettbewerb für das Projekt 

rundet das erste Treffen ab.

Um studieren zu können bzw. eine Ausbil-

dung zu machen, müssen auch soziale Voraus-

setzungen gegeben sein. So 

werden beim zweiten Tref-

fen im April 2014 in Støvring

z. B. im Vergleich Wohlfahrts-

systeme, ökonomische Absicherung und Stu-

diengebühren betrachtet. Es wird die Frage 

diskutiert, wie sich Europa entwickeln müss-

te, um jedem entsprechend seiner Möglich-

keiten einen Platz im Leben zu geben. Im 

Ergebnis soll ein Vorschlag für ein gesamteu-

ropäisches Modell erarbeitet werden.

Beim dritten Treffen im 

Herbst 2014 in Malága 

steht im ersten Teil eine 

eigene Ressourcenfindung auf dem Plan.  An-

hand einer Selbstevaluation sollen die Schüler 

ihre Möglichkeiten und auch ihre Wünsche 

für die Zukunft ausloten und so eine mögli-

che Zielstellung für sich entwickeln, an der sie 

dann prüfen, was ich dafür tun muss. Als Ba-

sisbildung werden hier, in einem sehr famili-

enorientierten Land, traditionelle Familienun-

ternehmen und ihre Entwicklung und Chan-

cen auf dem europäischen Markt betrachtet. 
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Während des Abschlusstref-

fens im Frühjahr 2015 in 

Neustrelitz sollen die Schüler 

ihre gesammelten Erkennt-

nisse anwenden. In Form eines Rollenspiels 

werden die Schüler in multinationalen Grup-

pen Firmen gründen, ihre Expansion in ganz 

Europa planen und diese vorstellen sowie ihr 

Konzept präsentieren und verteidigen. In ei-

nem Wettbewerb dazu soll die innovativste 

Idee prämiert werden. 

Eine solche Vielschichtigkeit des Projektes und 

die Vermittlung des gesamteuropäischen Kon-

textes sollen dazu beitragen, die Schüler auf 

ihren zukünftigen Berufsweg vorzubereiten.

Heidemarie Awe

COMENIUS-Koordinatorin

7. International Summerschool
2. bis 5. September 2013, Gymnasium Carolinum Neustrelitz

Was ist die nachhaltige  Natur wirklich? 

Ist der Mensch die Krone der Schöpfung?

Wer gehört wem? Gehört überhaupt 

jemand wem?

Diese  Fragen stellte Dr. phil. Klaus Kufeld un-

ter anderem in seiner Eröffnungsvorlesung 

anlässlich der 7. International Summerschool 

am Gymnasium Carolinum. Für viele der an-

wesenden äußerst interessierten Zuhörer wa-

ren die Darlegungen des Direktors des Ernst-

Bloch-Zentrums in Ludwigshafen zum Thema 

„Wie stehen die Menschen gegeneinander in 

der Natur. Ein philosophisch gedachter Aus-

weg“ ein erster Höhepunkt der vielfältigen 

inhaltlichen Angebote dieser besonderen 

Form des Lernens für die Schüler der 12. Jahr-

gangsstufe. 

Nach der Eröffnung dieser voruniversitären 

Woche durch die Präsidentin der Internati-

onal Summerschool, Frau Prof. Dr. Sigrid Ja-

cobeit und den Schulleiter des Gymnasium 

Carolinum und Vorsitzenden des Kuratori-

ums der International Summerschool, Herrn 

Henry Tesch, erwarteten die Schüler der 12. 

Jahrgangstufe und ihre internationalen Gäste 

aus Polen, Italien und Dänemark ein abwechs-

lungsreiches Programm an Vorlesungen und 

Seminaren, in denen ihnen  zur Problematik 

„Mensch und Natur“ vielseitige Denkanstöße 

sowie Raum für eigenständiges Denken und 

Diskutieren gegeben wurde. Fast hörbare 

Stille herrschte, als Frau Batsheva Dagan aus 

Holon in Israel ans Mikrofon trat und den Zu-

hörern aus Sicht einer Überlebenden der Kon-

zentrationslager Auschwitz und Ravensbrück 

Henry Tesch dankt Gerhard Schneider, einerm der Initia-

toren der Ausstellung „Freier Himmel – Der Bombodrom-

protest in M-V“, die zur Summerschool gezeigt wurde.

Die Präsidentin der Summerschool, Frau Prof. Jacobeit, 

während der Eröffnung
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Die Schülerinnen und Schüler sowie Referenten der 7. Summerschool

zum Thema „Auch die Natur ist uns nicht 

gleichgültig geblieben“ sprach. Diese kleine, 

scheinbar zerbrechliche Frau verkörperte eine 

derartige Kraft und Zuversicht, strahlte aber 

vor allem Lebensmut, Wärme und Herzlich-

keit aus, sodass alle  Anwesenden sich darin 

einig waren, einen ganz besonderen Moment 

mit einem ganz besonderen Menschen erlebt 

zu haben. 

Dass das Thema „Mensch und Natur“ aus den 

unterschiedlichsten Perspektiven verbunden 

mit den verschiedensten Betrachtungsweisen  

diskutiert werden kann, verdeutlichten die 

vielfältigen Angebote. So widmete sich Herr 

Dr. Egon Freitag aus Weimar der Problematik 

aus klassischer Perspektive unter dem Motto 

„Wie herrlich leuchtet mir die Natur“, woge-

gen Herr Prof. Dr. Guido Dehnhard vom Ma-

rine Science Center der Universität Rostock 

die provokative These zur Diskussion stellte 

„Delfine sind doof!“

Vor allem durch die Vorlesung von Herrn Prof. 

Dr. Joske Agassi, einem Philosophen aus Herzli-

ya in Israel, wurde die Summerschool ihrem in-

ternationalen Anspruch in besonderem Maße 

gerecht, denn er referierte zum Thema „Repla-

cing nature vs. culture with nature vs. Conven-

tion = scientific culture“ in englischer Sprache.

Am letzten Tag galt es für die Schüler, ihre 

gewonnenen Eindrücke, ihre ganz persönli-

chen Assoziationen in erste Ideen für ihre Ab-

schlussarbeiten umzusetzen.  Die besten Er-

gebnisse werden am 16. Januar 2014 in einer 

Präsentationsveranstaltung vor den Schülern 

der 11. Jahrgangsstufe und dem Kuratorium 

der Summerschool vorgestellt.

Liesa Stangenberg hat ihre Eindrücke aus der Begegnung mit Batsheva Dagan in einem Brief formuliert.
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Sehr verehrte Batsheva Dagan,

zunächst möchte ich Ihnen herzlichst danken, 

dass Sie nur für unsere kleine Schule hier in 

Norddeutschland die weite Reise auf sich ge-

nommen haben, um Teil der siebenten „Inter-

national Summerschool“ sein zu können.

Ihre Geschichte war sehr bewegend. Auch 

wenn mir das gesamte Ausmaß Ihres Schick-

sals niemals zuteilwerden wird, so hat Ihr Vor-

trag mir doch einen kleinen Einblick erlaubt 

und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar.

Aufgrund Ihrer Rede habe ich mich entschie-

den meine Reflexion zur Summerschool über 

das Thema zu schreiben, warum die Vergan-

genheit so sehr bedeutend für uns heute ist 

und wir sie kennen sollten. R a v e n s b r ü c k 

wird für mich immer ein besonderer Ort 

bleiben, da ich niemals die Augen vor dem, 

was geschah, verschließen kann und werde. 

Eine Freundin aus Süddeutschland lebte das 

vergangene Jahr bei mir und absolvierte ein 

freiwilliges Jahr der Kultur in der Mahn- und 

Gedenkstätte Ravensbrück. Dies bot mir die 

Möglichkeit mich tiefgründiger mit der The-

matik zu beschäftigen und ich durfte an ei-

nigen Veranstaltungen und Begegnungen 

teilnehmen. So hatte ich die Gelegenheit Ilse 

Heinrich und Charlotte Kroll durch die neue 

Ausstellung zu führen und an einer ganz 

anderen, sehr persönlichen Verbindung zur 

Thematik teilzuhaben. Auch Selma van de 

Perre und Margit Rustow teilten ihre bewe-

genden Biografien mit jungen Menschen aus 

Deutschland und den Niederlanden.

Je mehr ich mich mit diesem dramatischen 

Abschnitt der Geschichte befasse, desto 

bewusster wird mir, wie schwer es mir fällt, 

die Gedankengänge derer nachzuvollziehen, 

welche maßgeblich an der Durchführung die-

ser Ereignisse beteiligt waren.

Selbstverständlich bin ich allerdings in keiner 

Position Ihnen darüber etwas zu erzählen.

Dass Sie, als eine der letzten Zeitzeuginnen, 

um die Welt reisen und ihre Geschichte mit 

uns teilen, ist wirklich beeindruckend und 

ein wahres Abbild Ihrer bewundernswerten 

Stärke.

Besonders beeindruckt an Ihrer Rede hat 

mich der Fakt, dass Sie keinerlei Verurtei-

lung übten. Sie ließen weder Schönes noch 

Schreckliches Ihrer Biografie außen vor, nann-

ten die Dinge beim Namen, doch all dies ge-

schah ohne Verbitterung. Ihre Lebensfreude 

und diese Warmherzigkeit nach all dem, was 

Sie durchleben mussten, sind wirklich inspirie-

rend!

Ich bekam das Gefühl, dass Sie Ihre Vergan-

genheit klar als Teil von Ihnen auszeichneten 
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und darauf aufbauend eine begabte und 

gebildete Dame auf so vielen Ebenen wur-

den. Sie reisten um die Welt, studierten in 

verschiedenen Ländern und lernten zahlrei-

che Sprachen. Und während die Welt um Sie 

herum mit aller Kraft versuchte zu vergessen, 

begannen Sie die Wahrheit durch Ihre Bücher, 

Gedichte und Reden zu erzählen.

Sich Gehör zu verschaffen und Ihre Stimme 

wirklich zählen zu lassen, wie Sie es taten – 

mit einer Geschichte, wie Sie eine haben – ist 

eine zu große Leistung, als dass ich Worte hät-

te, die es würdig wären, sie zu beschreiben.

Während ich diesen Brief schreibe, wird mir 

überdeutlich klar, wie schwer es ist, die pas-

senden Worte zu finden, um Ihnen zu be-

schreiben, wie ich über Ihren Vortrag und 

die Summerschool als Ganzes empfinde. Ich 

kann nur sagen, dass ich mich als sehr glück-

Unsere Schüler mit Fitz Wienke (2. v. l.) und den BetreuernLeichtathletikhalle Düsseldorf

GEORG KURZWEIL

15 Jahre Teilnahme an der Tischtennisolympiade
„Altcaroliner“ ermöglichen „Jungcarolinern“ 

jährlich ein sportlich-kulturelles Highlight

Seit nunmehr schon 15 Jahren nehmen Schü-

ler des Gymnasium Carolinum an der jährlich 

stattfindenden Tischtennis-Kinderolympiade 

in Düsseldorf teil. Dieses Turnier ist mit ca. 

1500 Teilnehmern quantitativ, aber auch qua-

litativ hochkarätig besetzt. 

Jedes Jahr laden dazu die Familien Dr. Fritz 

Wien ke und Dr. Hans Wienke – beides Altca-

roliner – eine Auswahl von Tischtennisspielern 

des Carolinums mit ihren Betreuern Olaf Mül-

ler und Georg Kurzweil nach Düsseldorf ein. 

Damit bieten diese Familien seit nunmehr 15 

Jahren Schülern des Carolinums einen sportli-

chen und kulturellen Höhepunkt. Die Kosten 

für Verpflegung und Übernachtung werden 

von beiden Familien übernommen.

Jedes Jahr kommen bislang neue Spieler in 

den Genuss, an diesem sportlichen Mammut-

Turnier aktiv teilzunehmen, wobei natürlich 

vor allem der olympische Gedanke bezüglich 

der Teilnahme im Vordergrund steht. Aber 

die Tischtennisspieler des Carolinums erwei-

sen sich durchaus nicht nur als Punktelieferan-

ten. Einige schafften es in den vergangenen 

Jahren sogar bis in die vorletzte Runde, wie 

z. B. Mike Gänseburg, Peter Appelt, Peggy 

Masch oder Jerolim Dragojevic.

lich erachte, dieser besonderen Stunde habe 

beiwohnen und Ihnen persönlich lauschen zu 

können.

Liebe Batsheva Dagan, bitte hören Sie nie auf, 

vor anderen Menschen ihr Zeugnis zu geben, 

solange es Ihnen noch möglich ist. (Es wird 

leider immer Menschen geben – ob jung ob 

alt – die sich aus mir unverständlichen Grün-

den einfach nicht mit dieser Thematik ausei-

nandersetzten werden. Das bedeutet jedoch 

nicht, dass es nicht immer noch sehr viele 

Menschen gibt, die hochinteressiert an einer 

persönlichen Rede von Ihnen sind und es als 

ein großes Geschenk ansehen werden.)

Vielen herzlichen Dank nochmals; möge Gott 

Ihren Weg segnen und Sie schützen!

Hochachtungsvoll,

Liesa Stangenberg
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Beeindruckt sind die Schüler nicht nur vom 

eigenen Wettkampf, sondern auch vom Be-

such jeweils eines Bundesligaspiels im Tisch-

tennis  sowie dem persönlichen Kontakt zu 

Weltstars, wie Timo Boll, Christian Süß oder 

Dimitri Ovtcharov. Zeit bleibt ebenfalls für ei-

nen Bummel durch Düsseldorf.

Zu verdanken haben die Schüler dieses nach-

haltige Erlebnis dem Engagement von Fritz 

und Karin Wienke sowie von Hans und Bar-

bara Wienke.

Dr. Fritz Wienke ist schon seit Jahrzehnten 

Präsident des erfolgreichsten europäischen 

Tischtennisclubs „Borussia Düsseldorf“, der 

Unsere Schüler mit der Mannschaft von 

Borussia Düsseldorf

Phil Beaucamp und Georg Fiedler beim Spiel

mehrfach Deutscher Meister, Champions-

League-Sieger und Europameister wurde. Zu-

dem steht der Altcaroliner dieser Kinderolym-

piade als Leiter vor.

Übrigens: Wenn unser Kleinbus, der jähr-

lich vom Schulverein gesponsert wird, das 

Haus von Fritz und Karin Wienke ansteuert, 

ist schon von Weitem die gehisste Mecklen-

burg-Fahne zu sehen – ein Hinweis auf die 

Verbundenheit mit Mecklenburg und dem 

Carolinum.

Die Schüler und Lehrer des Gymnasium Ca-

rolinum bedanken sich für dieses große En-

gagement.

LEON SARODNIK, KLASSE 9/3

Tagebuch Dresden

Unsere Klasse, die 9/3, war vom 16.10. bis 

20.10.2013 in Dresden auf Studienfahrt. Be-

gleitet wurden wir von Frau Benzin, Frau 

Klein und Frau Jörß. 

Am Montagmorgen fuhren wir mit dem Zug 

in Neustrelitz los in Richtung Dresden. Auf 

dem Weg mussten wir zwei Mal umsteigen. 

Am Hauptbahnhof in Dresden angekommen, 

gingen wir zusammen mit unserem schwe-

ren Gepäck los in Richtung der „Rudi-Arndt“ 

Jugendherberge. Dort mussten wir zunächst 

kurz draußen warten. Eine andere Klasse, wel-

che mit dem gleichem Zug wie wir gefahren 

ist, war vor uns da und bekam schon die Ein-

weisung. Kurze Zeit später erhielten wir auch 

unsere Belehrung. Es wurden die Hausregeln 

erklärt, wie etwa, dass Nachtruhe um eins sei. 

Unsere Klasse hatte ihre Zimmer in der drit-

ten Etage. Von innen wirkte das Haus recht 

alt und die Decke war sehr hoch – ein biss-

chen wie eine alte Villa. Bevor wir dann un-

Unsere Klasse während des Besuchs der Semperoper



60 6177. Jg. – Nr. 151 | Winter 2013 | PROJEKTE UND STUDIENFAHRTENPROJEKTE UND STUDIENFAHRTEN | 77. Jg. – Nr. 151 | Winter 2013

vorbereitet. Wir haben viele Vorträge gehört. 

Frau Klein hat diese oft ergänzt und uns durch 

die Stadt geführt. Nach dem langen, sehr 

anstrengenden Stadtrundgang hatten wir 

wieder kurz Zeit zum Einkaufen. Am Abend 

haben wir gegrillt, unsere Jungen haben das 

sehr gut gemacht, und danach sind wir ins 

Rundkino gegangen. Es bestand die Wahl 

zwischen zwei Filmen. Der erste war „White 

House Down“ und der zweite „Da geht noch 

was“. Mir persönlich hat der Abend sehr gut 

gefallen. 

Am Mittwoch war das Wetter nicht so sehr 

schön wie an den anderen Tagen. Es war eine 

Wanderung zur Bastei im Elbsandsteingebir-

ge geplant. Die Anfahrt erfolgte mit dem 

Zug und im Anschluss mit einer Fähre über 

die Elbe. Den Rest des Weges haben wir zu 

Fuß zurückgelegt. Nach dem anstrengenden 

Aufstieg zur Bastei bot sich uns eine fantasti-

sche Aussicht. 

Wieder unten am Fluss haben wir kurz Mit-

tag gemacht und da das Wetter immer noch 

nicht so besonders schön war, machten wir 

kurzerhand eine Dampferfahrt zur Festung 

Königsstein. Zurück zur Herberge ging es 

wieder mit dem Zug. 

Am nächsten Tag gingen wir am Vormittag in 

das Erich-Kästner-Museum. Dort wurden wir 

mit dem Leben und einzelnen Werken des 

bekannten Autors bekannt gemacht. Danach 

gingen wir ins Historische Grüne Gewölbe. 

Eine Station unseres Stadtrundgangs

sere Zimmer betrachten konnten, haben wir 

direkt noch unsere Bettwäsche bekommen. 

Nach einem kurzen Blick in die Zimmer, die 

sehr sauber, dafür etwas alt und klein waren, 

mussten wir gleich wieder los zu unserer ers-

ten Stadt-Tour. An dem Anreisetag war noch 

nichts Weiteres geplant und wir konnten in 

einer Straße hinter dem Bahnhof in Gruppen 

shoppen gehen. Nach abgesprochener Zeit 

trafen wir uns wieder und traten den Rück-

weg an. In der Herberge gab es Abendbrot 

und im Anschluss haben wir den restlichen 

Abend auf den Zimmern verbracht. 

Am Dienstag sind wir direkt nach dem Früh-

stück zu unserer eigenen Stadtführung 

aufgebrochen. Jeder von uns hat über eine 

Sehenswürdigkeit in Dresden bzw. in der na-

hen Umgebung von Dresden einen Vortrag Die Aussicht an der Bastei des Elbsandsteingebirges

Dort bekamen wir Audioguides, um uns über 

die verschiedenen Räume informieren zu 

können. Die Gestaltung der einzelnen Aus-

stellungsbereiche war sehr beeindruckend. 

Abendbrot gab es am Donnerstag schon 

um 17:00 Uhr, damit wir genug Zeit hatten, 

uns auf den Besuch der Semperoper vorzu-

bereiten. Ich denke, das war der absolute 

Höhepunkt dieser Fahrt, auch wenn vielen 

das Ballett „Dornröschen“ nicht sehr zuge-

sagt hat. Die Aufführung dauerte immerhin 

3 Stunden. Die Atmosphäre in diesem beein-

druckenden Gebäude war aber doch sehr 

ergreifend. Wir hatten uns natürlich alle sehr 

hübsch angezogen. 

 

Am Freitag ging es nach dem Frühstück auch 

schon nach Hause. Wir hatten einen kurzen 

Aufenthalt am Bahnhof. Dann haben wir mit 

dem Zug den Heimweg angetreten. 

Meiner Meinung nach war dies eine schöne, 

sehr gelungene Fahrt mit sehr viel Spaß und 

Freude.
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Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasium 

Carolinum beschäftigen sich seit vielen Jahren 

in verschiedenen Projekten mit der Aufarbei-

tung der Geschichte des Nationalsozialismus 

und dem Holocaust. In unterschiedlichen Pro-

grammgestaltungen präsentierten sie dabei 

die Ergebnisse ihrer Arbeiten. Besonderer 

Gast zur Gedenkveranstaltung des 27. Januar 

2004 war Herr Mordechay Levy, Gesandter 

des Staates Israel in Deutschland. In einem 

sich anschließenden Gespräch entstanden 

erste Gedanken zu Kontakten nach Israel. 

Im Februar 2005 reiste eine kleine Lehrerde-

legation unter der Leitung des Schulleiters 

Henry Tesch gemeinsam mit der ehemali-

gen Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte 

Ravensbrück, Frau Prof. Sigrid Jacobeit, nach 

Israel. Sie hatte durch ihre Verbindungen zu 

Überlebenden in Israel Kontakte zum Herz-

lia Gymnasium Tel Aviv hergestellt, die am 

Aufbau einer Schulpartnerschaft interessiert 

waren. In diesem Rahmen kam es auch zu 

einer Begegnung mit Batsheva Dagan, Über-

lebende der Konzentrationslager Auschwitz 

Herzlia Gymnasium Tel Aviv Der Campus von Yad Vashem mit Blick auf den Eigangs-

bereich und das neue historische Museum zur Holocaust-

Geschichte

Schüler und Lehrer des Herzlijah Gymnasiums und 

des Carolinums im Büro des dortigen Schulleiters 

Dr. Zeev Degani (3. v. r.)

Beim Empfang des deutschen Botschafters in Israel in 

seiner Residenz in Tel Aviv - Udo Michalek, Generalsekre-

tär der Kultusministerkonferenz (KMK), Tal Gat, Leiter 

für Öffentlichkeitsarbeit an der israelischen Botschaft in 

Deutschland, Paul Schwarz, Schülersprecher des Gym-

nasium Carolinum, Heidemarie Awe, Koordinatorin am 

Gymnasium Carolinum, S.E. Andreas Michaelis, deutscher 

Botschafter in Israel, Anna-Nina Widmer, Doktorandin, 

Minister Stephan Dorgerloh, Vorsitzender der Kultus-

ministerkonferenz Deutschlands und Kultusminister in 

Sachsen-Anhalt, Angelina Ossipow, Schülersprecherin des 

Gymnasium Carolinum, und Henry Tesch, Schulleiter des 

Gymnasium Carolinum und Minister a.D., (v. l.)

und Ravensbrück. Außerdem besuchte die 

Delegation die Gedenkstätte Yad Vashem, 

hier kam es zu einem ersten Kontakt mit dem 

Direktor des Europa-Dapartments, Dr. Doron 

Avraham, der sich einen engen Kontakt zu 

deutschen Lehrern wünschte. Am 16.03.2005 

weilte der israelische Botschafter Shimon 

Stein am Carolinum, um sich mit Schülerinnen 

und Schülern zu treffen, die zu verschiedenen 

Projekten in der Gedenkstätte gearbeitet 

hatten und ihre Ergebnisse in einer kleinen 

Ausstellung präsentierten. In einem anschlie-

ßenden Gespräch ging es auch um den Ge-

danken des Schüleraustausches zwischen den 

beiden Ländern, für den der Botschafter sei-

ne Unterstützung zusicherte. Am 16.04.2005 

gestalteten Schülerinnen und Schüler die 

Festveranstaltung anlässlich des 60. Jahresta-

ges der Befreiung des Konzentrationslagers 

Ravensbrück, zu der 70 Überlebende in die 

Aula der Schule eingeladen waren, unter ih-

nen Menachem Kallus, Emmy Arbel und Bats-

heva Dagan, die sich sehr interessiert an einer 

engen Zusammenarbeit mit dem Carolinum 

zeigten. Ebenso weilte eine kleine Delegation 

Beziehungen nach Israel sollen wieder aufl eben
Caroliner besuchen Partnerschule in Israel
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des Herzlia-Gymasnium Tel Aviv in Neustrelitz. 

Die Schule wurde für die Gestaltung dieses 

besonderen Programms  mit dem Daniel-San-

ders-Kulturpreis ausgezeichnet. 

Im Ergebnis der folgenden Beratungen zwi-

schen den beiden Schulleitern entstand ein 

Partnerschaftsvertrag, der die Schulprogram-

me beider Schulen eng verknüpfte und einen 

anregenden Schüleraustausch festschrieb.

Im Schuljahr 2006/2007 konnten dann erst-

malig israelische und deutsche Schüler die je-

weiligen Partnerschulen besuchen, am Unter-

richt teilnehmen und verschiedenste Projekte 

bearbeiten. Höhepunkte waren unter ande-

rem die Buchlesungen und anschließenden 

Diskussionen mit den israelischen  Zeitzeugen 

Batsheva Dagan und Menachem Kallus.

Ständige Kontakte zwischen den Schulen be-

gleiteten die Arbeit der nächsten Jahre. Der 

Schüleraustausch im Schülerjahr 2010/2011 

wurde auf Grund der aktuellen politischen 

Situation ausgesetzt. 

Nach dem Schulleiterwechsel an der israeli-

schen Schule legt das Gymnasium weiterhin 

sehr großen Wert auf die Zusammenarbeit 

beider Schulen. Rektor Dr. Zeew Degani be-

kräftigte dieses Vorhaben deutlich bei einem 

Besuch einer kleinen Delegation der Caroliner 

mit ihrem Schulleiter Henry Tesch, den Schü-

lersprechern Paul Schwarz und Angelina Ossi-

pow und der Koordinatorin Heidemarie Awe 

im Oktober 2013 in Tel Aviv. Während dieses 

Gespräches wurden auch erste Gedanken zu 

den Austauschprojekten für das Schuljahr 

2014/2015 festgehalten. Dieser Besuch am 

Herzlijah Gymnasium verlief in herzlicher At-

mosphäre und die Schüler fanden bei einem 

gemeinsamen Schulrundgang und Gesprä-

chen schnell Kontakt. Das nächste Vorhaben 

ist ein Besuch von Vertretern der israelischen 

Partnerschule am Carolinum.

Interessante Begegnung am Rande mit Pinar Atalay, 

deutsche Hörfunk- und Fernsehmoderatorin (2. v. l.), und 

Theo Koll, Leiter für Politik und Zeitgeschehen beim ZDF 

(2. v. r.) und unsere Delegation

Während der Gedenkfeier der Delegation der 

Kultusministerkonferenz in der Halle der Erinnerung in 

Yad Vashem

ROSWITHA SCHULZE

Israel – immer wieder eine Herausforderung wert

Inspiriert vom Israeltag des Landes Mecklen-

burg-Vorpommem, der am 7. Oktober an 

der Universität Rostock stattfand, und den 

vielfaltigen anderen Aktivitäten, die Schüler 

und Lehrer unserer Schule zum Land Israel, 

seiner Geschichte und Tradition in den vergan-

genen Jahren veranstalteten, lud Schulleiter 

Henry Tesch zum 1. Israeltreffen im Schuljahr 

2013/2014 ein.

Viele Schüler und Kollegen folgten der Einla-

dung am 28. November und freuten sich über 

die Möglichkeit, nach Ideen, Anregungen oder 

Motivationen für die weitere Arbeit an unse-

rer Schule zu suchen.

Ein Ergebnis des gemeinsamen Nachdenkens 

war, einen Israeltag im zweiten Schulhalbjahr 

am Gymnasium Carolinum zu veranstalten. 

Schnell wurden erste interessante Work-

shopthemen gefunden, die unsere Schüler 

besonders ansprechen und neugierig machen 

könnten.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des 

jüdischen Chanukka-Festes, das am Abend 

dieses Tages begann. So erzählten Schüler 

über das Chanukka-Wunder und darüber, wie 

Juden, auch in Deutschland, noch heute das 

achttägige Fest begehen.

Deshalb fehlten Nüsse, in Öl gebackene Pfann-

kuchen und der Chanukka-Kreisel genauso 

wenig auf den Tischen wie der Chanukka-

Leuchter, dessen erstes Licht beim Anbrechen

der Dunkelheit gezündet wurde.

Nehmen wir es als ein gutes Ohmen, dass wir 

uns zu Beginn des Chanukka-Festes versam-

melten, welches für Hoffnung und Freiheit 

steht, um die Anregungen dieser Begegnung 

mit Leben zu erfüllen.

In diesem Sinne – Schalom!
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LISA MARIE ZETZSCHE, KLASSE 10/6

1, 2, 3 Wasser marsch!

„Schatz, möchtest du, dass ich dir noch Trin-

ken für die Schule kaufe?“ „Ja Mama. Ich 

möchte Mineralwasser.“ 

Ein ganz normaler Dialog zwischen einer 

Mutter und ihrem Kind? Nicht für eine Grup-

pe von Theaterkünstlern aus Bolivien, die am 

26. August 2013 in der Aula des Gymnasiums 

Carolinum, in der dritten und vierten Unter-

richtsstunde, ein paar Theaterstücke zum 

Besten gaben. In diesen Stücken ging es um 

das große Thema „Wasser“, das die zehnten 

Klassen derzeit im Geografieunterricht be-

Die trommelbegeisterten großen und kleinen Zuschauer im Garten des Kunsthauses

(Auch) Proben gehört zum Theateralltag

handeln. Unter Anderem wurden der Was-

sermangel und die Wasserprivatisierung in 

Bolivien dargestellt und wie eine Familie ihre 

Wasserquelle für Geld, von einem Trio von 

Männern, an diese verkaufte.

Doch nicht nur die Zehntklässler durften die 

interessanten Stücke sehen, denn einige Elft- 

und Zwölftklässler waren auch dabei, die 

vom Spanischunterricht aus dort teilnahmen.

Die nächsten beiden Unterrichtstunden wur-

den für eine Gesprächsrunde genutzt.

In der Gesprächsrunde durften die Schülerin-

nen und Schüler den Künstlern Fragen zu den 

Stücken und zu ihren Problemen mit dem 

Wassermangel daheim stellen. Was die Bolivia-

ner sehr verwirrte, war die Tatsache, dass wir 

unser Wasser in Flaschen im Supermarkt kau-

fen, denn in Bolivien kann man leider nicht 

einfach den Wasserhahn aufdrehen und sich 

ein Glas sauberes Trinkwasser genehmigen. 

Die Schauspieler erzählten uns vom Wasser-

Schülerinnen des Gymnasium Carolinum verfolgen das 

Theaterstück in der Aula

krieg im Jahre 2001 und erklärten uns, dass 

sie schmutziges Wasser aus der Leitung be-

kommen, was erst abgekocht werden muss, 

damit es einigermaßen trinkbar ist. Doch da-

rauf hat man ja auch nicht immer Lust, also 

trinkt man, im Bewusstsein aller Folgen, das 

verschmutzte Wasser.

Bewegt von den Zuständen und dem, was 

zwei Dolmetscherinnen erzählten, gingen die 

Schüler in die Pause. 

Später durften einige Mädchen aus dem Spa-

nischkurs für Frühanfänger aus dem Sprach-

profil in der 7. und 8. Unterrichtsstunde der 

Theatergruppe eine Führung in spanischer 

Sprache durch unsere kleine schöne Stadt 

darbieten.

So ging ein Tag voller Ernst und Nachdenk-

lichkeit, aber auch Spaß an den neu gesam-

melten Erfahrungen und dem Kontakt zu 

Leuten aus Bolivien, deren Muttersprache 

nun mal Spanisch ist, zu Ende.
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Ehemalige Schüler stellen sich vor
Falk Roloff-Ahrend

1. Herr Roloff-Ahrend, beschreiben Sie bit-

te Ihre Ausbildung und Ihren beruflichen 

Werdegang.

Nach dem Abitur (1997) am Gymnasium Ca-

rolinum in Neustrelitz studierte ich Forstwirt-

schaft an der Fachhochschule Eberswalde und 

absolvierte die Ausbildung des Gehobenen 

Forstwirtschaftlichen – Technischen Dienstes 

in Hessen. Nach erfolgreicher Beendigung 

dieser Laufbahnausbildung und einem an-

schließenden Praktikum in der Jugend- und 

Umweltbildung im Müritz-Nationalpark im 

Jahre 2004/2005 arbeitete ich als Büroleiter 

bei der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wald-

besitzerverbände e.V. (AGDW) in Berlin. Seit 

dem Projektstart der Bioenergieregion Meck-

lenburgische Seenplatte im Juni 2009 war ich 

der Projektleiter und ab dem 01.08.2012 bin 

ich Geschäftsleiter der Leea GmbH im Landes-

zentrum für erneuerbare Energien Mecklen-

burg-Vorpommern. 

2. Was hat Sie wieder zurück nach Neustre-

litz geführt?

Im Jahre 2009 ergab sich für mich das gro-

ße Glück, sich beruflich wieder zurück nach 

Neustrelitz zu orientieren. Ich habe diese 

Chance, die mir durch die Stadtwerke Neus-

trelitz GmbH im Rahmen der Leitung der Bio-

energieregion Mecklenburgische Seenplatte 

geboten wurde, gerne genutzt und keines-

wegs bereut, diese angenommen zu haben. 

Es war die Chance für mich, in der Region, in 

der man immer zuhause war, mit der ich eng 

verwurzelt und verbunden bin, etwas zu be-

wegen und aus meiner Sicht großartige Din-

ge zu initiieren und zu begleiten. Und ganz 

klar meine Familie, die hier in der Region um 

Neustrelitz zu Hause ist.

 

3. Wie stellen Sie sich die weitere Zusam-

menarbeit zwischem dem Leea und dem 

Gymnasium Carolinum vor?

Es ergeben sich durch die Inhalte des Leea 

vielfältige Punkte für eine erfolgreiche Zu-

sammenarbeit. Es ist mir wichtig, den Schü-

lerinnen und Schülern die Notwendigkeit des 

Umdenkens in der Energieversorgung näher 

zu bringen. Das Warum und Wie soll hierbei 

Falk Roloff-Ahrend

immer im Vordergrund stehen. Dazu haben 

wir mit unseren Wechselausstellungen und 

ganz speziell dann im Frühjahr 2014 mit der 

Fertigstellung des EnergieLabors (EnergieLab) 

die besten Voraussetzungen. Und zum Ende 

2014, mit der Realisierung der Dauerausstel-

lung „Ressourcenkammer Erde“, wird ein 

großartiger und bundesweit einzigartiger 

Blumenstrauß in Neustrelitz entstanden und 

gewachsen sein, der über ein Mehr an Inter-

aktivität und Modernität, Spaß und Technilk 

verfügt, um die komplizierte Energiewende 

verständlich zu kommunizieren. Ich wür-

de mich freuen, mit den Schülerinnen und 

Schülern des Gymnasium Carolinum in eine 

kooperative und enge Patenschaft zu treten. 

Dabei stehen immer auch die Ansprüche der 

Schülerinnen und Schüler im Vordergrund, 

denn es ist ganz speziell eben auch ein Zent-

rum für Euch Schüler – wie ihr Euch ein mo-

dernes interaktives Zentrum zu dieser The-

matik vorstellt, steht dabei immer in meinem 

Fokus, damit Ihr Antworten auf Eure Fragen 

bekommt und das mit Spaß und Freude. 

4. Welche Erinnerungen haben Sie noch an 

Ihre Schulzeit am Gymnasium Carolinum?

Nun da gibt es, wie immer im Leben und so-

weit man das mit 35 Jahren sagen kann –po-

sitive wie auch negative – wobei die guten 

stets überwiegen. Der Zusammenhalt der da-

maligen Freunde war großartig, das Lernen 

aber auch das Feiern. Mein Jahrgang war der 

erste, der sein Abiturzeugnis in Eurem jetzi-

gen Schulgebäude erhalten hat. Es war eine 

tolle Zeit des Kennenlernens und Bestätigens 

und ganz wichtig des Ausbauens seiner eige-

nen Fähigkeiten und Interessen.       

5. Inwiefern hat diese Schule Sie geprägt?

Wenn ich heute auf meine Schulzeit zurück-

blicke, dann ist es die Erfahrung und das, was 

mich gestärkt hat, die Lehrer, die meine Po-

tenziale gesehen habe, bevor ich sie erken-

nen konnte und die mich in meinem Lern-

prozess individuell geschätzt und gestützt 

haben. Eine Erkenntnis, über die ich sehr 

dankbar bin.

6. Welchen Ratschlag können Sie der heuti-

gen Schülergeneration geben?

Sprecht miteinander. Entwickelt Euch weiter, 

hört nicht auf zu lernen. Arbeitet im Team. 

Das steigert den Lernerfolg und macht mehr 

Freude. 

Setzt Euch engagiert und intensiv für Eure 

Ziele ein. Seht aufkommende Schwierigkei-

ten als Herausforderungen an, die man über-

winden kann. Lasst Euch nicht beirren auf Eu-

rem Weg und nehmt Niederlagen mit Größe 

an. Versucht immer wieder aufzustehen! 
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WOLFGANG RUNGE

ln memoriam: Clemens Runge
Caroliner vom Abiturjahrgang 1942

Als ältester Sohn des damaligen Direktors der 

Mecklenburgischen Hypotheken- und Wech-

selbank, Dr. Siegfried Runge, und seiner Frau 

Charlotte wurde Clemens Runge am 7. Mai 

1924 in Neustrelitz geboren. Von 1934 an 

besuchte er den Gymnasialzweig des Caro-

linum: Beginn einer Schulzeit unter den Be-

dingungen des NS-Systems, dessen Tendenz 

zu kollektiver Vereinnahmung ihm als ausge-

prägten Individualisten schon früh zuwider 

war. Die an der Schule vermittelten Lehrin-

Clemens Runge †

halte und -methoden hat er rückblickend 

sehr kritisch gesehen. Doch von den fachli-

chen und menschlichen Qualitäten einzelner 

Lehrer – etwa von Karl Köhler (Latein) und 

Ulrich Weilhausen (Zeichnen)  sprach er stets 

mit Sympathie und Respekt. Ostern 1942 be-

stand er die Reifeprüfung- als Angehöriger 

des letzten regulären Abiturjahrgangs wäh-

rend des 2. Weltkrieges.

Kurz danach meldete er sich zur Luftwaf-

fe- nicht aus Begeisterung für einen Krieg, 

über dessen Ausgang er sich keine Illusionen 

machte. Eher, weil er sich dort – wegen der 

längeren Ausbildungszeit – größere Überle-

benschancen ausrechnete. Tatsächlich kam 

er erst Ende 1944 zum Einsatz. ln Ostpreu-

ßen Anfang 1945 verwundet, erlebte er das 

Kriegsende im Lazarett in Karlsbad. Dort ge-

riet er in sowjetische Gefangenschaft, aus der 

er 1948 zurückkehrte.

Seine Familie war Ende April 1945 aus Neu-

strelitz geflüchtet und später in die amerika-

nische Zone nach Heidelberg übergesiedelt. 

Dorthin entlassen, begann er 1948 mit dem 

Jura-Studium. Unter der NS-Herrschaft Jurist 

zu werden, hatte er strikt abgelehnt und für 

das Abiturzeugnis als Studienwunsch „Berg-

bau“ angegeben. Die Juristische Fakultät 

hatte seinen Zulassungsantrag deshalb zu-

nächst abgelehnt, nach massivem Einspruch 

allerdings nachgegeben.

Wie die meisten Heimkehrer betrieb er sein 

Studium unter selbstgewolltem hohen Zeit-

druck. Bereits nach sieben Semestern legte 

er 1952 die Referendarprüfung ab. Das As-

sessorexamen bestand er 1956 mit Prädikat, 

was ihm die Übernahme in den Justizdienst 

des Landes Baden  Württemberg sicherte. Er 

war Jurist aus Leidenschaft, mit ausgeprägter 

Begabung zur Analyse und Bewertung zivil-

rechtlicher Probleme.

Damit trat er ganz in die Spuren seines Va-

ters, der als unbelasteter Jurist 1949 Richter 

geworden war, zunächst in Mannheim und 

dann am Oberlandesgericht Karlsruhe. Für 

beide, Vater und Sohn, wurde die – in der 

Bundesrepublik gerade angelaufene – ju-

ristische Aufarbeitung von NS-Unrecht zur 

Lebensaufgabe. Clemens war den Landes-

ämtern für Wiedergutmachung, zunächst in 

Freiburg, später in Stuttgart, zugeteilt. 1972 

wurde er zum Richter am Oberlandesgericht 

Stuttgart berufen. 14 Jahre hat er dort die 

Rechtssprechung in seinem Fachgebiet maß-

geblich mitgeprägt. 1982 sprach ihm Minis-

terpräsident Lothar Späth seine besondere 

Anerkennung für langjährige Tätigkeit im 

Dienst des Landes aus. Mitte 1986 trat er in 

den Ruhestand. Mit seiner Frau, einer Stutt-

garterin, lebte er fortan sehr zurückgezogen. 

Seine angegriffene Gesundheit- und der Tod 

fast aller Freunde aus Jugend- und Studien-

jahren - ließen es um beide zunehmend ein-

sam werden.

Neustrelitz hat er nach 1945 nie wieder ge-

sehen. Familie und Freunde waren fortgezo-

gen, hinzu kam, dass er ausgesprochen un-

gern reiste. Und doch ist er selbst in seiner 

schwäbischen Wahlheimat zeitlebens ein be-

kennender Mecklenburger geblieben: einer, 

der Fritz Reuter besonders schätzte; der im 

Familienkreis gern Plattdeutsch sprach, wenn 

er guter Stimmung war; der sich von Reisen 

seiner Geschwister in die alte Heimat, vor 

allem zu Caroliner-Treffen, detailliert berich-

ten ließ. Aufmerksamer Leser der Zeitschrift 

„Carolinum“ war er fast bis zuletzt.

Am 26. Juli 2013 ist Clemens Runge im Alter 

von 89 Jahren nach schwerer Krankheit ver-

storben.
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VALENTIN TSCHEPEGO

Ein Seufzer zittert durch die Bäume ...
In memoriam Norbert Randow (* 27.11.1929 – † 01.10.2013)

An einem jener schwülen, heißen Sommer-

tage, an denen die Grillen in den Trebbo-

wer Sandfeldern besonders laut zirpen und 

die Ameisenlöwen in ihren Trichtern auf ihr 

nächstes Opfer warten, ging mein Onkel Nor-

bert mit mir „Urursteinzeit” suchen. 

Hier, auf diesem Feld, hatte bereits mein Ur-

urgroßvater erste historische Sammlungen 

begonnen, die mein Urgroßvater auf eine 

sorgfältig katalogisierte Sammlung ausweite-

te, die leider durch die Kriegswirren verloren 

Norbert Randow †

gegangen ist. Hier nun setzten wir beide die 

Tätigkeit unserer Vorväter fort.

Mit Gewissheit war es dieser Tag in den Klein 

Trebbower Feldern, der in mir den Keim für 

mein geschichtliches Interesse gelegt hat 

– ein Tag, der trotz seiner eigentlichen Ge-

wöhnlichkeit von mir nie vergessen werden 

wird. Von Norbert später zum richtigen Zeit-

punkt dargereichte Bücher vertieften dieses 

erste Erlebnis nach und nach, und so erschlos-

sen mir zuerst das „Heimatbuch des Kreises 

Neustrelitz” und dann das großartige „Vom 

alten und vom neuen Strelitz” von Martin 

Pfitzner sowie „Das Kuhviertel“ von Karl Niger 

eine eigene Welt.

Besonders schwer fällt es mir, diesen Nachruf 

zu schreiben, der einen letzten Schnitt setzt, 

eine Zeit endgültig der Vergangenheit anver-

traut – und mit ihr einen der mir nächsten 

Menschen.

Norbert Randow wurde am 27. November 

1929 in Alt-Strelitz geboren. Obwohl er sein 

Leben nach dem Studium hauptsächlich in 

Berlin verbrachte, riss sein Kontakt nach Alt-

Strelitz nie ab, mit dem Norbert sonnige Erin-

nerungen aus seiner Kindheit verband. 

Der Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges hatte 

den sonnigen Erinnerungen andere hinzuge-

fügt, Erfahrungen, die Norbert im Wehrer-

tüchtigungslager machen musste, ließen ihn 

bis zuletzt darüber schweigen. Ein Schreib-

fehler im Gestellungsbefehl zum Volkssturm 

war daraufhin Gelegenheit gewesen, sich 

diesem zu entziehen und möglicherweise da-

durch zu überleben.

Das Kriegsende hatte für Alt-Strelitz den to-

talen Niedergang gebracht, 85 % der Stadt 

lagen in Schutt und Asche, darunter auch das 

Haus von Norberts Großeltern mit einer rei-

chen Bibliothek. Die Bücher dieser Bibliothek 

waren von außen verkohlt, innen waren aber 

noch kleine runde Buchblöcke erhalten – ein 

Eindruck, der Norbert zeitlebens blieb.

Alt-Strelitz lag 1945 in Asche und die junge 

Generation war auf den Schlachtfeldern hin-

gemordet worden. Wie viele andere seines 

Alters gehörte nun auch Norbert mehr oder 

weniger freiwillig zu jenen, die das niederlie-

gende Leben wieder aufzubauen versuchten. 

Hauptsächlich waren es vom Krieg verschon-

te entweder sehr alte oder sehr junge Men-

schen, die Generation dazwischen fehlte.

Als der Schulbetrieb des Carolinums wieder 

aufgenommen wurde, engagierte sich Nor-

bert in vielen Initiativen: in den von Professor 

Krüger und Pfarrer Fischer geleiteten Lese-

kreisen, um die von den Nazis verbotene Lite-

ratur aufzuarbeiten, in der Gesellschaft zum 

Studium der Kultur der Sowjetunion (von den 

Schülern „Gestukuso” genannt) und in der 

FDJ. Er war – was er in späteren Jahren sehr 

bedauerte – ein Mitinitiator der Umbennung 

des ehemaligen Carolinums von der damali-

gen „Max-Planck-Oberschule” in „Clara-Zet-

kin-Oberschule“.

Gemeinsam mit seinen Mitschülern Kurt La-

dendorf und Uli Ditzen (einem Sohn des 

Schriftstellers Hans Fallada) begann er, am Ca-

rolinum eine Schülerzeitung herauszugeben, 

die „Mastix eritrae”. Das übersetzte Norbert 

aus dem Griechischen als die „Rote Peitsche”. 

Dinge aus dem Schulalltag, erste Versuche zur 

politischen Meinungsbildung, Kritik an Miss-

ständen und Rezensionen von Büchern, die 

die damaligen Autoren interessierten, bilde-

ten den Inhalt. 

Erinnerungen an eine glückliche Kindheit und 

ein erfüllter Austausch in den letzten Jahren 

verbinden mich weit mehr mit Norbert, als 
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das, was für andere Menschen wichtig sein 

mag. Norbert war trotz oder vielleicht ge-

rade wegen einer dreijährigen Haftstrafe in 

der DDR aufgrund sogenannter „staatsge-

fährdender Hetze” und „Beihilfe zur Repub-

likflucht” zum bedeutendsten deutschen Bul-

garisten des 20. Jahrhunderts geworden. Die 

Haft hatte zwar seine akademische Laufbahn 

unterbrochen, doch sein Lebenswerk hatte 

sie durch das danach staatlicherseits verfügte 

Anstellungsverbot gewissermaßen bedingt. 

Es sind seine Übersetzungen, aus denen sich 

ein deutschsprachiges Lesepublikum die bul-

garische klassische Literatur erschließen kann 

– so die Slawobulgarische Chronik des Mön-

ches Paissi von Chilandar, die Autobiografie 

des Bischofs Sofroni von Wraza und die „Pan-

nonischen Legenden” über das Leben der Sla-

wenapostel Kyrill und Method.

Im Übrigen fand Norbert selbst in Bulga-

rien, wo er einmal „ein Bulgare aus Nord-

deutschland” genannt wurde, eine Verbin-

dung zurück nach Alt-Strelitz. In einem Bus 

mit bulgarischen Schriftstellern hatte er sich 

einst neben einen älteren Bulgaren gesetzt, 

der Deutsch sprechen konnte. Nach kurzem 

Gespräch stellte sich heraus, dass es der Kin-

derschriftsteller Wassil Iwanow Stojanow war. 

Dieser hatte Anfang des 20. Jahrhunderts am 

Technikum in Alt-Strelitz studiert.

Norbert war es auch, der in Deutschland die 

erste Anthologie weißrussischer Erzählungen 

herausbrachte, „Störche über den Sümpfen”. 

Bis zuletzt arbeitete er an Übersetzungen, 

wobei ihm besonders das bis heute unveröf-

fentlichte Schlüsselwerk der weißrussischen 

Literatur „Zwei Seelen” von Maksim Haretzki 

am Herzen lag – dafür hat er jahrelang drin-

gend einen renommierten Verlag gesucht. 

Für die Herausgabe zu sorgen, ist sein Ver-

mächtnis!

Seine letzte Ruhe fand Norbert auf dem alten 

Alt-Strelitzer Friedhof, auf dem die Randows 

nun in dritter Generation vereint begraben 

liegen. Wir aber haben einen herben Verlust 

erlitten, der noch lange an uns nagen wird. 

„Meine Last ist abgelegt,

trage tapfer, wer noch trägt.“

Alt-Strelitz, im Oktober 2013
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