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Man nehme

Man nehme 12 Monate,

putze sie ganz sauber von Bitterkeit, 

Geiz, Pedanterie und Angst, 

und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, 

so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht. 

Es wird ein jeder Tag einzeln angerichtet 

aus einem Teil Arbeit 

und zwei Teilen Frohsinn und Humor.

Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus 

hinzu, 

einen Teelöffel Toleranz, 

ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. 

Dann wird das Ganze 

sehr reichlich mit Liebe übergossen.

Das fertige Gericht schmücke man 

mit einem Sträußchen kleiner Aufmerksam-

keiten 

und serviere es täglich mit Heiterkeit!

Katharina Elisabeth Goethe (1731-1808), 

Mutter v. Johann Wolfgang von Goethe 

Zum neuen Jahr

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen für das 

Jahr 2016 alles erdenklich Gute sowie beste 

Gesundheit und Wohlergehen.

Ihr Redaktionskollegium
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

verehrte Gäste, liebe Absolventinnen und 

Absolventen des Abiturjahrganges 2015 

am Gymnasium Carolinum,

ich muss Ihnen schon sagen, liebe Absolven-

tinnen und Absolventen, es ist ein atembe-

raubender Anblick auf Sie als festliche Ge-

meinschaft schauen zu dürfen, Ihre freudigen 

und freundlichen Gesichter zu sehen und Ihre 

Anspannung zu spüren.

In wenigen Augenblicken, liebe Gäste, wer-

den Sie sich davon ebenso überzeugen kön-

nen, wenn unsere jungen Leute vor Ihnen auf 

dieser Bühne stehen.

Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, 

haben in diesem Jahr zum letzten Schultag 

ein Motto gewählt, welches in der Regel aus 

den Medien bekannt ist. 

Primetime – wörtlich übersetzt steht es für 

die „wichtigste Zeit“. Lexika definieren es als 

die Hauptsendezeit im Fernsehen mit der 

durchschnittlich höchsten Einschaltquote. In 

Deutschland liegt die Primetime zwischen 20 

und 22 Uhr. Das beste, für die jeweiligen Sen-

der bezahlbare, Programm wird gesendet. Es 

geht um Einschaltquoten, Werbeeinnahmen, 

Massenwirksamkeit. Es geht um Blockbus-

ter, Retroinhalte und fragwürdige Formate 

sowie Erfolg. Primetime! „Das Beste kommt 

zum Schluss“ – dies war und ist Ihr Motto, das 

Motto Ihres Abiturjahrgangs, der sich hier 

und heute in der Aula des Gymnasium Caroli-

num eingefunden hat. 

Das Beste kommt zum Schluss – das ist nun, 

für einen Moment zumindest, die Zeugnis-

ausgabe zu unserer traditionellen Primetime 

an Ihrer Schule, liebe Abiturientinnen und 

Abiturienten, der Sie mit großer Spannung 

und Aufregung entgegenfiebern. Und da-

mit ist es ein wichtiger Zeitpunkt – und Ihr 

Erfolg. Am heutigen Tag sind Sie diejenigen, 

Rede des Schulleiters Henry Tesch  
zur Schulentlassungsfeier des Jahres 2015

Schulleiter Henry Tesch während seiner Rede
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die jeder sehen, beglückwünschen und umar-

men möchte, und dies zu recht. Wir gratulie-

ren Ihnen auf das Herzlichste zu Ihren unter 

Hochspannung erarbeiteten Ergebnissen. Wir 

gratulieren den stolzen Absolventen des Abi-

turjahrgangs 2015.

Um mit Ihnen diesen feierlichen und festlichen 

Augenblick zu erleben und zu teilen, sind 

zahlreiche Gäste erschienen, die ich ebenso 

auf das Herzlichste begrüßen möchte.

Ihre Familien sind da: Eltern, Großeltern, Ge-

schwister, Verwandte, Freunde. Sie haben in 

den letzten Monaten, Wochen und Tagen mit 

Ihnen gefiebert, sie haben Ihnen die Daumen 

gedrückt, sie haben Sie motiviert, sie haben 

Ihnen die benötigten Freiräume geschaffen – 

und nun freuen sie sich mit Ihnen.

Begrüßen möchte ich ebenso Ihre enga-

gierten Lehrerinnen und Lehrer aller durch-

laufenen Schuljahre, die genauso aufgeregt 

waren, als es für Sie, liebe Absolventinnen 

und Absolventen, besonders in den letzten 

Wochen, darum ging, zu beweisen, was Sie in 

der Gymnasialstufe gelernt, gespeichert und 

anwendbar gemacht haben.

Seien Sie alle willkommen, um den Abitur-

Jahrgang 2015 des Gymnasium Carolinum 

aus, der zum jetzigen Zeitpunkt, für den Mo-

ment wichtigsten Zeit, der Schulzeit, zu ver-

abschieden.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Ihre 

„Fahrkarte“, Ihren „Flugschein“, Ihren etwaigen 

„Finanzplan für die Zukunft“ halten Sie mit dem 

heutigen Nachweis über den Schulabschluss 

des Abiturs in Ihren Händen. Ihnen werden in 

ein paar Minuten Ihre Zeugnisse übergeben. 

Neue Wünsche, neue Träume, neue Hoffnun-

gen sind damit verbunden. So wird es weiter 

gehen, das liegt in der Natur des Menschen. 

Und wenn Sie selbst in Ihrem Motto darauf 

verwiesen haben, dass das Beste zum Schluss 

kommt, dann ist dies auch gleich wieder ein 

Neubeginn. Für Sie alle beginnt mit dem mor-

gigen Tag ein neuer Abschnitt in Ihrem Leben. 

Sie verlassen die gewohnte Umgebung, ver-

traute Personen, um sich in einem neuen 

Umfeld erneut zu beweisen, neue Herausfor-

derungen anzunehmen, neue Aufgaben zu 

erfüllen. 

Wenn wir ehrlich sind, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, dann haben wir uns doch 

alle, Eltern, Großeltern, Lehrer, in den letzten 

Jahren schon mal gefragt, wie tickt sie ei-

gentlich, diese neue Generation? Vielleicht 

haben Sie sich auch schon mal untereinander, 

liebe Absolventinnen und Absolventen, auch 

genau dies gefragt?

Wie tickt diese Generation? Eine Generation, 

die sich jetzt anschickt, die verantwortliche 

Rolle in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu 

übernehmen? Ihr Motto, liebe Absolventen, 

aus der Medienwelt entlehnt, kommt nicht 

von ungefähr.

Aktuelle Jugendstudien zeigen: Ihre Genera-

tion ist die erste Generation von „digitalen 

Eingeborenen“, denn sie ist schon in ihrer 

Kleinkindzeit mit den interaktiven digitalen 

Medien groß geworden und erschließt sich 

damit jeden Winkel der Welt. Dadurch ist ihre 

gesamte Wahrnehmung geprägt, auch ihr 

Denken und Handeln.
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Aber auch die epochalen Ereignisse, die Sie in 

Ihrer Jugendzeit durchleben mussten, haben 

Sie geprägt. Bedenken wir, diese junge Ge-

neration hat Umweltkatastrophen, politische 

Spannungen, Terroranschläge und globale 

Kriege miterlebt und erfahren, wie unsicher 

das öffentliche Leben geworden ist. Sie hat 

erlebt, wie ungewiss bis vor wenigen Jahren 

der Übergang in den Beruf war. Sie nimmt 

zur Kenntnis, dass das auch heute noch in 

den meisten anderen europäischen Ländern 

der Fall ist.

Was wir Älteren oft übersehen: Die jungen 

Leute sind in einer Welt voller Ungewissheiten 

aufgewachsen: 9/11 in New York, Fukushima, 

die Weltfinanzkrise, der Beinahe-Zusammen-

bruch des Euro – das ist ihre gesellschaftliche 

Mitgift. Daraus haben sie zweierlei gelernt, 

sagen uns die Studien: Erstens, nichts ist mehr 

sicher. Zweitens, es geht immer irgendwie 

weiter. Denn auch das gehört zu Ihrer Erfah-

rung, liebe Absolventinnen und Absolventen: 

Die Zukunft ist ungewiss geworden, aber in 

Deutschland leben Sie in einer Gesellschaft, 

die Sie nie völlig im Stich lässt. Und Sie haben 

ein Elternhaus, das immer einspringt, wenn es 

riskant und eng wird.

Die jungen Leute, meine sehr geehrten Da-

men und Herren, gehen pragmatisch und 

nüchtern mit dieser komplexen Situation um. 

Sie haben ihren eigenen und mitunter recht 

eigenwilligen Weg gefunden, sich der Unge-

wissheit und Unsicherheit in ihrer Biografie zu 

stellen: Sie haben sich auf der anderen Sei-

te eine offene und suchende Haltung ange-

wöhnt, arrangieren sich unauffällig mit den 

Gegebenheiten, die sie vorfinden, manövrie-

ren und taktieren flexibel, um sich Vorteile zu 

verschaffen und gehen an alle Herausforde-

rungen mit einer Mischung aus eben diesem 

Pragmatismus und Neugier. Sie rollen alles 

von ihren ureigenen persönlichen Bedürfnis-

sen her auf, von ihrem Ego, denn nur auf sich 

selbst können sie sich in diesen unsicheren 

Zeiten fest verlassen. Sie sind „Egotaktiker“. 

Das hat ihnen das Etikett „Generation Why“ 

eingebracht, womit die fragende und su-

chende Grundhaltung und der starke Selbst-

bezug ausgedrückt werden sollen. Daher 

kommt auch der Name Generation Y für Ihre 

Generation, liebe Absolventinnen und Absol-

venten.

Natürlich wissen wir alle, dass Studien, die 

eben diese Ergebnisse hervorbringen, auch 

immer eine Art Kunstgriff sind. 

Fest steht aber, dass die jeweiligen wirtschaft-

lichen, politischen, kulturellen und techni-

schen Lebensbedingungen erstaunlich ein-

heitliche Charakterzüge und Persönlichkeits-

merkmale bei jungen Leuten hinterlassen.

Und wenn Sie sich, liebe Eltern, die jungen 

Leute hier in der Aula des Gymnasium Caro-

linum, Ihre erwachsenen Kinder, unsere Abi-

turienten, die heute bescheinigt bekommen, 

dass sie bereits die erste große Prüfung in ih-

rem Leben, nämlich ihre eigene Reifeprüfung 

bestanden haben, anschauen, dann fragen 

Sie sich zum einen, wo ist nur die Zeit geblie-

ben und zum anderen, was werden und wol-

len sie, Ihre Kinder, unsere Absolventen der 

Generation Y, damit zukünftig anfangen.
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Zunächst: 

Betrachten Sie für einen Moment Ihre erfolg-

reichen Kinder und seien Sie stolz, zuversicht-

lich und zufrieden, auch wenn man als Eltern 

niemals ganz die Sorge ablegen kann!

Bis hier her, das soll nicht ungesagt bleiben, 

war es schon ein beachtlicher Weg!

Der Schulalltag ist eine anspruchsvolle Her-

ausforderung: täglich 6-8 Stunden intensivs-

ten Unterrichts, Merkstoff, mündliche und 

schriftliche Kontrollen, Klausuren, Projekte, 

Hausarbeiten, bis hin zu den Abiturprüfun-

gen – plus Hobbies, Freunde, Erholung!

Nur mit Selbstdisziplin, Anstrengungsbereit-

schaft und Zeitmanagement, mit der Hilfe 

von Klassenkameraden und Unterstützung 

durch die Familie sowie Freunden konnte es 

gelingen. 

Es ist ganz offensichtlich, die vergangenen 

Jahre haben sich gelohnt. Dafür gebührt Ih-

nen, liebe Eltern, großer Dank.

Und Sie, liebe Abiturientinnen und liebe Abi-

turienten, lassen mit dem heutigen Tag all das 

hinter sich, was die Schule nun einmal charak-

terisiert. Keine ewig lehrenden Lehrer, keine 

überraschenden Kontrollen, keine Umzüge in 

den viel zu kurzen Pausen, kein Büffeln, keine 

Hausaufgaben! Genießen Sie mit Recht den 

kurzen Augenblick, in dem Sie das alles bei-

seitelegen können. Mit dem Abiturzeugnis in 

der Hand, das Ihnen und der Welt dokumen-

tiert, dass Sie eine umfangreiche Allgemein-

bildung Ihr Eigen nennen, werden Sie bald 

mit Ihrem theoretischen und praktischen Wis-

sen in die Welt hinaustreten. 

Viele von Ihnen werden ihre eigenen vier 

Wände beziehen, in denen das Smartphone 

immer online sein darf und Feiern nie zu Ende 

gehen müssen. 

Und auch wenn uns Studien sagen, dass sich 

die Lebensphase der Jugend in den letzten 

fünfzig Jahren stark ausgedehnt hat, und 

man mitunter als Außenstehender das Ge-

fühl hat, mancher möchte da gar nicht mehr 

heraus, sind Sie, liebe Absolventinnen und 

Absolventen, gleichzeitig klug genug, um zu 

erkennen, so wie sich nach jeder Bergkuppe 

eine neue Landschaft vor Ihnen ausbreitet, 

so werden auch an die Stelle der altbekann-

ten Pflichten viele neue treten, ganz egal, für 

welchen Weg Sie sich entscheiden.

Sie haben uns bewiesen, dass Sie sich be-

sonderen Forderungen stellen. Der Gesamt-

durchschnitt von 2,4 beweist dies eindeutig. 

Das war harte Arbeit, Fleiß, Ausdauer und 

Leistungsbereitschaft Ihrerseits. Wir freuen 

uns über alle Zeugnisse, in denen zum Aus-

druck kommt, dass Sie um Leistungen ge-

kämpft haben. Und wir freuen uns besonders 

über die 5 Absolventinnen und Absolventen, 

die den Durchschnitt von 1,0 erreicht haben. 

Dazu möchten wir herzlich gratulieren.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wenn ich vorhin von einer gewissen stärkeren 

Ich-Bezogenheit unserer jungen Leute sprach 

und diese wiederum kennzeichnend für diese 

Generation ist, so ist damit nicht zwangsläu-

fig etwa eine negative Grundeinstellung, wie 

oftmals unterstellt wird, gemeint. Ganz im 

Gegenteil, von einer „Null Bock“ – Generation 
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kann hier keine Rede sein.

Diese stärkere Ich-Bezogenheit, oft auch 

als Work-Life-Balance bezeichnet, drückt 

im Grunde genommen einen achtsameren 

Umgang der Jugend mit sich selbst und ih-

rer Umgebung aus. Es geht unseren jungen 

Absolventinnen und Absolventen um eine 

nachhaltige und sozial orientierte Wohn- und 

Lebensform. Dies wiederum drückt sich bei 

ihnen dann weniger in der Mitarbeit, Mit-

gliedschaft bzw. Mitwirkung in großen Insti-

tutionen und Formen, die uns vertraut sind, 

aus, sondern eher in kleinen, zeitlich begrenz-

ten Projekten, von deren Sinn der oder die 

Einzelne sich persönlich überzeugt hat.

Jemand, der das sehr früh erkannt hat und 

die Jugendlichen hierbei unterstützt, war und 

ist unser größter Förderer und Freund, Jost 

Reinhold. 

Der mit seiner Initiative gegründete Schulver-

ein hat für das Gymnasium Carolinum immer 

wieder versucht, sich genau diesem Anspruch 

zu stellen, die Möglichkeiten dazu zu schaf-

fen und mit den Schülerinnen und Schülern 

gemeinsam über viele Jahre diesen Weg zu 

gehen. Nur aus dieser guten Verbindung von 

staatlichem Auftrag und ehrenamtlichem En-

gagement konnte ein solches Profil wie das 

unsere hier am Gymnasium Carolinum ent-

stehen und prägend für eine ganze Region 

entwickelt werden. Und Sie, liebe Absolven-

tinnen und Absolventen, haben über all die 

Jahre an unserer Schule davon profitiert und 

gleichzeitig ihren Beitrag dazu geleistet.

Deshalb freue ich mich, dass ich Ihnen die 

herzlichsten Glückwünsche von Herrn Jost 

Reinhold überbringen darf. Der Schulverein 

hat Sie über die Jahre durch das schulische 

und außerschulische Leben begleitet und er 

ist vielleicht für Sie auch das Bindeglied, wenn 

Sie nicht mehr Schüler des Carolinums sind. 

Viele unserer ehemaligen Absolventinnen 

und Absolventen prägen durch Ihren engen 

Kontakt das Leben und den Charakter un-

serer Schule weiter. Wir erhalten in verschie-

denster Form Unterstützung und Anregun-

gen. Reihen auch Sie sich in die Gruppe dieser 

Absolventen ein. Tragen Sie den Gedanken 

unserer Schule weiter.

Mit dem heutigen Datum werden Sie, liebe 

Abiturientinnen und liebe Abiturienten, un-

sere Schule verlassen. Ihre Lehrer werden zu-

rückbleiben, Sie in Ihrer Erinnerung behalten.

Ich möchte an dieser Stelle allen Lehrkräften, 

die diesen Abiturjahrgang begleitet haben, 

herzlich danken. Es war Ihren Lehrerinnen 

und Lehrern Freude und Herausforderung 

zugleich, mit Ihnen zu arbeiten, zu diskutie-

ren, zu erörtern und auch anderer Meinung 

zu sein.

Lassen Sie mich den heutigen Tag nutzen, um 

noch einmal zurück zu blicken. Woran erinnert 

man sich an so einem Tag? Was fällt zuerst 

ein? Wer ist in besonderer Erinnerung geblie-

ben? Da sind zunächst sicher erst einmal Ihre 

Freunde, mit denen Sie gemeinsam gelernt, 

mit denen Sie um Kontroll- und Klausurer-

gebnisse gefiebert haben und natürlich auch 

die eine oder andere Party gefeiert haben. Da 

sind auf jeden Fall Ihre Studienfahrten, die Ih-

nen einen Einblick in unterschiedlichste Berei-

che gegeben haben und vielleicht auch schon 



10 AUS DEM SCHULLEBEN | 80. Jg. – Nr. 155 | Winter 2015

die eine oder andere Orientierung auf eine 

Ausbildungs- oder Studienrichtung. Da sind 

eine Reihe von Schüleraustauschen, die Ihnen 

andere Schulsysteme und Lebensweisen nahe 

gebraucht haben, durch die Sie Land und 

Leute kennengelernt haben. 

Da sind Sportwettkämpfe, die Ihren Kampf-

geist geweckt haben und bei denen Sie unser 

Carolinum würdig vertreten haben. In guter 

Erinnerung sind mit Sicherheit die Chorreisen, 

durch die Sie mit Ihrem Können Menschen 

anderer Länder begeistert haben. Gern denke 

ich auch an die 8. Summerschool zurück, die 

Ihnen einen Eindruck von Ihrer Studierfähig-

keit vermitteln sollte. In eindrucksvollen Prä-

sentationen haben Sie sich mit dem Thema 

Mensch und Natur auseinandergesetzt, ha-

ben Kreativität und Tiefgründigkeit bewiesen.

Da sind die zahlreichen Unterrichtstage, die 

hoffentlich nicht nur Lehr- und Lernstoff ver-

mittelt haben, sondern die auch zum Disku-

tieren, zum Nachdenken angeregt haben. Ich 

kann Ihnen auf jeden Fall bestätigen, dass es 

Ihren Lehrerinnen und Lehrern Spaß mit Ih-

nen gemacht hat, dass der Unterricht mit Ih-

nen eine Bereicherung war und dass auch die 

außerschulischen Aktivitäten in Erinnerung 

bleiben werden. Wenn Sie nun gehen, hinter-

lassen Sie eine Lücke, die nicht ohne Weiteres 

zu schließen ist. Wir werden Sie in Gedanken 

auf Ihrem weiteren Weg begleiten. 

Wir werden uns immer wieder fragen, was ist 

aus Ihnen geworden? Für welche Ausbildung 

haben Sie sich entschieden? Welcher Neuan-

fang liegt vor Ihnen? Was wird die Zukunft 

Ihnen bringen? 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

das Jahr 2015 ist in mehrfacher Hinsicht ein 

bedeutsames. Es ist nicht nur das Jahr Ihres 

Abiturs, es ist auch das 70. Jahr der Befrei-

ung vom Nationalsozialismus, das 25. Jahr 

der friedlichen Revolution in der DDR. Men-

schen wurden befreit, Menschen haben Ihre 

Freiheit bekommen, eines der wichtigsten 

Grund- und Menschenrechte. Der Begriff der 

Freiheit ist ein sehr vielschichtiger. Freiheit 

kann verstanden werden als die Möglichkeit, 

ohne Zwang zwischen verschiedenen Mög-

lichkeiten auszuwählen und zu entscheiden 

und sich so entsprechend verwirklichen zu 

können. Mit den gesellschaftlichen Verände-

rungen, die wir durchlaufen haben, haben 

Sie eine Vielfalt von Wegen, so dass es schon 

wieder schwer fällt, den richtigen zu finden. 

Die Vorbereitung dieser, Ihrer Zukunft, haben 

Sie mit dem Ende Ihrer schulischen Laufbahn 

und mit dem Abitur, das Sie heute erhalten, 

bereits vorgenommen. 

Wenn Sie aus der heutigen Perspektive zu-

rückblicken, erscheint Ihnen vielleicht vieles 

plötzlich einfach und leicht. Und wenn Sie 

nach vorn schauen, sind da zunächst vielleicht 

noch Unsicherheit und auch Zweifel.

Und wieder wird die Generationenfrage für 

Sie ganz praktisch eine Rolle spielen, ob be-

wusst oder unbewusst. Verkürzt könnte ich 

sagen, wir alle werden immer älter, und Sie, 

die Jungen, immer weniger. 

Das bietet andersherum auch eine Menge 

Chancen für Sie, um zukünftig in der Arbeits-

welt, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Mir ist 

schon bewusst, dass Sie dieser Entwicklung 
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noch nicht ganz trauen. Die Decke ist gefühlt 

vielleicht noch etwas dünn. Aber mit Neugier, 

Mut und Kreativität werden Sie es schaffen. 

Wir wissen, dass Sie diesen vor Ihnen liegen-

den Beginn meistern werden, auch mit Hilfe 

der Unterstützung Ihrer Eltern, Ihrer Familie, 

Ihrer Freunde. 

Und mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit werden Sie dabei auf Menschen 

verschiedener Generationen treffen, die ganz 

andere Wege bzw. oft auch Umwege gehen 

mussten, um sich im Beruf durchzusetzen. 

Diese Menschen werden höchstwahrschein-

lich oftmals etwas erstaunt sein über Ihre Ide-

en und Vorschläge sowie bestimmte Heran-

gehensweisen von Ihnen, den Vertretern der 

Generation Y. Genau Sie, liebe Absolventen, 

werden dadurch verblüffen, wenn Sie mit 

Ihrem zukünftigen Arbeitgeber diskutieren 

oder dem Professor, ob die Ihnen unterbrei-

teten Vorschläge eigentlich in Ihre Planung 

passen. Und Sie werden dann vielleicht auf 

Vorurteile treffen, so nach dem Motto, „DIE“, 

also Sie, wollen nur Spaß. Und es kann auch 

sein, dass Sie zu hören bekommen, alle wol-

len studieren, aber keiner weiß was!

Aber Sie können nichts dafür, das können 

Sie auch gern zur Antwort geben. Sie sind 

Vertreter der Generation Y. Sie sind es ge-

wohnt, im Mittelpunkt der Familie zu stehen 

und sehr viel Aufmerksamkeit zu erhalten. Sie 

wollen eine Arbeit, die Sinn und Spaß macht. 

Und ganz klar, Sie merken intuitiv, wann es an 

Ihre Grenzen geht. Sie müssen sich schon ein 

wenig aufsparen, denn Sie können sich nicht 

sofort und überall erschöpfen. Schließlich sind 

Sie als Generation weniger und gleichzeitig 

müssen Sie länger durchhalten.

Aber wer Sie für sich gewinnt, kann sicher 

sein, dass Sie praktisch und nicht pessimis-

tisch sind, dass Sie Veränderungen anstoßen, 

von denen auch andere profitieren, dass Sie, 

wenn Sinn und Spaß zusammen kommen, 

ungeheuerlich fleißig sind. 

Wichtig wird sein, dass Sie sich immer wieder 

ein Ziel setzen, dass Sie Erfahrungen sammeln 

und aus diesen lernen. Denken Sie immer da-

ran: Sie können auch Entscheidungen treffen, 

die sich als nicht richtig erweisen. Das gehört 

beim Suchen und Finden des richtigen Weges 

dazu. Schauen Sie zurück auf das, was Sie er-

reicht haben, blicken Sie nach vorn mit Opti-

mismus und Energie.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,

vielleicht ist unser Abschied voneinander gar 

kein so ein endgültiger. Vielleicht sehen wir 

das eine oder andere Gesicht von Ihnen wie-

der, zum Beispiel bei unseren schulischen Hö-

hepunkten wie dem Carocktikum oder den 

beliebten Chorkonzerten. Unsere Tür steht 

Ihnen jeder Zeit offen. 

Im Namen der Lehrerinnen und Lehrer, der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche 

ich Ihnen für Ihre Zukunft alles erdenklich 

Gute, viel Glück sowie vor allem beste Ge-

sundheit und heute eine schöne Primetime.
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Angekommen.

Am Ende einer langen Schullaufbahn?

Am Ende eines mit Steinen belagerten We-

ges?

Am Ufer einer Insel, angeschwemmt auf-

grund zahlreicher Bewertungen, Klausuren 

und letzten Endes vom Abitur?

Am Ziel oder doch wieder am Start?

Auf jeden Fall an einem Punkt, den wir vor 

einiger Zeit noch nicht sahen. Mögen unsere 

Fantasien noch so sehr versucht haben, die-

sen Moment zu beschreiben.

Wir heißen Sie und euch ebenfalls recht herz-

lich Willkommen zu der Abiturentlassungsfei-

er unseres Jahrgangs in der Aula des Gymna-

sium Carolinum. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, lie-

be Verwandte und Gäste, anwesende Leh-

rer, Tutoren, sehr geehrter Herr Tesch, unser 

Motto lautet „Abi 20:15 – Das Beste kommt 

zur Primetime“. Nun haben wir es 17:05 Uhr!! 

Wieso wurden wir hier eigentlich so früh her-

bestellt? Bis 20:15 Uhr haben wir ja noch eine 

ganze Menge Zeit. Richtig – und wenn wir 

schon mal hier sind, können wir sie jetzt auch 

nutzen. Denn 12 Jahre, für einige 13, sind ja 

nicht einfach so dahin geschrieben. Und die 

Mehrheit war der Meinung, UNS (Marcel Ha-

fer & Elima Amirhadzieva) das Wort zu über-

MARCEL HAFER UND ELIMA AMIRHADZIEVA

Rede der Abiturienten
des Gymnasium Carolinum Neustrelitz

lassen. Was für ein großer Fehl…..eine große 

Freude für uns. 

Rückblickend begann unsere ,,Karriere‘‘ als 

Schülerinnen und Schüler in der Grundschu-

le. Ist Ihnen und euch schon mal aufgefallen, 

dass so ein Schulleben ähnlich aufgebaut ist 

wie ein guter Film? Nun ja, uns ehrlich gesagt 

auch nicht, aber es ist wirklich so. Es gibt im 

Großen und Ganzen wie in einem Film drei 

Akte. 

Erster Akt: Exposition – Die Einführung in das 

Thema (Schule, Spaß am Lernen, Wissen) und 

die Vorstellung der Akteure (Lehrer). Und von 

euch, da ihr bis heute ein Teil unser Geschich-

te seid.

Unser erster Drehtag ist genauso unvergess-

lich und emotional wie unser letzter. 

Marcel Hafer und Elima Amirhadzieva
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Einst standen wir erwartungsvoll und aufge-

regt vor den Toren und verschlossenen Räu-

men eines Ortes, der so schön geschmückt 

war, mit herrlichen Requisiten wie Schultüten 

und bunten Luftballons, einem Podest und 

einem Chor, den wir aber kurze Zeit später 

näher kennenlernen durften und der sich 

schnell als Sporthalle oder Aula entpuppte. 

Auf keinen Fall aber wurde uns dort erzählt, 

was wirklich auf uns zukommt. Die Devise 

war leicht: Mach es wie in einem Trailer! Zeig 

ihnen die schönsten Bilder und lass sie selbst 

merken, wie die Realität aussieht.

„Ich glaub ich bin im falschem Film!“ wird der 

Aussage mehr als gerecht.

Aber schön war‘s.

Das 1 x 1. Ohne komplizierte Formeln kam 

man noch aufs Ergebnis. Heute gibt es ge-

fühlte meterlange Formeln für eine scheinbar 

mickrige Aufgabe, wie die Lehrer zu sagen 

pflegen. Aber nach dem Einsetzen wird‘s ja 

bekanntlich formal. Wir wissen alle nach wie 

vor die Hälfte von sechs ist mindestens – rich-

tig: vier. Oder irre ich mich da? – Wer das nicht 

verstanden hat, fragt später einfach nach.

Die ersten kleinen Texte, bei denen Inhalt/

Sprache/Form noch irrelevant waren. Ge-

schweige denn die Stilmittel und Intentionen.

Oma und Mama backen einen Kuchen. Dann 

backen Oma und Mama auch nur einen Ku-

chen! Punkt.

Die Lehrer sind wie die Ruhe vor dem Sturm. 

Sie wiegen uns in Sicherheit und lassen uns 

dann schwerelos im freien Fall zurück. Sie ha-

ben sich bemüht uns mit Wissen zu füllen und 

aus uns einen ganz eigenen Charakter zu er-

schaffen. Dann aber verschwinden sie von der 

Bildfläche, Sendepause, denn man ist wieder 

zu Hause und nach und nach versteht man 

und findet Zusammenhänge. Wie ein Detektiv 

auf Spurensuche in einem spannenden Krimi.

Jetzt weiß man also schon mal, worum es bei 

dem Ganzen eigentlich gehen soll, Informati-

onsaufnahme, Horizonterweiterung, Bildung. 

Also fahren wir fort mit dem

Zweiten Akt: Konfrontation – Filmabschnitt 

– in unserem Fall der Schulabschnitt mit Ak-

tionen, dem Aufbau von Spannung und Ent-

spannung … wobei Entspannung: eher nicht.

(Ausnahmen bestätigen auch in diesem Fall

die Regel)

Die Grundschuljahre vergingen also, auch die

5. und 6. Klasse absolvierten wir mit Bravour,

wie der Estländer sagt.

Wir kamen an das Gymnasium Carolinum.

Im Laufe der Zeit lernten wir, Freundschaften 

zu bilden und aufrecht zu erhalten.

Zwischenmenschliche Faktoren wie Toleranz, 

Akzeptanz, aber auch Zusammengehörig-

keitsgefühle bildeten sich aus und machten 

uns zu den Menschen, die wir heute sind.

Die Form der Kursunterrichte spielt dabei 

eine wichtige Rolle. Denn somit machten wir 

Bekanntschaft mit Leuten, die wir zuvor nur 

auf dem Schulhof, also zwischen den Drehar-

beiten, sahen.

Denn zu jeder Produktion gehören auch Pau-

sen. Mit einem wundervollen Catering (Die 
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Mitwirkenden aus der Küche und der Mensa 

bzw. der Cafeteria) wurden uns die Pausen 

schmackhaft gemacht und mit bester Laune 

erfüllte uns die gute Fee Frau Tietz so ziemlich 

jeden Wunsch. 

Ein großes Dankeschön dafür! Einmal im Jahr, 

waren auch wir die kleinen Helfer der guten 

Fee. Wir lernten mit der Kasse umzugehen, 

Brote zu beschmieren, Salate zu kreieren und 

Essen auszuschenken. 

Aber wo baut sich da Spannung auf? Gute 

Frage. Mit der Zeit wird nämlich alles etwas 

schwieriger. 

Bösewichte, Monster und Drachen stellten 

sich uns in den Weg. Ein Kampf, der bis zur 

Oberstufe andauerte.

Doch denen sei verziehen, denn letzten En-

des lassen sie uns das Abitur erreichen und 

mit dem Abi in den Händen werden Helden 

zu Legenden.

Man kämpfte sich durch den Dschungel des 

Regenwaldes in Geographie und Biologie. 

Man erforschte die Weiten des Weltalls und 

die dort wirkenden Kräfte in Physik. Man be-

rechnete nicht nur Tangenten und Mantelflä-

chen oder Flächeninhalte jeglicher Körper in 

Mathe, nein, auch das Volumen einer Pyrami-

de in Ägypten oder den exakten Winkel einer 

Brücke, die bei Wind und Wetter standhaft 

bleiben soll.

Man erforschte die Politik von vor über hun-

derten von Jahren in Geschichte. Man führte 

Diskussionen mit Sokrates und Platon über 

den Menschen und der Welt in Philosophie. 

Man sang wundervolle Lieder und malte 

künstlerische Bilder in Musik und Kunst. 

So fragwürdig einige Unterrichtsinhalte auch 

waren und immer sein werden, ähnlich wie 

kontextlose Dialoge in Filmen, vergessen wer-

den wir einiges wohl nie. Das liegt zum einen 

daran, dass es durchaus interessante Themen 

gab und zum anderen, dass die Lehrer, ähn-

lich wie in einer Komödie, immer ein paar La-

cher parat hatten.

Zum Beispiel eine Lehrerin im Biologieunter-

richt. (Den Namen verraten wir mal lieber 

nicht)

Ein Schüler sagte einmal: Der Mensch besteht 

aus 99% Wasser. Naja und Frau Bruder erwi-

derte dann eiskalt: ,Schwimm mal nicht weg.‘ 

Da fängt es doch an mit dem Humor.

Kleine Sprachfehler sind nun mal unvermeid-

bar, auch bei Lehrern. So wird aus Brandblase 

– Blandbrase oder aus Leiterschaukel, Schei-

terlaukel. Witzig.

Sätze, die den Unterrichtsverlauf schmücken,

also von der Sache her ist das in der Tat so,

dass von der Sache her eben, an und für sich,

nichts mehr rüber kommt, weil alle auf die

Wiederholungen warten und achten. Aber

dieses Missgeschick wird schnell kompensiert.

Hausaufgaben, Referate, Vorträge, Arbeiten,

Klausuren. Noch Fragen?

Doch nicht nur eben erwähntes und das 

nächtelange Lernen sowie Auswendiglernen 

von Gedichten und Unterrichtsstoff standen 

in dem Drehbuch, sondern auch Ereignisse, 

wie Projekttage, Exkursionen und Studien-

fahrten. Außerdem sorgten sie für Ablen-

kung und Abwechslung gegenüber dem an-

strengenden Alltag. Der Drehort wurde so-
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mit verschoben an die verschiedensten Orte 

dieser Welt.

So lernten z.B. die Schülerinnen und vor al-

lem ein Schüler der Studienfahrt nach Brüs-

sel, dass Pullerpausen bei langen Busfahrten 

mehr als notwendig sind, bevor man Dinge 

tut, die man nicht tun möchte.

In Madrid lernte man nicht nur die Stadt nä-

her kennen, sondern auch, dass man achtge-

ben sollte, damit man einige Menschen nicht 

zufällig verliert.

Wo wir gerade bei Busfahren waren, in Lon-

don lernte man nicht nur viel über die Ge-

schichte der Stadt, die Kronjuwelen und eini-

ge angeheiterte Personen in den Pub’s, son-

dern auch, dass bei dem Fahrstil jede Fahrt, 

solange sie auch dauern möge, immer wieder 

eine Herausforderung für sich war.

Eine große Herausforderung war auch die Or-

ganisation des Sponsorings, des Jahrbuches, 

der Pullover, der Mottowoche, des letzten 

Schultages und auch die des Abiballs. 

So ziemlich alles schien, neben dem Prüfungs-

stress, auf der Strecke zu bleiben.

Das letzte halbe Jahr, kurz vor Beendigung 

unseres Projektes „Schule“, konnte chaoti-

scher nicht sein. So unübersichtlich, schlimmer 

als Inception! (Wer den Film kennt, weiß was 

wir meinen) 

Doch auch diese Hürden konnten wir auf der 

Zielgeraden überwinden.

Wir überstanden und größtenteils bestanden 

die schriftlichen und mündlichen Prüfungen 

und hatten mal eben noch Zeit, das Organi-

satorische zu meistern.

Es ist eine überraschende Wendung, die uns 

die Katastrophe ganz knapp überwinden las-

sen hat.

Das bringt uns direkt zum 

Dritten Akt: Schluss.

Angekommen.

Ja wir sind angekommen und nun wissen wir 

auch wo.

An einem Ende, das offener nicht sein kann.

Es begleiteten uns Mitschüler, die Gastauftrit-

te hatten, da sie nach und nach das Gymna-

sium verließen und sich auf anderem Wege 

weiterbildeten und ihre Geschichte eben an-

ders verläuft.

Doch eines dürfen wir nicht vergessen: Wir 

sind hier in keinem Film.

Einige Momente zeigen uns, dass es kein 

Drehbuch für das Leben gibt. Dass das Leben 

unvorhersehbar ist und dass wir trotzdem 

nach vorne schauen müssen.

Doch mit Familie und Freunden an der Seite 

übersteht man auch die schlimmsten Mo-

mente. Und dafür bedanken wir uns mit 

größter Achtung bei Ihnen und euch.

Ihr verdient den größten Dank liebe Eltern 

und Familienmitglieder, dafür, dass ihr immer 

für uns da ward und seid.

Ein großes Dankeschön auch an all die Freun-

dinnen und Freunde, die so manche Stunden 

gute Zuhörer und Erzähler waren.

Wir bedanken uns auch recht herzlich bei den 

Lehrerinnen und Lehrern, die sich mit uns 

rumplagen mussten, die uns aber nicht aufge-
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geben haben, so stressig unser Jahrgang auch 

sein konnte. (Und das ist kein Geheimnis)

Wir bedanken uns bei den Hausmeistern, den 

Reinigungskräften und der Bibliothekarin. Sie 

sind es, die ebenfalls einen großen Beitrag zu 

dem Gesamtbild des Gymnasium Carolinum 

leisten.

Wir bedanken uns auch bei Herrn Tesch, für 

seine Arbeit und sein Engagement als Schul-

leiter.

Abschließend ist nur noch folgendes zu sagen:

Filme sind oscarreif, wenn aus einzelnen Sze-

narien atemberaubende Filme werden. Unser 

Schulleben ist abiturreif, da auch wir über-

schüttet sind mit Szenarien und Situationen, 

die im Unendlichen münden.

Die einen bekommen den Oscar und wir ha-

ben das Abitur bekommen. Darauf können 

wir stolz sein.

Ob ihr nun eure Ziele erreicht, liegt einzig und 

allein in euren Händen. Wir wünschen euch 

auf eurem Weg viel Glück. 

Hofft nicht auf vorgeschriebene Dinge. Seid 

kreativ und offen für all das, was nun auf 

euch zukommt.

Von nun an, könnt ihr euer eigenes Drehbuch 

schreiben. Seid Schauspieler und Regisseur in 

einem und geht mit offenen Armen der Zu-

kunft entgegen.

Fangt damit doch aber erst morgen an, denn 

dieser Abend gehört uns. Machen wir das 

Beste draus.

Wir wünschen Ihnen und euch einen ange-

nehmen Abiball, mögen wir morgen noch 

wissen, was heute war.

Vielen Dank, für Ihre und eure Aufmerksam-

keit.
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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 Abituri-

enten, die einen Notendurchschnitt von 1,0 

erreichen.

Das Stipendium des Schulvereins 

Den Durchschnitt von 1,0 erreichten Tillmann Böhme, 

Julie Rausche, Katharina Günther, Justus Klein und  

Lilian Vater. (Foto: U. Krieger)

Das einmalige Stipendium in Höhe von 1000,– € erhielten 

Justus Klein, Lilian Vater und Tillmann Böhme, übergeben 

durch den Schulleiter und Vorsitzenden des  

Schulvereins Henry Tesch sowie durch das Vorstands-

mitglied Holger Maass. (Foto: U. Krieger)

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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Die Abiturientinnen und Abiturienten des Abiturjahrgangs 2015. (Foto: U. Krieger)
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Unsere Abiturienten mit ihren Tutoren

Klasse 12-1

1. Reihe

Frau Reuter, Felix Reimann, 

Ann-Sophie Raemisch, Justus Klein, 

Vivien Adamzuck, Cosmo Baganz, 

Maxine Fabian, Sophie Steddin, 

Meike Engel

2. Reihe

Tillmann Böhme, 

Christopher Strokosch, Tobias Tiede, 

Philip Pahlke, Kim Reppschläger, 

Franziska Smetan, Paula Maaß

3. Reihe

Willi Rehmer, Markus Krause, 

Jan Frederick Schön, Luca Kahlert, 

Philip Plambeck

Klasse 12-2

1. Reihe

Lisa-Marie Hinz, Laruen Felten, 

Ria Rademacher, Laura Männel, 

Pauline Ritthaler, Frau Bentzin

2. Reihe

Martina Rüsch, Josephine Berndt, 

Paulina Schulz, Johannes Stoldt, 

Julie Rausche, Naomi Zettl

3. Reihe

Sophie Stolz, Frank Losch, 

Christian Schade
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Klasse 12-3

1. Reihe

Katharina Göres, Melanie Krüger, 

Victoria Köhler, Angelina Ossipow, 

Anne Bartz, Lucie Koch, 

Alma Bandemer, Frau Hauffe

2. Reihe

Thomas Blaczejewski, Josie Schroers, 

Lina Klevenow, Thu Minh Nguyen, 

Leon Freier, Felix Stuth, 

Friedemar Keller

3. Reihe

Hannes Frisch, Philipp Ewald, 

Sarah Pia Jirschinetz, Hannes Rahn, 

Christopher Peters, Richard Osterberg

Klasse 12-4

1. Reihe

Sarah Dierks, Anna Konrad, 

Elima Amirhadzieva, Saskia Rechlin, 

Charlott Bornemann, Sophie Bethke, 

Theres Blank

2. Reihe

Marlene Unterlöhner, Hanka Sabath, 

Andreas Leinbaum, Franziska Kuhn, 

Johanna Kajewski, Ulrike Siebert, 

Sophie Templin

3. Reihe

Saskia Thomas, Emily Meier, 

Hannes Kuntz, Justus Thederan, 

Eric Deicken, Daniel Beese, Nick Bünger, 

Jan-Erick Lengauer, Frau Larisch
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Klasse 12-5

1. Reihe

Karen Sperling, Julie Haeger, 

Leandra Hermann, Lilian Vater, 

Katja Purtak, Anja Littwin

2. Reihe

Marcel Hafer, Anne Feldten, 

Oliver Hecht, Willi George, 

Dennis Ahrndt, Louise Thiele, 

Herr Dr. Stietzel

3. Reihe

Maximilian Pankratz, 

Katharina Günther, Stefan Schwarz, 

Yannek Sonnenberg, Martin Bauer

Klasse 12-6

1. Reihe

Lisa Rehmer, Loredana Verch, 

Nadine Meißler, Isabel Werner, 

Ole Martens, Frau Wiegert

2. Reihe

Marthe Döhnert, Nane Korzetz, 

Theresa Szustak, Anne Tews, 

Carolin Meißner

3. Reihe

Tom Habedank, Sophie Sender, 

Marie Akazawa

4. Reihe

Johann Petereit, Maximilian Gley, 

Fridolin Patzelt, Philip Lüdert, 

Dominic Grimm, Florian Bauch

Alle Reihen von links nach rechts und 

von vorn nach hinten
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Unsere Abiturienten des Jahrganges 2015
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ERÖFFNUNGSVORLESUNG VON DR. KLAUS KUFELD, ERNST-BLOCH-ZENTRUM

Wir sind die Natur!
Über einen Nationalpark lässt sich prächtig philosophieren

Die 9. Summerschool am Gymnasium Carolinum  
zum Thema „Mensch und Natur – 25 Jahre Müritz-Nationalpark“

International Summerschool am Gymnasium 

Carolinum Neustrelitz, Thema „25 Jahre Mü-

ritz-Nationalpark – Nationalpark 2050“

Neustrelitz/Berlin, 31. August 2015

Verehrte junge Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer der ISUS,

liebe Frau Präsidentin Professorin Jacobeit,

lieber Herr Minister a. D. und Schulleiter 

Tesch,

was hat das 25. Jubiläum eines Nationalparks 

mit Philosophie zu tun? Vielleicht weil es mit 

der Liebe zur Wahrheit zu tun hat. Bei mir ist 

es sogar noch mehr, denn ich komme richtig 

ins Schwärmen. Allerdings werde ich Ihnen 

ein paar Umwege zumuten, bevor wir mit 

dieser Vorlesung dort ankommen, wo ich mit 

Ihnen hin möchte. Und diese Umwege, ge-

meinhin eher als lästig empfunden, sollten zu 

einem Gewinn geraten. Ein Umweg um die 

Welt vielleicht.

I. Naturerfahrung

Was heißt eigentlich „Natur“? Wir begegnen

der Natur überall, aber wir wissen nicht, was

oder wer (!) sie ist. Ist sie der Wald oder ist sie

die Wiesenblumen, wenn wir von Natur re-

den? Oder ist die Natur das Draußen? Wenn 

wir hinaus fahren in die Natur: wohin fahren 

wir dann? Meinen wir, Natur sei alles, was 

nicht Stadt ist? Also ein Ausflugsziel ohne 

Ampeln und ohne viele Häuser – oder gar 

ohne Menschen? Meinen wir einzelne Dinge 

wie Bäume, Seen, Steine, Pflanzen, Tiere oder 

meinen wir den Gesamtzusammenhang? 

Oder ist Natur das Klima? Alles, was Umwelt 

ist? Wir meinen zu wissen, was die Natur sei, 

schließlich begleitet sie uns in der Alltagsspra-

che: wir sprechen „von der Natur“ der Dinge 

– und meinen ihr Wesen? Wir sprechen vom

„Natürlichsten der Welt“ – und meinen das

Selbstverständliche? „Natürlich“ sagen wir

auf Fragen, die wir uns hätten sparen kön-

Dr. Klaus Kufeld
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nen? Und wenn wir insgesamt so fragen, 

wird es fast schon philosophisch: Gibt es „die 

Natur“ überhaupt? – Der Philosoph Michael 

Hampe meint dazu:

„Die Natur überhaupt ist ja kein möglicher 

Gegenstand der Erfahrung. Deshalb sind alle 

Aussagen über die Natur als Ganze rein spe-

kulativ, ungültige Schlüsse von Teilen auf eine 

bloß vorgestellte Ganzheit.“1

„Die Natur“ als Ganzes also „kein Gegen-

stand“ und nur unsere Vorstellung? Das kann 

ich zwar verstehen, aber es ist mir noch zu 

abstrakt. Denn selbstverständlich ist Natur 

immer etwas Lebendiges. Fjodor Dostojewski 

kommt dem näher, wenn er der Natur eine 

Stimme gibt: 

„Die Natur spricht zu mir durch meine Er-

kenntnis von irgendeiner Harmonie des Gan-

zen.“2 

Also doch ein „Ganzes“, ein großes Ineinander 

von einzelnen Dingen, vom Stein bis zur Blu-

me, vom Stauerstoff bis zum Ozonloch.. Der 

altgriechische Philosoph Heraklit sagte, dass 

„Alles fließt“ (panta rhei)3, wonach die Welt 

ständig in Bewegung ist und der Mensch Teil 

von ihr. Was wir heute und jetzt wahrneh-

men, ist zugleich schon wieder Geschichte.

Doch dieses „Fließende“, die ganzheitliche 

(holistische) Naturauffassung, wurde schon 

früh wieder preisgegeben. Es gab mit He-

raklit, Epikur und Lukrez einige klassische 

Denker, die die Einheit der Natur beschwo-

ren.4 Spätestens mit Platon und Aristoteles, 

also vor rund 2500 Jahren, hat sich aber im 

Abendland ein „duales Denken“ im Verhältnis 

Mensch und Natur durchgesetzt, das auf eine 

Ethik von Gut und Böse hinausläuft – auf Kos-

ten des „Fließenden“. Natur wird menschen-

gerecht zerteilt und wir reden von „guter“ 

Natur, wenn sie uns Sauerstoff, Sonne und 

Schönheit schenkt; wir reden von „böser“ Na-

tur, wenn sie sich in die Fratze von Erdbeben, 

Vulkanausbrüchen und Tornados verwandelt. 

Der Dualismus zeigt sich auch schon im Alltag: 

etwa ein Regen, der uns das Picknick versaut, 

kann der Pfanzenwelt ein Segen sein. Enthält 

der Picknickkorb ja nicht auch Früchte, die 

ohne das Wasser keine geworden wären? 

Und der Korb selber ist aus Holz.

Um das problematische Verhältnis Mensch-

Natur mehr als nur zu versöhnen, müsse der 

Mensch, so der Philosoph Wolfgang Welsch, 

grundsätzlich in seine evolutionäre Perspek-

tive wiedereingegliedert werden. Das heißt, 

wir sollten von der anthropozentrischen 

Denkform, wonach der Mensch sich letztlich 

über die Natur erhebt, Abstand nehmen. Die-

ses Denken wurde erstmals von Diderot, dem 

berühmten französischen Enzyklopädisten 

und Aufklärer, in Worte gefasst: 

„Der Mensch ist der einzigartige Begriff, von 

dem man ausgehen und auf den man alles 

zurückführen muss.“5 

Dieses sei bis heute das Denkprinzip der Mo-

derne und womöglich der philosophische 

Ausgangspunkt für all unsere Probleme mit 

Natur, Klima, Umwelt, Tiereessen, Monokul-

turen etc. pp. Wolfgang Welsch nennt es die 

„anthropische Denkform“. Andere nennen 

es Anthropozän. Mit ihr stehen Mensch und 

Natur in Opposition zueinander, und die Po-

sitionierung des Menschen über die Natur 
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macht die Natur natürlich zum potenziel-

len Feindesland. Es wird versucht, die Natur 

zu erobern, ja zu besiegen, wie es schon im 

Ersten Buch Mose der Bibel steht: Machet 

euch die Erde untertan. Wurde damit seit je-

her die Natur zum „Feindesland“, wie Ernst 

Bloch argwöhnt? Die Folge dieser anthropi-

schen Überheblichkeit ist, dass wir uns der 

Welt, der Natur entfremdet haben, dass wir 

Menschen der Natur fremd geworden sind, ja 

sogar weltfremd sind – und eben nicht welt-

verbunden im Sinne von naturverbunden. 

Der Wiener Psychoanalytiker Sigmund Freud 

bringt dieses Missverhältnis auf den Punkt 

und spricht von „der dreifachen Kränkung 

der menschlichen Selbstverliebtheit: einmal 

durch Kopernikus, dessen Weltbild den Men-

schen aus der selbsternannten Mitte holte, 

durch Darwin, der den Menschen in die Evo-

lution zurückgliedert, und schließlich durch 

Freud selbst, dessen Psychoanalyse die bitte-

re Wahrheit lüftet, dass unser Ich nicht mehr 

Herr im Hause ist.6 Wenn das nun alles so ist, 

wie es menschheitsgeschichtlich gekommen 

ist, müssen wir uns die Naturverbundenheit 

rekonstruieren. Und das ist harte Arbeit, die 

so ganz nebenbei mit großen, bereits ange-

richteten Schäden umzugehen hat. 

Aus dem „homo humanus“ hat ein „homo 

mundanus“ zu werden. Das bedeutet eine 

Denkweise, die nicht (mehr nur) vom Men-

schen her und auf den Menschen hin, son-

dern von der Welt her und auf die Natur hin 

denkt.7 

Soweit die Konklusion meiner letztjährigen 

Ausführungen in einigen Ausschnitten.

II. Welterfahrung

Die meisten Menschen wissen nicht (oder

es ist ihnen nicht bewusst), dass ihnen die

Welt bereits zu Füßen liegt. Die Philosophen

wissen, dass der Umweg nötig ist, um den

kürzesten Weg zu erkennen. So auch bei mir.

Als ich die Oase, die einfache, unscheinbare,

unverhoffte Oase quasi im Nebenan entdeck-

te, hatte ich schon fast alles erlebt. Machu

Picchu und die Anden, Katmandu und den

Himalaya, Oman und die Wüste, China und

die Große Mauer, den Vulkan Merapi und In-

donesien, Mumbai und den Zauber Indiens,

die Zona cafetera und Kolumbien, den Mont-

marte und Paris, das Wachsfigurenkabinett

und Sankt Petersburg. Aber gerade dadurch,

dass ich scheinbar „alles“ erlebt hatte, geriet

die Oase im Nebenan zu „der“ Entdeckung

schlechthin. Ich hatte etwas übersehen.

Ich schrieb 2007 mein Reisebuch, das eine

Art Weltspaziergang ist, über die sogenannte

deutsche Pampa. Ich schrieb es, kurz nach-

dem ich von all den sogenannten Weltstatio-

nen zurückgekehrt war. Eines der wichtigsten

Kapitel darin war die Entdeckung der deut-

schen Pampa:

„Deutsche Pampa. Doch man muss gar nicht

so weit reisen, um konservativ anmutenden

Fortschritt zu entdecken. Bismarck soll einmal

gesagt haben, wenn die Welt eines Tages un-

tergeht, gehe man nach Mecklenburg-Vor-

pommern, denn dort sei man hundert Jahre

zurück. Was zu Bismarcks Zeiten gegolten ha-

ben mag, gilt erstaunlicherweise heute umso

mehr. Das liegt an dem einfachen Umstand,

dass Mecklenburg-Vorpommern von jeher
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als eine Art Niemandsland gesehen wurde, 

„links liegengelassen“ zwischen Berlin und 

dem Hansestreifen, zwischen Hamburg und 

Stettin, dort, wo lange nicht bemerkt wurde, 

dass sich ein kleines Paradies erhalten hat. Ge-

rade auch für das DDR-Regime war das fla-

che Land, das nichts als pure Landschaft war, 

nicht geschäftsträchtig. Gleich hinter Lübeck, 

am ehemals Eisernen Vorhang, auf dem Weg 

nach Stralsund, entpuppt sich die „deutsche 

Pampa“ gerade in späten Herbsttagen jäh 

und unvermutet als Land voller Urwüchsig-

keit und Schönheit. Mit einem Schlag hört 

die Autobahn auf und eröffnet einen unver-

gleichlichen Blick auf gold-leuchtende Alleen; 

und man merkt es daran, nun im Osten zu 

sein, weil im Westen diese Straßen längst in 

eintönige Autobahn-Trassen verwandelt wor-

den wären. Sie sind der Vorgeschmack auf 

die Deutsche Alleenstraße (die sich von Rü-

gen bis zum Bodensee hinzieht), wo sie ihre 

Bezeichnung noch verdient. 

Stralsund, Hansestadt und (mit Wismar) 

UNESCO-Weltkulturerbe, liegt wie ein ver-

schlafenes Inselkleinod, das museal schön, 

wenn auch unlebendig-verlassen wirkt. Es 

ist das Entree zu Rügen, der deutschen In-

sel schlechthin, die F.C. Delius, das „Sizilien 

Deutschlands“ genannt hat. Sie scheint un-

vermutet alles zu haben, was man dem all-

gemein (mittel)mäßigen Klima Deutschlands 

nicht zutraut. Man fährt über eine Meertras-

se auf die Insel, hinein in ein ewig scheinen-

des Satt meerdurchfluteter Flora, im Norden 

begrenzt von dereinst aus Skandinavien he-

rangeschobenen riesigen Eiszeitgletschern 

und zu mächtigen Kreidefelsen geformt und 

Künstlermotiv geworden wie bei Caspar Da-

vid Friedrichs berühmten Gemälden (…) An 

keinem anderen Ort der Welt hat mich bisher 

nicht gestört, dass es mitunter kalt war und 

steifer Wind um die Ohren pfiff. Das „skan-

dinavische Deutschland“, was der gesam-

te Ostseestreifen geologisch zweifellos ist, 

räumt auf mit dem Klischee für den „kühlen 

Norden“. (…)

Rügen ergänzt sich kontinental in der Meck-

lenburgischen Seenplatte. Ein anderswo wo-

möglich trister Herbst präsentiert sich in den 

Feldberger Seen oder im Müritz-Nationalpark 

als Biotop, in dem Sommer und Winter eine 

ökologische Einheit sind. Die Sinne weiten 

sich in der „ohrenbetäubenden“ Stille an ei-

nem der tausend Seen. Es mögen dieselben 

Wasservögel sein wie die seit dem Ende der 

Eiszeit, denn seitdem sind sie dort zuhause. 

Die Enten und Kraniche, die Schnepfen und 

Reiher, die selten gewordenen See- und 

Fischadler und auch die Fischotter kennen 

keine Kälte; sie kennen auch keinen Lärm, 

sonst wären sie nicht mehr da. Das Gefühl, 

ob Herbst oder Winter ist, hört auf, wichtig 

zu sein. Wichtiger ist die Ruhe in der para-

diesischen Pampa dort, die kein Gefühl ist, 

sondern ein Zustand. Die Natur ist keine in-

szenierte und kennt keine Saison; sie ist ein 

Gezeitenwechsel von Geben und Nehmen, 

von Hell und Dunkel, von Warm und Kalt. Dies 

alles bildet eine Einheit, die wir sonst nur im 

Sonderangebot in weiter Ferne geliefert be-

kommen. Sollten jemals die Letzten die Ers-

ten sein, dann wird von Zurückgebliebenheit 
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keine Rede sein, was für viele „Pampas“ gilt, 

die wir noch zu schauen hätten.“8

Soweit mein Text aus dem Buch. Mein Gott, 

ich kann Ihnen sagen, was das eine Entde-

ckung war, wie gesagt nach Montmarte und 

Mumbai und Machu Picchu nun Müritz. Ob-

wohl ich mich auch schon gut in der Heimat, 

in Deutschland umgesehen hatte, weiß ich 

noch, wie sehr ich mich wunderte, dass das 

Schöne so nah ist und das Nahe so schön. 

Plötzlich liefen die Bilder zusammen. Sie se-

hen, ich komme ins Schwärmen ... Die Ruhe 

am Müritz-See erinnerte an die weite, bei-

nahe ortlose Welt (u-topos heißt ja auch nir-

gends). Doch die Erfahrung war auch die: wie 

nah sich Ferne und Nähe sind. Sie sehen, ich 

komme ins prächtige Philosophieren ...

Mit einem Schlag war die Pampa keine Pam-

pa mehr, denn was ist schon Pampa, sei sie 

nun in Argentinien oder in Mecklenburg-Vor-

pommern. Genau an dieser Stelle ist schon 

mal wichtig die Frage, was „Pampa“ eigent-

lich bedeutet – im Original und als Metapher. 

Im selben Buch schrieb ich über „Paradiesi-

sche Pampa“ / Off Road:

„Wenn wir das ‚Pantheon des Reisens’ (nach 

R. Barthes die touristischen Weltwunder, KK)

einmal verlassen und uns nach den toten

Winkeln auf unserer Weltreisekarte umschau-

en, nach den wirklich abgelegenen, unauf-

geregt-schönen Orten in unserer Welt, dann

machen wir erstaunliche Entdeckungen. Das

Sensationelle an ihnen kommt nicht aus der

touristischen Klasse, sondern aus dem Blick

für das besondere Wesen oder den Charakter

etwa einer Landschaft. Solche Orte können

ganz weit weg, aber auch ganz in der Nähe 

liegen. Für die Abgelegenheit, die suggerie-

ren will, dass dort nichts los sei, gibt es sogar 

einen Begriff: die Pampa. Genau genommen 

ist die „Pampa“ eine Region in Argentinien, 

nördlich von Patagonien, etwa zwischen Rio 

Negro und Rio de la Plata, vielleicht das, was 

die Lüneburger Heide in Deutschland oder 

die Mancha in Spanien ist. Die Pampa ist zwei-

fellos deshalb stigmatisch belastet, weil sie 

mit Patagonien eines der zuletzt entdeckten 

Gebiete der Erde ist, das „Ende der Welt“, was 

es schon für Magellan gewesen sein mag, der 

dort einst die berühmte, nach im benannte 

Passage zum Pazifik fand. – „Pampa“ kommt 

aus der Quechua-Sprache der Incas und be-

deutet ernst genommen einfach „Ebene“; sie 

ist das Kernland für Weizenanbau und Rinder-

zucht, die dem Touristen über das argentini-

sche Steak schon eher ein vertrauter Begriff 

ist. Aber alle Entfernung ist relativ. Abgelegen 

ist die Pampa nur aus der Sicht der Europä-

er, nicht mehr und nicht weniger, wie es Irian 

Jaya oder Sibirien auch sind. Diese gewertete, 

gar abgewertete Perspektive hebe ich hier 

einmal bewusst auf und stelle abgelegene, 

gar als zurückgeblieben betrachtete Orte in 

den Mittelpunkt. Zumal: was zurückgeblie-

ben ist, muss nicht rückständig sein; es wurde 

vielleicht nur ins Abseits gestellt oder es gibt 

gute Gründe, dass es nicht dem Tempo unse-

rer Zeit standhalten konnte oder wollte. Und 

es ist gleichzeitig Ausdruck für die ungleich-

zeitigen Entwicklungen unserer Welt.“9

Was heißt also schon Pampa. Endlose Weite, 

ohrenbetäubende Stille, Unberührtheit, Ab-
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gelegenheit, Verlassenheit, Unentdecktheit? 

Aber aus welcher Perspektive denn eigent-

lich? Für einen Chilenen ist die argentinische 

Pampa nicht abgelegen, sondern „nebenan“; 

für einen Umweltschützer ist sie nicht un-

berührt, weil dort Hunderttausende Rinder 

weiden. Alles also sehr relativ, und unsere Be-

trachtungsweise ist nicht selten eurozentris-

tisch oder heimatverhaftet oder ideologisch 

vorgeprägt. Nicht selten werten wir abgele-

gene Regionen leichtfertig ab und bringen 

ungewollt unsere kulturelle Arroganz zum 

Ausdruck?

Aber ich weiß ja, liebe junge Leute, Sie wer-

den nun denken, der hat gut reden. Denn 

schließlich war der im Überall der Welt. Aber 

eines steht fest, unabhängig vom Alter und 

unabhängig von Entfernungen: er hat die 

Augen aufgemacht und das Sehen gelernt, 

und er hat gelernt, dass die Welt nicht auf das 

Draußen zu reduzieren ist. Das Sehenlernen 

auf Reisen erzieht uns, die Perspektiven zu 

wechseln, um nicht in der Bilderflut der Nach-

richten oder des Internets zu ertrinken. Wenn 

wir reisen, gehen wir nicht einfach weg, 

sondern wir befinden uns auf „Umwegen“, 

Umwegen vielleicht zu uns selbst, wie der be-

rühmte Reisephilosoph Graf Keyserling sagte: 

„Deshalb bedeutet dem Menschen der Um-

weg um die Welt in jedem Sinn den kürzest 

denkbaren Weg zu seinem Wesen.“ 

Der Umweg also sogar der kürzeste Weg. 

Ein Paradox? Nein, denn der „Umweg“ lässt 

sich schlicht mit „Erfahrung“ übersetzen. Die 

Erfahrung lässt sich nicht ersetzen und kein 

Um-Weg ist je geplant; Was wir uns aber phi-

losophisch beileibe klarmachen können, ist, 

dass kein Weg je zu einem Ziel führt, weil je-

des Ziel schon wieder ein Start ist; und das ist 

auch der Grund für die merkwürdige Nähe 

von Ferne und Nähe.

III. Reisen zur Natur

„Wir sind die Natur!“, lautet der Titel meiner

Vorlesung. Eins zu sein mit der Natur, das ist

heute die philosophische Frage. Was heißt

denn: Einheit der Natur? Der griechische

Philosoph Epikur schrieb in seinem Brief an

Herodot „Das Ganze ist“ und fasste in drei

Worte, was die Welt zusammenhält. Was

aber ist „das Ganze“? Das ist nun ein weites

Feld, aber es ist möglich, sich mit den richti-

gen Bildern einer Vorstellung vom Ganzen

anzunähern. Für Epikur ist es der „Garten“, für

Leibniz steckt in der Monade der ganze Kos-

mos, für Humboldt ist es das „Naturgemäl-

de“10, für Novalis ist es „das große Zugleich

der Natur“, für die Zen-Buddha-Religion ist

„die Welt ganz da in einer Pflaumenblüte“.11

Die Frage ist, ob wir „das Ganze“ der Natur,

die Natur als Ganzes sozusagen selber spüren

können. Wir sagen doch zum Beispiel: Natur-

verbundenheit, die menschliche Natur und

Ähnliches, so als seien wir Menschen und die

Natur ein und dasselbe.

Ich will nach meinem Reiseausflug, der uns

die Relativität von Ferne und Nähe erfahren

ließ, darauf eingehen, ob es möglich ist, sich

ein Bewusstsein vom Einssein mit der Natur

zu verschaffen; ob es möglich ist, den Dualis-

mus zwischen Mensch – Natur aufzuheben.

Es scheint in der Phylogenese ja einen symbi-
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otischen gemeinsamen Nenner zu geben im 

Verhältnis Mensch – Natur, der sogar beim 

modernen Menschen in „Restgefühlen“ noch 

existiert und in uns wie eine Sehnsucht wirkt. 

Das ist – Romantik hin, Nostalgie her – un-

sere Naturverbundenheit, die wir empfinden, 

wenn wir unter freiem Himmel essen dürfen 

oder Party feiern, wenn wir im Wald frische 

Luft schnappen oder im See baden dürfen. 

Rainer Maria Rilke hat dies als Utopie formu-

liert, er spricht von „völliger Eingelassenheit 

in die Natur“. Ich gebe Ihnen Rilkes kleinen 

Text von 1913 zum Besten, überschrieben mit 

„Erlebnis“.

„Es mochte wenig mehr als ein Jahr her sein, 

als ihm im Garten des Schlosses, der sich den 

Hang ziemlich steil zum Meer hinunterzog, et-

was Wunderliches widerfuhr. Seiner Gewohn-

heit nach mit einem Buch auf und abgehend, 

war er darauf gekommen, sich in die etwa 

schulterhohe Gabelung eines strauchartigen 

Baumes zu lehnen, und sofort fühlte er sich 

in dieser Haltung so angenehm unterstützt 

und so reichlich eingeruht, daß er so, ohne zu 

lesen, völlig eingelassen in die Natur, in einem 

beinah unbewußten Anschaun verweilte. 

Nach und nach erwachte seine Aufmerksam-

keit über einem niegekannten Gefühl: es war, 

als ob aus dem Innern des Baumes fast un-

merkliche Schwingungen in ihn übergingen; 

(…)  Gleichwohl, (…) fragte er sich dringend, 

was ihm da geschehe, und fand fast gleich 

einen Ausdruck, der ihn befriedigte, vor sich 

hinsagend: er sei auf die andere Seite der Na-

tur geraten. 12

Rilkes „völlige Eingelassenheit in die Natur“ 

und sein „auf die andere Seite der Natur gera-

ten“ mögen wir als Aufhebung der Schwelle 

zwischen Mensch und Natur, als „Weltinnig-

keit“, auffassen.13 Was wir gemeinhin als pa-

radiesisch und schlicht als schön empfinden, 

den wilden Bach, die tiefe Schlucht, die natür-

liche Blumenwiese, den ruhigen See, spüren 

wir als „reines Sensorium der Natur“14, so als 

gehörten sie im Ökokreislauf und im Echo der 

evolutiven Herkunft zusammen. So als seien 

wir selbst schon die Natur.

Was meinen Sie nun, wie in diesem Zusam-

menhang das Diktum von Jacques Rousseau, 

das „Zurück zur Natur“ gemeint gewesen 

sein konnte? Sie sehen eine Zeichnung des 

Wiener Künstlers Alfred Hrdlicka projiziert, 

das den Titel „L’Inspiration“ hat und Rousseau 

zeigt. Er ist – wie Rilke auch – an einen Baum 

gelehnt, „völlig eingelassen“ in Natur und hat 

dort die Inspiration für seinen Contrat social  

– vielleicht aus der blauen Wolke. „Zurück zur

Natur“ kann nicht heißen, zum Urzustand der

Kulturalisation der Menschheit zurückzukeh-

ren. Denn auch wenn dies – theoretisch – er-

möglicht werden würde, könnten wir den

Raubbau an der Natur nicht rückgängig ma-

chen. Die Forschungsinteressen und die wirt-

schaftlichen Interessen, das Wachstums- und

Wohlstandsdenken der Menschen würden

wohl immer einen Strich durch die Rechnung

machen. Fragen wir uns also, welchen Status

unsere naturverträglichen Maßnahmen ha-

ben. Ob wir einen neuen Gesellschaftsvertrag

brauchen, der die Natur einschließt … Oder

können Sie sich das Panorama eines National-

parks so vorstellen?



3180. Jg. – Nr. 155 | Winter 2015 | AUS DEM SCHULLEBEN

Die Philosophie der Natur zu erfassen heißt 

nicht, das Rad der Geschichte zurückzudre-

hen, sondern die Funktionsweise des Rads 

zu erkennen: den eigenen Kopf einzuschal-

ten, das Herz zu öffnen, den Geist von den 

Ego-Interessen abzuwenden, den aufrechten 

Gang zu üben, das Ich zurücknehmen. Der 

Aufklärer Immanuel Kant hat das so gesagt: 

„Habe Muth, dich deines eigenen Verstands 

zu bedienen“. – Einmal positiv festgestellt, ist 

das heutige, neue Umweltbewusstsein, die 

Bioethik, dass wir Pflanzen als Lebewesen mit 

Würde sehen, dass wir weniger Tiere essen, 

jedenfalls nicht solche, die nicht auch glück-

lich sind, ja im Sinne von Kant, sich endlich des 

eigenen Verstands zu bedienen.

IV. Die Kunst, Paradiese zu verlassen

Ich treibe – abschließend – die Eingelassen-

heit in Natur nochmals auf die Spitze und

zwar mit einem Eigenerlebnis. Ich nehme Sie

mit in eines der letzten Paradiese der Welt

und übe, wie wir diese Paradiese sogar im

Betreten verlassen können. Wie soll das ge-

hen? Denn die Frage ist ja, dass wir die Pa-

radiese nicht zum verbotenen Land erklären

wollen, aber schon auch, von wem, von wie

vielen – und wie sie betreten werden. Para-

diese zu verlassen hat mit Verzicht zu tun,

aber ich meine so etwas wie „qualitativen

Verzicht“, der dann in qualitativen Gewinn

umschlägt. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle

zu Mönchen und Nonnen werden, wenn wir

Verzicht üben und doch unsere Kreise ziehen.

Und das heißt auch nicht, ein Romantiker zu

sein – oder grade doch?15 Schutz heißt nicht

Verbot, Bleiben heißt nicht Reiseverzicht. Nur 

muss der Nationalpark nicht überlaufen sein, 

muss das Reisen nicht abheben um jeden 

Preis. Wir wollen doch nicht, dass die Rech-

nung die nachfolgenden Generationen be-

zahlen.

Ich gebe also ein symbolisches, selbst erleb-

tes Beispiel, wie wir uns im Innehalten auf die 

Lehrerin Natur einlassen:

„Auf der kleinen Seychellen-Insel La Digue 

gibt es einen nur dort lebenden kleinen Vogel, 

den „Paradies-Fliegenschnäpper”. Es gleicht 

einer Sensation, den Vogel zu Gesicht zu be-

kommen. Jedoch hatte ich eine Vorstellung, 

ihn aufzuspüren. So bin ich per Fahrrad in 

das Naturschutzgebiet „Vev Reserve” gefah-

ren und platzierte mich ‚irgendwo‘ am Ufer 

eines kleinen Tümpels. Es genügte, sich nur 

fünf Minuten mäuschenstill zu verhalten und 

völlig regungslos dem Kommenden entge-

gen zu warten. Die Geduld wurde mit einem 

zunächst unverhofften kleinen Wunder be-

lohnt: plötzlich fing alles um mich herum an, 

sich zu regen; zuerst ein paar wenige, dann 

immer mehr und schließlich Hunderte von 

feuerroten kleinen Krebsen schlüpften aus ih-

ren Löchern, die sich in den Ufersand gegra-

ben hatten, und lugten mit ihren Stielaugen 

neugierig in die Luft. Die Krabben, sonst ext-

rem scheu, fühlten sich in der vertrauten, weil 

regungslosen Szenerie sicher und krabbelten 

seitwärts sogar etwas von ihren Löchern weg. 

Eine derartige Naturszene kann man erleben, 

ja herbeiführen schon mit ein paar wenigen 

Minuten völligem Einswerden mit der Natur: 

eine Art Meditation und poetische Andacht. 
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Am gegenüberliegenden Ufer flogen kleine 

Schwalben und der eine oder andere Reiher 

aufgeregt hin und her und fühlten sich wie 

das rote Krebsvolk ungestört. Eine Ahnung 

sagte mir, dass nun der Augenblick reif sein 

sollte, um den Paradiesfliegenschnäpper zu 

sichten. Und es kam so: zuerst sah ich ledig-

lich ein längliches schwarzes Etwas durch die 

Büsche schwirren, bis dieses Etwas sich auf 

einen Baum setzte. Die Sensation war per-

fekt: es war der gesuchte kleine Vogel. Er war 

deutlich zu erkennen an seinem Gefieder mit 

einem feinen schwarzblauen Glanz und an 

seinem auffälligen Schwanz mit seinen lan-

gen, eleganten Federn, die für perfekte Flug-

balance sorgen. Als stiller, scheinbar gar nicht 

anwesender Beobachter hatte ich das inten-

sive Erlebnis der Berührung einer Idylle, von 

unverfälschter, harmonischer Natur. Derartige 

Teilnahme ist das Ergebnis äußerster Geduld 

und Konzentration und völliger Zurücknah-

me der Person. Die Natur hat, nimmt man so 

intensiv an ihr teil, etwas Unberührbares. –  

O wunderbares Land!“16

Dass die Natur, nimmt man intensiv an ihr teil, 

etwas Unberührbares habe, heißt, dass ein 

utopischer Akt gelungen ist, nämlich das be-

tretene Paradies zugleich verlassen zu haben: 

die Krebse und der Vogel haben mich nicht 

wahrgenommen; ich war da, für mich, für sie 

aber war ich nicht da. Das gleiche Bild können 

wir bemühen, wenn wir uns auf Galapagos 

befinden, wenn wir auf den Everest steigen 

oder wenn wir am Müritzsee Muße üben. Ich 

kann es so tun, als sei ich nicht da gewesen. 

Und im Grunde ist hier zwischen einem Pa-

radiesfliegenschnäpper und einem Fischadler 

kein Unterschied. Den Unterschied machen 

höchstens wir.

In diesem Jahr wird der Müritz-Nationalpark 

25 Jahre alt. Gleich nach der Wende wurde 

er also mit diesem Prädikat versehen. Henry 

Tesch, damals noch Minister, sagte einmal 

zu mir, dass das Bundesland vergleichsweise 

„nicht so viel habe“, trotz Rügen, Stralsund, 

Schwerin, Rheinsberg usw. usf., fügte aber 

hinzu, dass hier „das Wenige, das wir haben“ 

sehr gepflegt werde. Ein Alleinstellungsprofil, 

das sich noch auszahlen wird. Manchmal kann 

Weniger eben Mehr sein: herausragende 

Landschaft, beispielhafter sanfter Tourismus. 

Als ich, der Weltgereiste, in Ihre zauberhafte 

Landschaft eingetaucht bin, war ich bezau-

bert von Ihrem Naturschatz. Das war der tie-

fere Grund, warum ich über den Müritz-Nati-

onalpark heute so prächtig ins Philosophieren 

kommen konnte. Ich weiß seither, dass, wenn 

mich meine Emails und Smartphones eines 

Tages zu erschlagen drohen, dass mir dann 

die wundersame Utopie der Unerreichbarkeit 

noch bleibt.

Ich gratuliere zu Ihrem Jubiläum auf diese 

Weise.
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Empfohlene Literatur zum Thema:

Arkadien oder Dschungelcamp. Leben im 

Einklang oder Kampf mit der Natur, Hg. von 

Robert Pfaller und Klaus Kufeld, Verlag Karl 

Alber, München/Freiburg 2014

Die Reise als Utopie. Ethische und politische 

Aspekte des Reisemotivs, Wilhelm Fink Ver-

lag, München 2010

Reisen. Ansichten und Einsichten, Suhrkamp 

Verlag, Frankfurt am Main 2007

Die Erfindung des Reisens. Versuch gegen 

das Missverstehen des Fremden, mit einem 

Nachwort von Burghart Schmidt, Edition 

Splitter, Wien 2005

Fußnoten
1 Michael Hampe: Tunguska oder Das Ende der Natur, 

Hanser, München 2011, 300.

2 Fjodor Dostojewski, Tagebuch eines Schriftstellers. 

Notierte Gedanken, (Kapitel „Ein Todesurteil“), Piper, 

München 1992, 255.

3 Aus Heraklits Über die Natur, in: Philosophisches Lese-

buch, Bd. 1, hg. von Hans-Georg Gadamer, Frankfurt 

am Main 1988, 30.

4 Am ausführlichsten hat sich dieser Frage – zumindest 

in der Ideengeschichte des Abendlandes – der altrö-

mische Dichter und Philosoph Lukretius oder Lukrez 

gewidmet, der im 1. Jhd. vor unserer Zeit gelebt hat. 

Er hat ein Fragment hinterlassen mit dem Titel „Über 

die Natur“. Neu ediert unter: Lukrez, Über die Natur 

der Dinge, Neu übersetzt und reich kommentiert von 

Klaus Binder, Galiani, Berlin 2015.

5  Denis Diderot, zit. nach Wolfgang Welsch, Homo 

mundanus. Jenseits der anthropischen Denkform 

der Moderne. Weilerswist 2012, 13. Siehe auch: ders., 

Mensch und Welt. Eine evolutionäre Perspektive der 

Philosophie, C.H. Beck, München 2012.

6 Ralf Becker, Die Stellung des Menschen in der Natur, 

in: Gerald Hartung et al. (Hrsg.), Naturphilosophie als 

Grundlage der Naturethik. Zur Aktualität von Hans 

Jonas, Verlag Karl Alber, Freiburg/München 2013, 122.

7 Wolfgang Welschs Weltsicht ist auch in dem Band 

„Arkadien oder Dschungelcamp, hrsg. von Robert 

Pfaller und Klaus Kufeld, der in der Bibliothek des 

Gymnasiums Carolinum steht, nachzulesen.

8 Klaus Kufeld, Reisen. Ansichten und Einsichten, Frank-

furt am Main 2007, 111 ff.

9 Ebd., 107 ff.

10 Im „Naturgemälde“ werden „die einzelnen Theile der 

großen Gesammtheit gewissermaßen als coexistirend 

betrachtet“. Alexander von Humboldt, Die Kosmos-

Vorträge 1927/28 in der Berliner Singakademie, hg. v. 

Jürgen Hamel / Klaus-Harro Tiemann, Frankfurt am 

Main 2004, 147. 

11 Han, Byung-Chul, Philosophie des Zen-Buddhismus, 

Stuttgart 2002, 24.

12 Rainer Maria Rilke, Werke in drei Bänden, Bd. 3, Prosa, 

Frankfurt am Main 1966, 522ff.

13 Wolfgang Welsch, Mensch und Welt. Eine evolutionä-

re Perspektive der Philosophie, C.H. Beck, München 

2012, 75f.

14 Welsch, Weilerswist 2012, 564.

15 Vgl. auch meinen Aufsatz: Klaus Kufeld, Vom Verlas-

sen der Paradiese. Des unüberholbaren Romantikers 

philosophische Perspektive auf das Reisen, auch das 

touristische, in: Tourismus und mobile Freizeit – Le-

bensformen, Trends, Herausforderungen, Hg. Roman 

Egger und Kurt Luger, Book on Demand, i.E. 2014.

16 Klaus Kufeld, Die Erfindung des Reisens. Versuch ge-

gen das Missverstehen des Fremden, Edition Splitter, 

Wien 2005, 32.
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Wenn wir am 3. Oktober 25 Jahre Wiederver-

einigung Deutschlands feiern und am 1. Ok-

tober 25 Jahre Müritz-Nationalpark, werden 

wir uns wieder gewiss, dass die Nationalpark-

entstehung eng mit der politischen Wende in 

der DDR verknüpft war. Viele Gründungen 

von Schutzgebieten sind Ergebnis gesell-

schaftlicher Umbrüche, im ernsthaften Willen, 

künftig mit Natur und Landschaft besser und 

nachhaltiger umzugehen.

Die ersten Nationalparke

Der Ausgangspunkt des Naturschutzes war 

die industrielle Revolution, bei der offen-

sichtlich wurde, welche Auswirkungen hem-

mungsloser Landschaftsverbrauch haben 

kann. Mit dieser bitteren Erfahrung waren 

auch die Geologen und Landschaftsvermes-

ser ausgestattet, die Mitte des 19. Jahrhun-

derts im Auftrag der US-Regierung den Wes-

ten der USA auf nutzbares Land und deren 

Bodenschätze aufsuchen sollten. Von einigen 

Landschaften waren sie derartig überwältigt, 

dass sie dem Kongress vorschlugen, sie als Na-

tional Parks für alle kommenden Generatio-

nen zu bewahren. So wurde 1872 der erste 

Nationalpark der Welt, der Yellowstone N.P. 

gegründet.

Es gab auch in Deutschland überraschend 

frühe Nationalparkinitiativen. Wilhelm Wete-

ULRICH MESSNER

Ein Vierteljahrhundert Müritz-Nationalpark
– Dynamik für Natur und Gesellschaft

kamp, Abgeordneter im Preußischen Abge-

ordnetenhaus, forderte in einer flammenden 

Rede am 30. März 1898 im Sinne der ame-

rikanischen National Parks „Staatsparks“, „… 

Gebiete, welche noch im natürlichen Zustan-

de sind, in diesem Zustande zu erhalten, oder 

auch in anderen Fällen den Naturzustand 

einigermaßen  wiederherzustellen.“ (vgl. R. 

Piechocki 2006)

Auch wenn diese Idee immer wieder auf-

flammte, waren es wohl die sehr instabilen 

Verhältnisse in den folgenden Jahrzehnten, die 

Deutschland diesen Schritt schwer machten.  

Ulrich Meßner, Leiter des Müritz-Nationalparks
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Die vielleicht ersten hoffnungsvollen Ide-

en und Initiativen folgten kurz nach dem 2. 

Weltkrieg in der Sächsischen Schweiz, auf 

dem Darß und an der Müritz. Kurt Kretsch-

mann, Kriegsveteran, Pazifist und Kommunist, 

hatte den Auftrag, auf dem Müritzhof eine 

Naturschutzlehrstätte einzurichten und das 

erste Naturschutzgesetz für die DDR zu ent-

werfen. 1954 scheiterten seine Bemühungen, 

die Kategorie Nationalpark in dieses Gesetz 

einzubringen (s. G. Meßner 2009).

Fast hundert Jahre nach der Gründung des 

ersten Nationalparks auf der Welt wurde 

1970 der erste Nationalpark in Deutschland, 

der Nationalpark Bayerischer Wald, gegrün-

det. Zunächst aber nicht als Naturschutzpro-

jekt, sondern zur touristischen Förderung 

einer wirtschaftlich sehr schwachen Region. 

Auch mit der zweiten Nationalparkgründung 

1978 in Berchtesgaden wurde Bayern zum 

Wilhelm Wetekamp (1859-1945) Kurt Kretschmann (1914-2007) und seine Frau Erna 

(1912-2001)

Vorreiter der Nationalparkentwicklung in 

Deutschland.

Der Blick auf die Gründungsdaten der heu-

te 16 deutschen Nationalparke macht die 

Bedeutung des Jahres 1990 als „Big Bang“ 

der Nationalparkgeschichte in Deutschland 

deutlich. 5 Nationalparke sind Ergebnis des 

Anfang 1990 gestarteten Nationalparkpro-

gramms der DDR. Für viele nachfolgenden 

Entwicklungen und Gründungen wurde die-

se Geschichte zur großen Ermutigung.

Der Start zum Müritz-Nationalpark

Die politische Wende im Herbst 1989 bein-

haltete im Müritzgebiet die Forderung nach 

der Abschaffung der Staatsjagden. Allein im 

Landkreis Waren gab es drei dieser Jagdge-

biete, die Personen der Partei- und Staats-

führung vorbehalten waren. Das älteste (seit 

1969) war das des Ministerpräsidenten Willi 

Stoph am Ostufer der Müritz, das zugleich 
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das größte Naturschutzgebiet der DDR 

(5.000 ha) enthielt. Diese Gebiete waren in 

weiten Teilen nicht betretbar, ebenso der 

angrenzende Panzerschießplatz der Sowjeti-

schen Armee.

Am 2. November 1989 fand ein „Staatsjagd-

Forum“ im Kreiskulturhaus von Waren statt, 

dem Hunderte von Bürgern folgten. Dort 

forderte der Ornithologe und Naturschüt-

zer Hans-Jürgen Jessel die Abschaffung der 

Staatsjagd und die Errichtung eines Natio-

nalparks an der Müritz. Als dann in Folge der 

Unruhen das Jagdhaus von Stoph heimlich 

ausgeräumt wurde, entschloss sich das Neue 

Forum zu einem Marsch in das bisherige 

Sperrgebiet am 26. November 1989.

Der Ruf nach dem Müritz-Nationalpark war 

in der Welt – im Rückblick auf die Geschichte 

nicht zufällig. Aber wie gründet man einen 

Nationalpark?

Noch vertraut mit den staatlichen Strukturen 

der DDR, schrieben Dr. Hans Dieter Knapp, 

Dr. Ulrich Voigtländer und ich am 18. Dezem-

ber einen Antrag an die Regierung und die 

Volkskammer der DDR mit dem Vorschlag, 

an der Müritz einen Nationalpark zu grün-

den und ein Nationalparkprogramm für die 

DDR auszuarbeiten. Im Januar 1990 wurde 

Prof. Dr. Michael Succow zum stellvertre-

tenden Minister für den Geschäftsbereich 

Naturschutz berufen und beauftragt, dieses 

Nationalparkprogramm zu erarbeiten. Er rief 

seine Kollegen Dr. Hans Dieter Knapp und 

Dr. Lebrecht Jeschke nach Berlin und am 16. 

März beschloss der DDR-Ministerrat die einst-

weilige Sicherung von in Frage kommenden 

Gebieten.

Mit dem 1. April 1990 begannen Aufbaustä-

be mit der Vorbereitung von Nationalparken, 

Biosphärenreservaten und Naturschutzparks. 

Die Aufbauleitung für den Müritz-National-

park leitete Jörn Mothes, ich war sein Stell-

vertreter. Nach und nach konnten wir weite-

re Mitarbeiter gewinnen.

Die großzügigen Zeitpläne für das National-

parkprogramm wurden durch den beschleu-

nigten Zerfall der DDR immer kürzer. Als dann 

Ende August die Regierungskoalition zerbrach 

und der Termin für die Wiedervereinigung 

Deutschlands am 3. Oktober beschlossen wur-

de, blieben für die Erarbeitung der Schutzge-

bietsverordnungen und deren Eingang in den 

Einigungsvertrag nur wenige Tage.

Der letzte Ministerrat der DDR beschloss 

dann am 12. September auf seiner letzten 

Sitzung die Errichtung von 5 Nationalparks, 

6 Biosphärenreservaten und 3 Naturparks. 

Klaus Töpfer, der damalige Bundesumwelt-

minister und spätere UNEP-Exekutivdirektor, 

bezeichnete diese Gebiete als „das Tafelsilber 

der Deutschen Einheit“. (s. dazu Succow/Je-

schke/Knapp 2001)

Prof. Dr. Michael Succow erhielt 1997 dafür 

und für sein Lebenswerk den Alternativen 

Nobelpreis (Right Livelihood Award).

Der Müritz-Nationalpark ist mit seinen 32.000 

ha (= 320 km2) der größte Land-Nationalpark 

in Deutschland. Mit 72% Waldbedeckung ge-

hört er zu den Wald-Nationalparken, auch 

wenn ihm die über 100 Seen das Alleinstel-
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lungsmerkmal unter den deutschen National-

parken geben.

Landnutzungsgeschichte

Diese sehr natürlich anmutende Gegend 

östlich der Müritz ist aber kein ungenutztes 

Land. Ganz im Gegenteil: Viele Jahrhunderte 

Übernutzung der kargen Sandböden hatten 

Heiden zur Folge. Heiden sind der Ausdruck 

von Armut und Hunger, da die Böden kaum 

Erträge liefern können. Hier und da wuchs 

wieder Wald empor, der aber dem Bedarf für 

Bauholz und Energie immer wieder weichen 

musste. Glashütten, Köhlereien und Schwele-

reien waren die einzigen und immer nur zeit-

weiligen Einkommensquellen für sehr karges 

Leben.

Mit Einzug der industriellen Revolution und 

damit dem verstärkten Blick auf die Ökono-

mie wurde solch „unnützes Land“ mit Kiefern 

aufgeforstet. Die landwirtschaftlichen Güter 

gingen spätestens zur Weltwirtschaftskrise 

pleite. 

Östlich der Müritz kaufte der Leipziger Groß-

unternehmer Kurt Herrmann in den 1930er 

Jahren mehrere dieser Güter auf und begrün-

dete hier sein privates Jagdgebiet, wovon er 

ca. 7.000 ha einzäunte. Er pflegte beste Ver-

bindungen zur Reichsregierung, insbesonde-

re zu Hitler und Göring (s. H.M. Broder 1997).

Südöstlich der Müritz schloss die 1916 ge-

gründete Erprobungsstelle der deutschen 

Luftfahrt Rechlin an. Hier hatte die Reichs-

regierung ganze Landstriche sowie Dörfer 

1990 gegründet 

32.200 ha 

72 % Wald 

13 % Seen 

  8 % Moore 

  5 % Grünland 

  2 % Acker 
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aufgekauft und ausgesiedelt, um insbeson-

dere Kriegstechnik zu testen. Herrmann Gö-

ring war als Luftwaffenchef regelmäßig in 

Rechlin und anschließend zur Jagd bei Kurt 

Herrmann. Als Oberster Naturschützer und 

Reichsjägermeister verschaffte Göring sei-

nem Freund Kurt Herrmann in dem 1931 

gegründeten Naturschutzgebiet Müritzhof 

gegen den Willen der Stadt Waren und den 

des Landrates Jagdsonderrechte.

Im Juli 1934 brannte durch die Unacht-

samkeit eines Schäfers der Wald zwischen 

Klockow und Granzin ab. Dies war eine kaum 

vorstellbare Katastrophe, von der alte Men-

schen noch vor wenigen Jahren zu berichten 

wussten. In Priesterbäk entstand in der Folge 

ein Reichsarbeitsdienstlager, um die abge-

brannten Wälder zu beräumen und aufzu-

forsten. Das gelang nur in geringem Maße, 

da die jungen Männer ab 1939 an die Front 

geschickt wurden. Dieses Lager diente dann 

kurzzeitig noch der Kriegsmarine zur gehei-

men Erprobung von Sprengbooten.

1949 gelang es Karl Barthels, einem sehr ak-

tiven Naturschützer aus Waren, das kleine 

Naturschutzgebiet um Müritzhof von 300 ha 

auf knapp 5.000 ha zum Naturschutzgebiet 

„Ostufer der Müritz“ zu erweitern. Gemein-

sam mit Kurt Kretschmann gründete er 1954 

die erste Naturschutzlehrstätte Deutschlands 

auf dem Müritzhof. Der Wildreichtum des 

nunmehr weiten Waldlandes zog sehr bald 

1 25 Jahre Müritz-Nationalpark | Neustrelitz 
2. September 2015 

Landschaft im Wandel 
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die jagdlichen Interessen der Staatsführung 

an. 1969 wurde die „Inspektion Staatsjagd“ 

und hier das erste Staatsjagdgebiet für den 

„ständigen Jagdgast“ Willi Stoph eingerichtet. 

Es folgte der Bau eines Jagdanwesens mitten 

im Naturschutzgebiet und die Sperrung wei-

ter Teile des auf insgesamt 20.000 ha beziffer-

ten Staatsjagdgebietes.

Die durch den Waldbrand frei gewordenen 

Flächen wurden wenige Jahre nach dem 

Kriegsende zum Übungsplatz der Sowjeti-

schen Armee und die Stadt Neustrelitz zum 

Garnisonsstandort. Lange Panzerstraßen 

führten von Neustrelitz in die Übungs- und 

Bereitstellungsräume im Raum Kratzeburg 

und Granzin. Die Sowjetische Armee (nach 

dem Zerfall der Sowjetunion: GUS-Truppen) 

zog 1993 ab.

Ähnliche „Sondergebiete“ waren auch die 

Wälder um Serrahn, dem östlichen National-

parkteil. 1848 zäunte der Großherzog sein 

Jagdgebiet um Serrahn ein. 1952 entstand 

hier auf 906 ha das erste Naturschutzgebiet 

und 1953 eine Biologische Forschungsstation. 

Das Naturschutzgebiet konnte 1981 auf über 

1.800 ha verdoppelt werden. Auch dieses be-

sonders wertvolle Naturschutzgebiet entging 

nicht der Aufmerksamkeit der Inspektion 

Staatsjagd und es wurde 1984 ein Staatsjagd-

gebiet eingerichtet. Die Naturschutzstation 

des Rates des Bezirkes wurde geschlossen, 

die Biologische Station allerdings durch mu-

tige Proteste der Mitarbeiter erhalten (s. G. 

Meßner 2009). Das Staatsjagdgebiet konnte 

eine ähnliche Funktion wie die etablierten 

Gebiete damals schon nicht mehr entfalten.

(Fotos: Ralf Werner, Ulrich Meßner)
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Der junge Müritz-Nationalpark

Die Gründung des Müritz-Nationalparkes in 

der Wendesituation geschah zwar mit dem 

guten Willen, fortan mit dieser einmaligen 

Landschaft sorgsam umzugehen, konnte 

aber nicht die Lebenserfahrungen und Ängs-

te der hier lebenden Menschen heilen. Denn 

schaut man zusammenfassend auf die Ge-

schichte dieser Region, an die sich die dort 

lebenden Menschen noch erinnern konnten, 

so waren dies stets Notstandssituationen.

Der Zerfall der DDR mit nahezu allen staatli-

chen und wirtschaftlichen Strukturen brachte 

heute kaum noch vorstellbare Turbulenzen 

und Ängste hervor. Arbeitslosigkeit, die in 

nicht wenigen Dörfern plötzlich nahe 100% 

war, wurde zu einem bis dahin unbekannten 

Gespenst.

Was sollte man dann von einem Nationalpark 

erwarten?

Kann man sich so einen Luxus in dieser Zeit 

leisten?

Kann es sich ein Land leisten, Naturgüter 

nicht zu nutzen?

Muss man nicht mit Holz und Trophäen Geld 

verdienen?

Werden nicht massenhaft Arbeitsplätze ver-

nichtet?

Werden die Menschen nicht wieder ausge-

sperrt?

(Nordkurier 1995)
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Ist das Schutzziel realistisch?

Kann man die Natur überhaupt sich selbst 

überlassen?

Wird das Gebiet eingezäunt?

Kommt jetzt nach der roten Stasi die grüne 

Stasi?

Viele dieser Fragen waren nicht glaubhaft zu 

beantworten, denn es fehlte an Erfahrung 

und Beweiskraft. Die Vision davon, dass der 

Müritz-Nationalpark einmal ein genauso 

klangvoller Anziehungspunkt wie der Yel-

lowstone National Park, wenigstens wie der 

Bayerische Wald werden kann, stand der Re-

alität von Perspektivlosigkeit, sehr schlechten 

Erfahrungen und militärische Altlasten entge-

gen.

In dieses Gebiet, das zu den größten Teilen 

niemand betreten durfte und sowieso kei-

ne Wanderwege o. Ä. enthielt, planten wir 

zunächst ein Wander- und Radwegesystem. 

Dazu machte sich ein junger Student mit dem 

Fahrrad auf, den jungen Nationalpark kennen 

zu lernen. Ein Grundprinzip bestand darin, 

„Eingangsbereiche“ zu definieren, von wo 

aus kürzere und längere Rundwanderwege 

ausgingen. Also: Auto abstellen, informieren, 

die Natur erleben und sicher wieder am Aus-

gangspunkt ankommen. Dazu bedurfte es 

einer Ausschilderung der Wege, Herstellung 

von Karten, Informationstafeln sowie Flyern 

(Das Internet gab es damals noch nicht!). Ist 

dieser „Eingangsbereich“ ein Dorf, ergeben 

sich Möglichkeiten, auch ökonomisch davon 

zu profitieren. Denn wer sein Auto verlässt, 

spürt Hunger oder Durst, würde sich vielleicht 

ein Fahrrad ausleihen, übernachten wollen 

oder sogar den nächsten Urlaub hier planen.

Mit dieser Idee sind wir in die Gemeinden ge-

gangen. Die Gemeinde Rechlin hat dies sofort 

aufgenommen und begonnen umzusetzen, 

andere blieben zunächst skeptisch und war-

teten ab. Aber diese Verknüpfung von Ver-

kehrslenkung, Information und Entwicklung 

der Nationalparkgemeinden war von Anfang 

an der Weg, Nationalpark als Schutzgebiet 

mit seinen Gästen und damit der umliegen-

den Region zu verbinden.

Heute arbeiten viele Betriebe für die Natio-

nalparkbesucher und die Region präsentiert 

sich als Nationalparkregion.

2005 wurde die erste Messung der regional-

ökonomischen Effekte des Nationalparkes 

durch das Bundesumweltministerium und die 

TU München durchgeführt. 2010 hat dies mit 

gleicher Methode die Universität Greifswald 

mit nahezu gleichem Ergebnis wiederholt.

1 25 Jahre Müritz-Nationalpark | Neustrelitz 
2. September 2015 

Eingangstor Granzin (Foto: Ulrich Meßner)
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Danach spielt für 48% der Urlauber in der 

Müritz-Region die Existenz des Nationalpar-

kes eine große bis sehr große Rolle für ihre 

Reiseentscheidung. Die Bruttoumsätze aus 

dem Nationalparktourismus betragen rund 

20,2 Millionen €. Damit sind auch nur die Tage 

oder Stunden gemeint, die sich ein Urlauber 

im Nationalpark aufhält. Diese Umsatzsumme 

entspricht 651 Arbeitsplatzäquivalenten.

Es gibt diese Erhebungen inzwischen für alle 

Nationalparke in Deutschland. Auch mit die-

ser ökonomischen Betrachtung sind Natio-

nalparke als Marke in Deutschland angekom-

men und spielen eine große Rolle sowohl für 

das Reiseland, aber insbesondere als exklusive 

Naturerlebnisorte.

Natur Natur sein lassen

Bei den bangen Fragen nach der Entwick-

lung der Natur spielen die Wälder die zentra-

le Rolle. Echte Naturwälder gibt es nach der 

langen Nutzungsgeschichte nicht mehr und 

für natürliche Waldentwicklungen gab es in 

den letzten Jahrzehnten nur winzige Flächen 

und dies auch nur mit Unterbrechungen. Die 

wertvollsten naturbelassenen Buchenwälder 

sind die um Serrahn. Deren Bewahrung durch 

den Strelitzer Großherzog war eine gute Vo-

raussetzung für die späteren „Totalreservate“ 

im Naturschutzgebiet Serrahn. Ihren heraus-

ragenden Wert bekamen sie durch die Er-

nennung zum UNESCO-Weltnaturerbe 2011 

zuerkannt.

Die jüngsten Wälder sind die auf den noch 

1990 waldfreien Flächen des Truppenübungs-

platzes. Nach Aufgabe des Übungsbetriebes 

wurde in überraschender Geschwindigkeit 

Wald. Einst wüstenartige Sandflächen wur-

den in wenigen Jahren von Kiefern besiedelt 

und sind heute schon 20jährige Wälder.

1990 1996 2001 1990 1996 2001 

(Fotos: Lebrecht Jeschke, Ulrich Meßner)
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Die ehemaligen Wirtschaftswälder aus Kiefer 

wandeln sich zu Mischwäldern. Eine neue 

Generation aus Ebereschen, Eichen, Buchen 

und Traubenkirschen leiten die Ablösung der 

Kiefer ein. Wir erleben in den letzten Jahren 

eine hochgradig dynamische Entwicklung 

dieser Wälder, die vorher nicht geahnt wurde. 

Naturereignisse, wie der Orkan „Kyrill“ 2007, 

können diese Waldveränderungen stark be-

schleunigen, den Wald aber nicht vernichten. 

Dies zu beobachten und auch wissenschaft-

lich zu begleiten, ist eine Daueraufgabe. Hier 

entstehen völlig neue Sichten auf die natürli-

che Entwicklung unserer Wälder, die für eine 

naturnahe Forstwirtschaft ebenso wertvoll 

sein können wie für drängende Fragen der 

Anpassung an den Klimawandel.

Auch der Wasserhaushalt im Nationalpark ist 

ein wichtiges Arbeits- und Erkenntnisfeld. 

Das Wasser der Seen und Moore wurde schon 

vor 800 Jahren für den Antrieb von Mühlen, 

also für die Energiegewinnung genutzt. Dazu 

wurden Seen und Moore mittels Gräben zu-

sammengeschlossen, um den Wasservorrat zu 

erhöhen. Seen wurden angestaut und auch 

wieder abgelassen. Im 20. Jahrhundert ent-

wässerte man Moore in großem Maßstab, 

um zusätzliche Flächen landwirtschaftlich 

nutzbar zu machen.

Entwässerte Moore sind aber nicht nachhal-

tig nutzbar, da der Torf zu Wasser und Koh-

lendioxid zersetzt wird. Es geht dabei nicht 

nur ein fragiler Lebensraum für sehr spezia-

lisierte Pflanzen und Tiere verloren, sondern 

die Kohlendioxid-Emmissionen sind gewaltig! 

Dieser Effekt wurde lange unterschätzt und 

spielt heute in der Klimawandel-Diskussion 

eine erhebliche Rolle. Wir haben im Müritz-

Nationalpark etwa 430 Moore auf ca. 3.700 

ha, die wir seit 1991 fast vollständig renatu-

riert haben. Diese Erfahrungen sind wichtig 

geworden, nachdem in der Klimadebatte die 

Moorrenaturierung zum politischen Thema 

und Programm geworden ist.

Natürlich steht ein Nationalpark immer für 

seine Pflanzen- und Tierwelt in der Öffent-

lichkeit. Der Müritz-Nationalpark ist berühmt 

für seine Vorkommen von Seeadler, Fischadler, 

Kranich, Fischotter und Rothirsch. In kaum ei-

ner anderen Landschaft in Deutschland kom-

men all diese Tiere in so großer Dichte vor. Der 

herbstliche Kranichzug ist für Tausende Men-

schen ein saisonales Erlebnis, bei dem das Ge-

fühl, diesen Tieren und damit der Natur sehr 

nahe zu kommen, besonders groß ist.

Aber auch neue Arten erreichen den Natio-

Wiedervernässtes Moor am Mühlensee b. Speck  

(Foto: Ulrich Meßner)
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nalpark, der schließlich keine abgeschottete 

Insel darstellt. In den letzten Jahren wurde 

viel über solche neuen Arten diskutiert, in 

der Öffentlichkeit vor allem über den Wasch-

bären. Die meisten der neuen Arten werden 

allerdings kaum oder gar nicht wahrgenom-

men. Das Rad der Geschichte lässt sich aber 

auch hier nicht zurückdrehen, so dass uns 

Menschen im Nationalpark unabhängig von 

der Herkunft dieser Pflanzen und Tiere die 

Rolle des interessierten und lernenden Beob-

achters zukommt.

All dies zu vermitteln, steht das National-

parkamt auch an der Seite der Schulen, um 

Kindern und Jugendlichen ihre Heimat nahe 

zu bringen. Wir haben das Jugendwaldheim 

Steinmühle, das besonders für wöchentli-

che Kurse mit unmittelbarem Nationalpar-

kerlebnis geeignet ist. Wir betreuen mit den 

Rangern Interessengemeinschaften an den 

Grundschulen der Region, betreuen Junior-

Ranger-Gruppen, gestalten den Unterricht 

mit oder bieten Projekttage an. Umweltbil-

dung soll nicht den Unterricht ersetzen, aber 

mit dem Nationalpark haben wir einen Schatz 

vor der Haustür, der uns mehr über Natur 

und damit unsere eigenen Lebensgrundlagen 

vermitteln kann.

Das Credo nach einem Vierteljahrhundert Na-

tionalparkentwicklung für Natur und Gesell-

schaft könnte lauten:

1 25 Jahre Müritz-Nationalpark | Neustrelitz 
2. September 2015 

Die Natur Natur sein lassen. 

 

Aber dafür mit den Menschen um so 
intensiver arbeiten. 

Literatur zum Weiterlesen:

Reinhard Piechocki (2006): Der staatliche Na-

turschutz im Spiegel seiner Wegbereiter. Na-

tur und Landschaft 81, S.46-47

Reinhard Piechocki (2010): Landschaft Hei-

mat Wildnis. Schutz der Natur - aber welcher 

und warum? Verlag C.H.Beck, 270 S.

Gerhild Meßner (2009): Geschichte der Mü-

ritz-Nationalparkregion. 208 S.

Michael Succow, Lebrecht Jeschke, Hans Die-

ter Knapp (2001): Die Krise als Chance - Na-

turschutz in neuer Dimension. Findling Ver-

lag. 256 S.

Henryk M. Broder: Diamanten für den Reichs-

marschall. DER SPIEGEL 8/1997, S. 44-58
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Unsere Austauschschüler am Carolinum

Die Gast- und Austauschschüler aus Thailand, Bolivien, Südkorea, Argentinien, Mexiko und Japan vor der Schule

Gedankenaustausch der Schulleitung mit den Schülern
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Wir, die Klasse 8/6, bekamen am Montag, 

dem 07.12. 2015, eine neue Mitschülerin- 

Rama Mandourah ist ihr Name.

Sie ist 14 Jahre alt und sie ist ein Flüchtling 

aus Syrien. Sie kann zwar noch nicht so gut 

Deutsch und auch Englisch nur in Bruchstü-

cken, aber trotzdem versuchen wir mit ihr viel 

zu kommunizieren. 

HENRIETTE HOLLDORF, MALENA HIRSCH, & SWANTJE ANSCHÜTZ, KLASSE 8/6

Ein herzliches Willkommen für Rama Mandourah

Sie gibt sich große Mühe beim Lernen  und 

Sprechen der deutschen Sprache.

Wir hoffen und wünschen uns und ihr, dass 

Rama respektiert und gut in unsere Schulge-

meinschaft integriert wird.

Im Namen der Klasse 8/6

Henriette Holldorf, Malena Hirsch, & 

Swantje Anschütz

Henriette Holldorf, Rama Mandourah , Elisabeth Kisser
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In der ersten Schulwoche dieses Schuljahres 

begrüßten wir Schüler und Lehrer aus Polen, 

Frankreich, Finnland, Lettland und Italien.

Aufgeregt und voller Vorfreude empfingen 

wir am Sonntag, dem 30. August, unsere 

Gastschüler und Freunde, die wir bereits bei 

den bisherigen Treffen in Polen, Frankreich 

und Finnland kennengelernt hatten. Gedan-

ken haben wir uns über einiges gemacht, z.B.: 

„Wird alles so klappen, wie wir uns das vorge-

stellt haben?“ oder „Ist unser Englisch gut ge-

nug?“. Schwierigkeiten in der Verständigung 

gab es jedoch nicht. Wir alle haben uns schnell 

daran gewöhnt, auf englisch zu kommunizie-

ren und sprachen manchmal sogar unsere 

deutschen Mitschüler auf englisch an.

Am Montag ging es dann in die Schule. Dort 

erwarteten uns zuerst Kennenlernspiele und 

anschließend teilten wir uns in 6 Gruppen ein 

und machten ein Urban Game. Der Einstieg in 

die Woche war getan.

Am Dienstag und am Mittwoch fuhren wir 

nach Berlin und nach Rostock jeweils an eine 

Universität, ganz passend zu unserem Thema 

„Effektivität durch Mobilität“. Anschließend 

hatten wir genug Freizeit, um unseren Gast-

schülern die beiden Städte näher zu bringen. 

Den Donnerstag verbrachten wir wieder in 

der Schule, um an unserem Projekt zu arbei-

ten. Wir drehten zum Beispiel Filme, die wir 

dann am Freitag präsentierten. Außerdem 

hörten wir Präsentationen, die jedes Land im 

Voraus vorbereiten musste. Am Abend folg-

te dann noch das Carocktikum, welches auch 

Gastschüler durch einen Auftritt mitgestalte-

ten. Am Freitag ging es nach den Präsentati-

onen zum Bowlen und den Abschluss bildete 

ein gemeinsames Barbecue. 

Natürlich gab es auch Treffen außerhalb des 

Programmes. Wir trafen uns am Abend, um 

die Zeit, die wir alle gemeinsam hatten, aus-

führlich zu nutzen. 

Uns allen hat die Woche sehr gefallen. Natür-

lich war es auch teilweise mit Stress verbun-

den. Doch wir fühlten uns alle sehr gut vor-

bereitet und somit mussten wir unsere Pläne 

nur noch umsetzen. Unterstützung erhielten 

wir von unseren Lehrerinnen Frau Strauß und 

Frau Rindt sowie von Schülern und ehema-

LUISA NOACK, KLASSE 11

Erasmusplus-Treffen
im September 2015 in Neustrelitz
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ligen Schülern, die ihre Erfahrungen, in ein 

anderes Land zu gehen, mit uns allen teilten.

Wir hatten viel Spaß und konnten zahlrei-

che neue Erfahrungen sammeln. Am Ende 

der Woche ist uns der Abschied sehr schwer 

gefallen. Vergessen wird diese Woche keiner 

mehr von uns. Wir haben neue Freundschaf-

ten schließen können und außerdem einiges 

Neues gelernt. 

Nach unserem Treffen in Deutschland folgt 

nun das Treffen in Lettland und das letzte 

Treffen findet im März 2016 in Cuneo/Italien 

statt.
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Eine einzigartige Woche, die jedem von uns im 

Gedächtnis bleiben wird: Sechs Caroliner und 

zwei ihrer Lehrerinnen auf dem Weg in das 

kalte Lettland, wo wir freundlich von den let-

tischen Gastgebern zunächst in Riga, dann in 

Ventspils, empfangen wurden. Dort fand das 

5. Treffen des Erasmusplus-Projektes „Images

of young people in the future Europe“ statt, an 

dem Schüler aus Finnland, Italien, Polen, Frank-

reich, Lettland und Deutschland teilnahmen.

Eine aufregende und fröhliche, aber auch ent-

spannte Stimmung begleitete uns die ganze

Zeit über in der kleinen Stadt Ventspils. An-

fangs waren wir noch etwas unsicher bei dem 

Gedanken, eine Woche lang in einer fremden

Familie, die nicht einmal die eigene Spra-

che spricht, zu leben, doch schon nach kur-

zer Zeit fühlten wir uns auch dort heimisch.

In internationalen Gruppen arbeiteten wir

an verschiedenen Aufgaben zum Thema

„Innovation“. Dabei erfuhren wir viel über

die verschiedenen Länder der anderen Schü-

ler und machten neue Bekanntschaften mit 

ihnen. Bei den Präsentationen konnten wir 

unserer Kreativität freien Lauf lassen und uns 

von den Ideen der anderen Schüler inspirie-

ren lassen. Durch ein vielfältiges und span-

nendes Programm wurde uns nie langweilig 

und wir hatten die ganze Zeit sehr viel Spaß. 

Auch das Sightseeing kam nicht zu kurz, bei 

dem wir einige lettischen Vokabeln lernten. 

Durch viele selbst organisierte Aktivitäten 

am Abend lernten wir weitere Aspekte der 

Kultur und Lebensweise der Letten kennen.  

Am Ende unseres Treffens waren wir alle 

stolz und froh, die Herausforderungen des 

Projektes mit Bravour gemeistert zu haben. 

Wir danken allen Schülern, Eltern und Leh-

rern, durch die wir die Möglichkeit erhielten, 

diese ereignisreiche und tolle Woche mitzu-

gestalten und freuen uns schon jetzt auf das 

nächste Treffen in Italien.

NORMEN OPPELT & MATTI HILDEBRANDT, KLASSE 11

Erasmusplus-Treffen
in Ventspils/Lettland im November 2015
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CLAUDIA HILLENHAGEN, KLASSE 12/4

… 3, 2, 1, Start

Ob nun der Arktische Ozean mit seinem wei-

ßen Sandstrand oder die schönsten Gebirgs-

züge wie aus dem Bilderbuch, der Norden 

Norwegens hat so einiges zu bieten. Dabei 

gleichzeitig noch eine eigene Rakete zu bau-

en, schreit förmlich nach einer unvergessli-

chen Reise.  So war es dann auch! 

Das European Space Camp bietet naturwis-

senschaftlich begabten bzw. interessierten 

Jugendlichen jedes Jahr die Chance, die Hin-

tergründe unseres Weltraums zu erkunden. 

Nebenbei werden internationale Freund-

schaften geschlossen, gemeinsame Ausflüge 

durchlebt und unbezahlbare Erfahrungen 

gemacht. 

Während die deutschen Temperaturen lang-

sam in Richtung 30 Grad-Marke kletterten, 

wurden in Andoya gerade so Tageshöchst-

werte von knapp 10°C erreicht. Trotzdem 

war die Stimmung großartig. Eine Vielzahl 

an überaus interessanten Vorlesungen über 

diverse Themen der Astronomie sowie die 

Möglichkeit, von den besten Professoren 

weltweit zu lernen, beschreibt nur einen klei-

nen Teil der angebotenen Aktivitäten. Eine 

außergewöhnliche Walsafarie, beliebter Früh-

sport und das gemeinsame Eintauchen in die 

kalten Wellen des Ozeans komplettieren eine 

unvergessliche Woche!

Trotzdem steht natürlich der eigene Rake-

tenstart im Vordergrund. Das gesamte Team 

wird hierbei in Gruppen geteilt, die an den 

verschiedensten Aufgaben zur Vorbereitung 

des Abschusses arbeiten. Fingerspitzengefühl, 

Kreativität und Miteinander sind gefragt. Ob 

das Programmieren, der Zusammenbau, die 

Berechnungen oder direkte Startvorbereitun-

gen, für jeden Geschmack ist etwas dabei. 

Selbst wenn der Höhepunkt der Woche, der 

Raketenstart, dann misslingt, bleibt die Stim-

mung super, denn der Spaß während der 

Gruppenarbeit lässt sich nicht so leicht in den 

Wind schießen wie eine selbstgebaute Rakete.

Leider vergeht die gemeinsame Zeit viel zu 

schnell und der allseits gehasste Abschied 

steht nach sieben wundervollen Tagen bevor. 

Traurig muss jedoch niemand sein, denn im 

Zeitalter der Technik wird der Kontakt 100 

prozentig auch über Landesgrenzen und so-

gar Kontinente hinweg erhalten bleiben. 

Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja 

schon bald an den besten Universitäten der 

Welt wieder und forscht gemeinsam an der 

Erkundung unseres Universums!!!!
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Einige Eindrücke und O-Töne über die vier Projekttage, an denen zum Thema „Grenzerfahrun-

gen“ gearbeitet wurde:

Caroliner waren wieder tolle Gastgeber
Schüleraustausch mit Schülern aus dem 1. Lyzeum in Szczecin  

vom 17.11. bis 20.11.2015 in Neustrelitz

Ich fand den Schüleraustausch sehr interes-

sant, weil man viel über die polnische Kul-

tur und Sprache lernen konnte und auch 

echt nette, neue Leute kennengelernt hat. 

(Marieke Heyl, Klasse 10/7)  

Es war eine neue Erfahrung, bei der ich 

neue nette Menschen kennengelernt 

und Neues, nicht nur über Polen, sondern 

auch über mein Heimatland, gelernt habe.  

Mir hat besonders der Tag im Kunsthaus ge-

fallen, da ich die Chance hatte kreativ tätig 

zu werden. 

(Lara Simm,  Klasse 10/2)
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Ich finde den Schüleraustausch großartig 

und bin froh, daran teilgenommen zu ha-

ben. Es waren tolle Tage, wir haben viel 

unternommen und viel über das Thema 

„Grenzerfahrungen“ gelernt, an den Aben-

den hat es Spaß gemacht, sich mit seinem 

Austauschschüler zu unterhalten und man 

merkt, dass man gar nicht so verschieden ist.  

Ich habe mit meiner Austauschschü-

lerin immer noch Kontakt und freue 

mich, sie im Frühjahr wieder zu sehen.  

Danke für diesen Austausch und danke, dass 

ich einen tollen neuen Menschen kennenler-

nen durfte. 

(Celin Cassie Nakoinz, Klasse 10/3)

Ein schönes Gefühl, dass wir in Berlin kei-

ne Mauer mehr haben und dass die 

Grenze zwischen Polen und Deutsch-

land unsere Völker nicht mehr trennt. 

Früher: Krieg, Hass und Vertreibung- heute: 

Frieden, Verständigung und Freundschaft 

Die Hoffnung stirbt zuletzt- Es ist möglich!

(Ulrich Beesk, am Projekt beteiligter Lehrer)

Mir hat der Austausch mit den polnischen 

Schülern viel gebracht, da man neue Leute 

aus einem anderen Land kennengelernt hat. 

Interessant war das Neue über die Kultur und 

Sprache.

(Paula Plantikow, Klasse 10/7)  
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Neue Freunde, die Atmosphäre während der 

vier Tage, die Fahrt nach Berlin mit dem Be-

such des Reichstags, Dietrich und seine Fami-

lie- das alles hat mir sehr gefallen.

(Lukasz Knapkiewicz, Klasse 2a)

Besichtigungen in Neustrelitz und Berlin, sehr 

gute Eindrücke, die ich mit nach Hause nehme.

(Anita Opaczyn’ska, Klasse 2a)

Ein unkompliziertes Miteinander und freund-

liche junge Menschen, die an der Projektar-

beit interessiert waren. Super Gastgeber und 

Gäste! Es war wieder eine tolle Erfahrung.

(Roswitha Schulze, Projektleiterin)
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„Vielleicht hast du unterdes schon gehört, 

dass ich mir in Mecklenburg eine kleine Büd-

nerei mit sechs Morgen Land und Kuh und 

Pferd und Schweinen gekauft habe, direkt 

am See: eine verwunschene Herrlichkeit.“

Rudolf Ditzen an Heinz Hörig am 29.07.1933

Unweit von Neustrelitz, eingebettet in eine  

traumhafte Seenlandschaft, liegt das kleine 

Örtchen Carwitz. Jährlich zieht es tausende 

Menschen in diese Idylle, zum einen, um in 

dieser friedliche Stille zu entspannen und sich 

an den Naturschönheiten zu erfreuen, zum 

anderen aber auch, um eine Ausstellung der 

besonderen Art – das Hans Fallada Museum 

– zu besichtigen.

Die achten Klassen unseres Gymnasium hat-

ten traditionell zu Beginn des Schuljahres die

Gelegenheit, sich mit dem Leben und Werk

des Dichters Hans Fallada zu beschäftigen -

was liegt da näher, als an die Stätte seines 

Wirkens nach Carwitz zu fahren und sich von 

diesem Ort inspirieren zu lassen. 

Um ein Gefühl für die vom Dichter selbst so 

wohlwollend empfundene Landschaft zu be-

kommen, wanderten die Schüler entlang des 

Schmalen Luzin von Feldberg nach Carwitz 

und ließen sich von der  herbstlichen Umge-

bung verzaubern. 

Der glasklare See, die sich im Wasser wider-

spiegelnden knorrigen Äste der alten Bäume, 

die in allen Rottönen gefärbten Blätter und 

der Duft nach Pilzen und feuchtem Moos lie-

ßen den für einige Achtklässler ungewohn-

ten Fußmarsch zu einem wahrhaften Erlebnis 

werden.

Im Museum angekommen, wurden die jun-

gen Besucher von Herrn Dr. Knüppel, dem 

Leiter der Einrichtung, begrüßt und anschlie-

ßend durch das Haus und den angrenzenden 

Garten geführt. Anhand vieler interessanter 

Geschichten, kleiner Anekdoten, zahlreicher 

Bilder sowie originalgetreuer  Einrichtungs-

gegenstände entstand ein umfassendes und 

sehr persönliches Bild vom Dichter, Ehemann, 

Vater, Gärtner und Landwirt - Hans Fallada.

Besonders im Garten, in dem viele üppig tra-

gende Apfelbäume zu bewundern waren 

und zum Naschen einluden, in dem man gold-

JANA MINKNER

Begegnung mit Rudolf Ditzen
alias Hans Fallada
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gelbe Quitten an den Bäumen sehen konnte 

und über Unmengen von schokobraunen 

Kastanien stolperte, entstand das Gefühl, als 

habe der Dichter nur kurz das Haus verlassen 

und käme jeden Moment zurück.

Zum Abschluss begaben sich alle auf den klei-

nen Friedhof des Dorfes, um Falladas letzte 

Ruhestätte kennenzulernen. 

Die außergewöhnliche Begegnung mit dem 

Dichter am Ort seines Wirkens brachte den 

Schülern auch den Menschen Fallada mit all 

seinen Höhen und Tiefen im Leben näher, ließ 

sie tiefer in seine Künstlerseele blicken, moti-

vierte aber vor allem zum Lesen.

„Carwitz wurde für Familie Ditzen zur Heimat, 

für die Kinder zum Paradies – mit einem Va-

ter, der nach seiner nächtlich-morgendlichen 

Schreiberei für sie Zeit hatte, sie auf den Acker, 

in den Stall mitnahm, mit ihnen im Kahn zum 

Schwimmen fuhr und mit dem Sohn dann 

auch über Krieg und Politik sprach [...] Dieser 

Vater war schon ein Traumvater!“

Uli Ditzen, Mein Vater und sein Sohn
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JANA MINKNER

Gedenktag 9. November
– mit Zeitzeugen im Gespräch

Wie fühlten sich Menschen in der DDR, die 

mit der ständigen Gefahr der Überwachung 

leben mussten? 

Was waren Hintergründe der Bespitzelung? 

Welche Konsequenzen mussten Bürger er-

warten, wenn sie sich gegen die Regierung 

der DDR stellten? 

Diese Fragen stellte sich Hedy Keller, Schü-

lerin der 11. Jahrgangsstufe am Gymnasium 

Carolinum, und hoffte auf entsprechende 

Antworten am Projekttag 9. November 2015. 

Dieser fand im Zusammenhang mit dem 

landesweiten Gedenktag in der Stasi – Un-

terlagen – Behörde, Außenstelle Neubran-

denburg statt. So besuchten 23 Schüler der 

Geschichtsleistungskurse zwei Workshops, 

um sich auf verschiedene Art und Weise mit 

der DDR – Geschichte auseinanderzusetzen. 

Die Themen, „Leistungssportler – ein Sicher-

heitsrisiko“ und „Schülerprotest 1961 – Rele-

gation einer Abiturklasse in Anklam“, waren 

spannend und setzen Probleme in den Fokus, 

die dem Interesse sowie dem Alter der Schü-

ler entsprachen 

Wolf Nico Eisbrenner formulierte seine Ein-

drücke wie folgt: „Neben der guten Aufarbei-

tungsarbeit der Mitarbeiter der Außenstelle 

war ich am meisten von den Geschichten und 

Erfahrungen der Zeitzeugen beeindruckt. Der 

Projekttag war ein erfolgreiches und weiter-

bildendes Erlebnis, um an die Opfer der DDR-

Diktatur zu erinnern und sich der Großartig-

keit des Mauerfalls vor 26 Jahren bewusst zu 

machen. Allerdings sollte man nie vergessen, 

dass viele Menschen mit der DDR ihre ganz 

persönliche Biographie und somit auch positi-

ve Erinnerungen verbinden.“

Auch Hedy Keller war besonders von der Be-

gegnung mit den Zeitzeugen beeindruckt 

und meinte: „Die Zeitzeugen gaben Antwor-

ten auf meine Fragen, indem sie von der Kon-

trolle und dem Leben mit eingeschränkter 

Meinungsfreiheit berichteten. Die Gespräche 

waren voller Emotionalität und brachten uns 

die Geschichte auf eine sehr authentische Art 

und Weise näher.“

Den Abschluss bildete ein Rundgang auf 

dem Außengelände. Hier waren die Schüler 

aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen, 

um ihre erworbenen Kenntnisse zu festigen. 

Am Ende waren sich alle einig, dass derartige 

Veranstaltungen durchaus wiederholt wer-

den sollten.
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Spendenlauf für UNICEF 2015
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Caroliner sind aktiv dabei

„Wem werde ich zum Nächsten? –  Diese oder 

ähnliche Fragen blieben nicht nur Unterrichts-

schwerpunkte, sondern werden seit dem  

20. Oktober 2015 an unserer Schule praktisch

umgesetzt.

Seit diesem Tag hat sich ein Teil der Cafete-

ria in eine Annahmestelle für Kleidung um-

gewandelt. Kleidung, die für ungefähr 750

Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan in

Fünfeichen, dem Erstaufnahmelager, benö-

tigt wurden.

Pullover, Hosen, Jacken und Schuhe konnten

dank der Spendenbereitschaft der Caroliner

und ihrer Familien zweimal dorthin gebracht

werden.

Jetzt ist die Unterkunft leer geräumt, d. h. die

Flüchtlinge konnten in verschiedenen Orten

unseres Bundeslandes untergebracht wer-

den, aber die Sammelaktion geht weiter.

Sachen werden nun für die Flüchtlinge in

unserer Stadt gebraucht. Die Kleiderkammer

der Neustrelitzer Tafel ist leer, so soll es aber

nicht bleiben, deshalb sammeln wir weiter.

Die Neustrelitzer Tafel wird  zum ersten Mal von den 

Carolinern beliefert. 

Marie, Sophie und Charlott sind von Anfang an fleißige 

Helfer der Initiative, die durch Frau Klein, Mutter einer 

Carolinerin, an unsere Schule herangetragen und  bis 

heute prima unterstützt wird.
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ANDRÉ GROSS

Caroliner finden Sport klasse und bilden eine Sportklasse

Das Neustrelitzer Gymnasium Carolinum will 

im kommenden Schuljahr in der Jahrgangs-

stufe 7 eine Sportklasse aufmachen. In einer 

Runde, die nach Aussage von Schulleiter 

Henry Tesch „so in diesem Haus noch nicht 

stattgefunden hat“, wurde das Projekt dieser 

Tage von Vertretern aller großen Sportverei-

ne in der Residenzstadt begrüßt. Wie Tesch 

informierte, gehe die Schule bereits seit rund

zehn Jahren mit dem Vorhaben schwanger. 

Nun sei die Zeit reif, es umzusetzen. Gestern 

Abend hat auch die Schulkonferenz ihre Zu-

stimmung gegeben.

Vorgesehen sind pro Tag zwei Stunden Sport 

Symbolisch haben alle Unterstützer der Sportklasse am Carolinum in einem Drachenboot Platz genommen, das eigens  

in die Strelitzhalle transportiert wurde.  

1. R. v. l. n. r.: Andreas Kavelmann (TSG), Franka Walter (Gymnasium Carolinum, Tennis), Vincent Kokert (Mitglied des 

Landtages), Robert Peuckert (Rasenkracher), Martin Kley (WSV) 

2. R. v. l. n. r.: Patrik Scholz (PSV), Sabine Heller (Tennis), Daniel Hirsch (TSG), Wolfgang Wassidlo (Gymnasium Carolinum), 

Heidemarie Awe (Gymnasium Carolinum), Hans Ebeling (WSV), André Lawerenz (WSV) 

3. R. v. l. n. r.: Ralf Minkner (PSV), Guido Heinrich (WSV, Basketts), Henry Tesch (Schulleiter), Wolfgang Remer (Präsident 

des Landessportbundes), Olaf Müller (stellvertretender Schulleiter) 

Foto: Bernd Lasdin
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quer durch alle Sportarten, ohne dass es Ab-

striche bei anderen Fächern gibt. Das Projekt 

ist zunächst bis zur zehnten Klasse durchkom-

poniert. Trägt es sich, ist auch ein zum Abitur 

hinführender Leistungskurs Sport denkbar. 

Die Schule deckt den Unterricht mit eigenen 

Lehrkräften ab, setzt aber auch auf Hilfe aus 

den Vereinen. Konkretere Absprachen dazu

hat es noch nicht gegeben. Erste Gespräche 

mit Sponsoren zur Bereicherung der Sport-

stunden sind bereits geführt. So wird es für 

die Sportschüler sogar Golfunterricht geben.

Tesch betonte ausdrücklich, dass sich seine 

Einrichtung nicht in Konkurrenz zum Sport-

gymnasium Neubrandenburg begibt. Davon 

überzeugt ist auch der Präsident des Lan-

dessportbundes, Wolfgang Remer. „Einen 

sportbetonten Zweig wie hier unterstützen 

wir, ein weiteres Sportgymnasium nicht.“

Auch Vincent Kokert, CDU-Fraktionsführer im 

Landtag, steht hinter der Initiative des Caro-

linums.

Nun sind die Initiatoren gespannt, wie die 

Idee bei Eltern und Schülern ankommt. Auch 

in diesem Fall besteht Wahlfreiheit. Aller-

dings machte Tesch klar, dass gute schulische 

Leistungen und die Mitgliedschaft in einem 

Sportverein „schon hilfreich“ für eine Aufnah-

me in die Sportklasse wären.
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Zehn Jahre nach dem großen deutsch-nor-

wegischen Schülerprojekt „Treffpunkt 2005“ 

sind wichtige Akteure aus dem skandinavi-

schen Land im November nach Neustrelitz 

gereist, um weitere bilaterale Projekte für die 

nächsten fünf Jahre zu beraten. Das Neustre-

litzer Gymnasium Carolinum war seinerzeit 

auf deutscher Seite regieführend und brach-

te auch diesmal alle interessierten Einrichtun-

gen an einen Tisch. Die Kontakte zu Schulen 

in Jessheim, Bergen und Farsund sind von den 

Carolinern in den zurückliegenden Jahren in-

tensiv gepflegt worden. 

Immer mit dabei Grete Lächert, Mitarbeite-

rin des Königlich Norwegischen Außenmi-

ANDRÉ GROSS

Norwegische und deutsche Partner 
brechen zu neuen Ufern auf

nisteriums in Oslo, die die Kooperation von 

Beginn an begleitet hat und als „Urgestein“ 

in Neustrelitz besonders herzlich begrüßt 

wurde. „Wir fühlten uns alle sehr willkommen 

und es war sehr schön, wieder bei euch im 

Carolinum zu sein. Ihr hattet alles wunder-

bar vorbereitet und das Programm war gut 

und interessant“, schreibt die „Treffpunkt“-

Nestorin nach ihrer Rückkehr in die Heimat. 

Es war eine tolle Idee, uns alle einzuladen, um 

das Projekt „Treffpunkt“ wieder aufleben zu 

lassen. Wir machen weiter.“

Zum Besuchsprogramm der Projektpartner 

zehn Jahre danach gehörte ein Arbeitstref-

fen in der norwegischen Botschaft in Berlin. 

Die norwegische Botschafterin Elisabeth Walaas und ihr 

deutscher Amtskollege in Oslo Botschafter Dr. Axel Berg 

mit Schulleiter Henry Tesch

Während des Arbeitstreffens in der Botschaft in Oslo 

unter der Leitung von Botschaftsrat Narve Solheim (v. r.)
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„Die diplomatischen Vertreter sind bereit, 

neue Vorhaben großzügig zu unterstützen,  

schauen aber genau hin und wollen ganz 

konkrete Konzeptionen sehen”, sagte Henry 

Tesch, Leiter des Carolinums, der Redaktion. 

An dem Meeting hatte Botschaftsrat Narbve 

Solheim und Botschaftssekretär Jens Christi-

an Boysen teilgenommen. 

So wurden zukünftige Schwerpunkte der Zu-

sammenarbeit der Schulen in den Bereichen 

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 

und Technik, Musik/Kunst, Sprache, Sozial-

systeme und APP (mobiles Lernen) gesehen, 

die in Begegnungen und Austausche sowie 

Web-Seminare münden. Dabei sollen auch je-

weils nationale Jubiläen mit einbezogen wer-

den, zum Beispiel der 200. Geburtstag von 

Eilert Lund Sundt im Jahr 2017, ein norwe-

gischer Theologe, Soziologe und Ethnologe, 

Pionier in der Demographie und Soziologie 

Norwegens. Auch das Edvard-Munch-Haus 

Gemeldet, glossiert & gekocht

Unser Autor André Gross betreibt im In-

ternet den Strelitzius Blog. Darin bietet 

er brandaktuelle Nachrichten aus der 

Region, gönnt sich und seinen Lesern 

so manche Glosse, und am Wochenende 

kocht Strelitzius auch noch.  

https://andregross2015strelitzius.word-

press.com/

in Warnemünde, das die Partner besichtigten, 

ist Teil des neuen Projektes. Kuratorin Petra 

Schmidt Dreyblatt führte durch das Gebäude. 

Einen Monat zuvor hatte es im Rahmen der 

Willy-Brandt-Preisverleihung 2015 in der Bun-

deshauptstadt bereits Gespräche mit Bot-

schafterin Elisabeth Walaas und ihrem deut-

schen Amtskollegen in Oslo Axel Berg gege-

ben. Beide Spitzendiplomaten sicherten ihre 

Hilfe zu.

Zu den Höhepunkten von „Motested 2005“ 

anlässlich des 100. Jahrestages der Unabhän-

gigkeit Norwegens von Schweden hatten die 

zentrale Festveranstaltung in der Residenz-

stadt Neustrelitz, ein Physikwettstreit und 

eine Aufführung junger Musiker von Men-

delssohns „Lobgesang“ im Berliner Dom ge-

hört. Es ist der unbedingte Wille auf beiden 

Seiten vorhanden, an die großen Ereignisse 

vor einem Jahrzehnt anzuknüpfen und zu 

neuen Ufern aufzubrechen.

Während des Besuchs im Edvard-Munch-Haus in  

Warnemünde
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Auszug aus „Mecklenburgische Monatshefte, 1927“
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Welche Rolle spielen die großen Einzelnen in 

der Geschichte?

Inwiefern bestimmen Willenskraft, Machtwil-

len oder Genie historischer Persönlichkeiten, 

welches Stück auf der Weltbühne gespielt 

wird?

Diesen Problemstellungen widmeten sich 

Schüler der 11. Jahrgangsstufe im Geschichts-

unterricht und gestalteten fiktive Interviews 

mit unterschiedlichsten historischen Protago-

nisten. 

Nach ausführlichen Recherchen bestand die 

„Personen, Männer sind es, die Geschichte machen.“ 
(Heinrich von Treitschke)

besondere Herausforderung darin, das er-

worbene Wissen in durchdachte Fragen und 

umfassende Antworten, die vor allem die 

Vielschichtigkeit der Persönlichkeit zum Aus-

druck bringen sollten, zu strukturieren. Dabei 

wurde in allen Interviews deutlich, dass alle 

Persönlichkeiten, ihre Epoche repräsentieren 

sowie Tendenzen der Zeit in einer Mischung 

von Einklang und Widerspruch widerspiegeln.

Das folgende Interview mit dem Dako-

tahäuptling Sitting Bull wird diesem Anspruch 

in hervorragender Art und Weise gerecht.

Wer auch immer diese Zeilen liest, soll wissen, 

was hier geschrieben steht, ist die Wahrheit, 

und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott 

helfe. 

20.11.1890

Mein Name ist Bill Murray und ich bin ange-

hender Journalist in der Redaktion der „Day-

lie News Post“ in New Orleans, Luisiana, USA 

und um meine Karriere als Artikelautor voran 

zu treiben, kam ich vor wenigen Wochen auf 

einen grandiosen Einfall. ...

Heutzutage versuchen alle Zeitungen sich zu 

übertrumpfen mit immer brisanteren Nach-

WOLF NICO EISBRENNER, KLASSE 11

Interview mit einem Häuptling
– ein fiktives Interview –

richten, um die Leser für sich zu gewinnen. 

Schließlich möchte man ja auch, in Zeiten wie 

diesen, den Umsatz ständig steigern.

Da kam ich auf die Idee, etwas zu veröffentli-

chen, was noch keine Zeitung zuvor gemacht 

hat und was die Leser sicherlich brennend 

fesseln wird.

Was wäre, wenn man den Dakotahäuptling 

Sitting Bull, oder in seiner Sprache Tatanka 

Yotanka (sitzender Büffel), das Monster vom 

Little-Big-Horn zu einem Interview bewegen 

könnte. –

Wolf Nico Eisbrenner
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Auch wenn es schon etwas länger her ist, 

kennen alle Amerikaner die Geschehnisse um 

die Schlacht am Little-Big-Horn, bei der der 

heldenhafte General Custer mit ca. 200 Mann 

von mehr als 2000 feindlichen Kriegern der 

Dakota angegriffen wurde und zusammen 

mit vielen seiner Männer den Tod fand. 

Wer die Dakota sind fragen Sie sich vielleicht?

Die Dakota waren ein Reiter- und Nomaden-

volk, welches hauptsächlich von der Büffel-

jagd lebte.

Das war damals, als die Büffelherden, die 

durch ganz Nordamerika zogen und bis zu 

100000 Tiere fassten, noch nicht verschwun-

den waren. Dakota ist nur der „Überbegriff“ 

für die vielen verschiedenen Stammesabtei-

lungen, die sich wiederum in einzelne Stam-

mesgruppen und dann noch in die einzelnen 

Stämme aufteilen. So hat jeder Stamm, auch 

wenn alle zusammen ein Volk sind, seine ei-

genen Traditionen und Gebräuche.

Und jene Dakota hatten gerade zu dieser Zeit 

der Indianerkriege von 1866-1880 einen so-

genannten spirituellen Anführer: Sitting Bull. 

Er war, wie schon erwähnt, am Massaker vom 

Little-Big-Horn aber auch an vielen anderen 

blutigen Auseinandersetzungen zwischen 

dem US-Militär und den Indianern beteiligt. 

Wenn gleich er, angeblich, bei seinem Stamm 

eher als Geheimnismann (oder Medizinmann) 

galt, als dass er ein Krieger war. So war er 

doch nicht selten Anführer der Stammesver-

bände. Und aus diesem Grund sehen ihn viele 

amerikanische Bürger bis heute als einen Ver-

brecher und Mörder an.

Allein aufgrund dieser Tatsache wusste ich 

gleich: Ein solches Interview wird sich sehr 

gut verkaufen. Außerdem werden Unruhen 

über eine „Geistertanzbewegung“ der Dako-

ta wach, was meiner Zeitung sehr gelegen 

kommen könnte und die Verkaufszahlen 

ebenfalls voran treiben wird. Mein Chef hat-

te sogar schon die Schlagzeile: „DIE BESTIE 

VOM LITTLE-BIG STELLT SICH UNSEREN 

FRAGEN !“

Aber erst mal musste man ein Treffen verein-

baren. Das war sehr leicht, denn da die Indi-

aner ihre ihnen zugewiesenen Reservationen 

nicht ohne weiteres verlassen durften, waren 

sie dort über den Reservationskommandan-

ten immer leicht zu finden. Also verabredete 

ich über Boten ein Treffen mit dem Häuptling 

in seinem Dorf, am 27.11.1890, um genau zu 

sein. Bis es nun soweit war, konnte ich noch 

ein bisschen über den Häuptling recherchieren. 

Sitting Bull wurde etwa um 1831 in der Ge-

gend um South Dakota geboren. Er mochte 

also gut 59 Jahre alt sein. Er gehörte zu der 

Stammesabteilung der Hunkpapa-Lakota und 

war bei seinem Stamm eine Art Schamane, 

der von den Indianern hoch geachtet, aber 

aufgrund seiner angeblich mystischen Kräfte, 

auch gefürchtet wurde. Er hat drei Kinder 

und wohl, wie es bei den Indianern immer 

noch üblich ist, mehrere Frauen, mit denen er 

momentan im Standing-Rock-Reservat, wel-

ches daher auch mein Ziel sein wird, verweilt. 

Auf der Reservation angekommen, ging alles 

ganz schnell. Ich brauchte nicht mal einen 

Dolmetscher zu organisieren, da der grausa-
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me Häuptling der Wilden, zu meiner Verwun-

derung, englisch sprach.

27.11.1890 

Zu Beginn möchte ich Ihnen meinen Dank 

aussprechen, dass Sie meiner Anfrage auf ein 

Interview zugesagt haben

Der weiße Mann mit Namen Murray ist mir, 

wie jeder Andere, ein willkommener Gast 

und möge mir seine Fragen stellen.

Nun gut, dann möchte ich gleich beginnen. 

Sie sind einer der spirituellen Führer der so-

genannten „Geistertanz-Bewegung“. Ist das 

richtig? 

Mein Gast spricht die Wahrheit.

Gut dann können Sie mir doch sicherlich er-

klären, was Sie und Ihre Stammesgenossen 

damit bezwecken. Immerhin dauert diese 

Bewegung jetzt schon ein paar Wochen an.

Der Geistertanz ist ein Tanz, über welchen 

wir mit unseren Ahnen kommunizieren. Vor 

wenigen Monden hat einer unserer Geheim-

nismänner zu regelmäßigen Treffen aufgeru-

fen, dass die Toten und die Büffel wiederkeh-

ren und das Leben der roten Männer wieder 

so wird, wie es vor der weißen Flut war.

Ich und viele andere Geheimnismänner folg-

ten diesem Ruf.

Es ist ein Tanz, der unsere alten Traditionen 

wahren und die Hoffnung meines Volkes 

wiederbeleben soll.

Aber warum hat die US- Regierung diese 

Treffen dann verboten, wenn Sie und Ihre 

Stammesgenossen dort nur ihren alten Tradi-

tionen und Gebräuchen nachkommen? Also 

nur tanzen?

Sicherlich gibt es viele Gründe, die eure Re-

gierung nennen würde. Aber ich denke, es 

liegt daran, dass die weißen Augen unseren 

alten Lebensweg fürchten und unsere Sicht 

auf die Dinge nicht verstehen.

Außerdem kenne ich die Soldaten eures Vol-

kes gut und kann mir vorstellen, sie fürchten, 

dass sich der rote Mann erneut erhebt und es 

zu erneuten Kämpfen zwischen den Dakota 

und eurem Volk kommt.

Reporter: „Die Sicht auf die Dinge“? Das müs-

sen Sie mir genauer erklären. 

Unsere Welten – sie sind so verschieden. In 

der euren sind alle geleitet von dem Streben 

nach Macht und Reichtum. Der Besitz eines 

Mannes macht sein Ansehen in der Gesell-

schaft aus. Nur wer genug Pferde, zahme 

Büffel oder Häuser hat, darf an euren Rats-

feuern sprechen.

Der „rote Weg“ ist ein völlig anderer. Nie 

würde ein Jäger der Gedanke beschleichen, 

den Büffel, den er geschossen hat, in sein Zelt 

zu zerren und ihn Stück für Stück an seine 

Stammesbrüder zu verkaufen. Nein – er teilt 

ihn auf, bis jeder satt ist. Erst die Kinder, dann 

die Frauen, dann die Männer. Nur wer sich in 

die Gesellschaft einbringt und seine Mitmen-

schen versorgen kann, wird auch Ansehen in 
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jener Gesellschaft gewinnen. Das Wohl des 

Einzelnen – es steht hinter dem der vielen.

Der weiße Mann, er fürchtet diesen Weg. 

Selbst wenn euer heiliges Buch ihn be-

schreibt, so sah ich doch noch nie einen 

Mann eures Volkes, der den Büffel schießt 

um damit alle seine Nachbarn zu versorgen. 

Nein – er schießt ihn und verkauft Zunge, 

Fell und Hörner und er schießt auch mehr als 

er braucht, nur um unter seinen Leuten das 

Wort erheben zu können.

Ah ja. –

Aber dann erst mal eine andere Frage. Wenn 

wir schon über Ansehen usw. gesprochen ha-

ben, erklären Sie mir doch bitte, wie es sein 

kann, dass sich Ihr Name in ganz Nordameri-

ka verbreitet hat, seit den Dakotakriegen vor 

gut 15 Jahren und wie Sie, als damals einfa-

cher Medizinmann beim Stamme der Hunk-

papa-Lakota-Sioux, so großes Ansehen bei 

allen Dakota gewinnen konnten? Immerhin 

sehen viele Indianer, unterschiedlicher Her-

kunft, Sie als ihren spirituellen Führer. Was ist 

an Ihrem Mythos dran? 

Die Stämme der Dakota und aller roten 

Männer sind wie die Finger einer Hand. So 

herrschte trotz der verschiedenen Jagdgrün-

de und auch der Konflikte, die dadurch ab 

und zu entstanden, immer eine Verbindung 

zwischen allen Stämmen. Schließlich sind wir 

alle ein Volk.

Und als die „weiße Flut“ immer stärker und 

unsere Lebensraum immer enger wurde, da 

schlossen sich die Stämme zusammen und 

ich wurde zu einem ihrer Oberhäuptlinge er-

nannt. Nicht, weil ich am meisten Reichtum 

besaß, sondern weil die Ratsmänner mich für 

geeignet gehalten haben.

Und so trug der Wind meinen Namen weit 

über die Prärien zu allen noch freien Stäm-

men, welche die anderen Oberhäuptlinge 

und ich einen wollten.

Da stellt sich mir gleich eine andere Frage: 

Was sind Sie nun eigentlich für Ihr Volk? Ein 

Krieger, Medizinmann oder Häuptling? Ich 

komme da grade etwas durcheinander.

Ich bin, was immer ich für mein Volk sein 

muss. Als ich noch jung an Jahren war, da 

war ich ein Krieger. Als mich unser Geheim-

nismann zu seinem Nachfolger ausbildete, 

wurde ich Geheimnismann und als die Krie-

ger der Dakota, in Zeiten der Not, mich zu 

ihrem Anführer wählten, wurde ich Ober-

häuptling.

Gut. So viel dazu. 

Ich würde nun gerne etwas konkreter wer-

den und Sie nun zu etwas Anderem befra-

gen. –

Die Rede ist von den Ereignissen der India-

nerkriege vor ca. 15 Jahren. Insbesondere die 

Geschehnisse rund um Little-Big-Horn und 

dem Massaker an General Custer und seinen 

Soldaten, am 25. Juni 1876.

Sie sollen einer der Anführer dieses Kampfes 

gewesen sein und Ihre Krieger hinter den Li-

nien motiviert und aufgehetzt haben. 
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… (macht eine lange Pause) Es war die Zeit, 

wo sich die Oberhäuptlinge aller Dakota zu-

sammen mit verschiedenen Stammesabtei-

lungen der Cheyene und Arapaho trafen, 

um gemeinsam zu jagen, zu tanzen, aber 

auch um zu beraten, denn die Kämpfe mit 

den Soldaten währten schon viele Monde, zu 

dieser Zeit.

Wir waren vielleicht 8000 Männer, Frau-

en und Kinder an unserem Lagerplatz am 

Gelbsteinfluss (Little-Big-Horn).

Zu dieser Zeit hatte ich eine Vision. Ich sah 

die Soldaten, wie sie mit ihrem blondgelock-

ten Anführer unsere Zelte angriffen. Ich sah 

aber auch den Tod aller weißen Soldaten, die 

bei diesem Angriff dabei gewesen waren. Ich 

malte diese Bilder auf Büffelhaut und es sollte 

sich heraus stellen, dass ich nicht irrte, denn 

beim nächsten Sonnenaufgang kamen sie. 

Jedoch war dieser Kampf kein Massaker. Es 

war der letzte große Sieg der Stämme der 

Dakota in einem verzweifeltem Freiheits-

kampf, in dem die Zahl der Feinde der Zahl 

der Sterne am Himmel glich.

2000 Krieger gegen 211 Kavalleristen? Das 

ist für mich kein Freiheitskampf! Es bleibt ein 

Massaker und eine Demütigung des gesam-

ten US-amerikanischen Volkes! 

In euren Augen vielleicht. Doch sag mir bitte – 

Verteidigen die Männer aus eurem Land ihre 

Dörfer und Städte nicht, wenn sie angegrif-

fen werden? Und was ist mit den Überfällen 

Custers auf Dörfer der Cheyene, bei denen 

er zusammen mit seinen Soldaten hunderte 

von Familien tötete und ihre Skalps, selbst die 

der Kinder, für einige Dollars verkaufen ließ? 

Ist dies kein Massaker? Nur weil der weiße 

Mann hier gesiegt hat? Und was hatte Cus-

ter überhaupt in den Black Hills gesucht und 

warum griff er uns an?

Ähm, das kann ich nicht – in dieser Hinsicht 

bin ich überfragt.

Nein! Mein Gast kennt die Antwort.

Custer war übermütig und tollkühn. Viel-

leicht erhoffte er sich durch viele Siege ge-

gen uns ebenfalls ein hohes Ansehen an den 

Ratsfeuern euer Anführer, wie viele Generäle 

vor ihm, und hob deswegen an jenem Tag 

sein langes Messer gegen unsere Zelte.

Doch er hatte sich verrechnet. Denn wir ver-

teidigten uns – und wir waren viele.

Und wir waren stark, denn die Jagd zuvor 

war erfolgreich, die Köcher voller Pfeile, die 

Büchsen voller Kugeln und unsere Herzen 

voller Mut und Eifer. 

Nach diesem Kampf fanden die Männer der 

Dakota wieder Hoffnung.

Ich hatte nie geglaubt, diesen Krieg gewin-

nen zu können bis zu jenem Tag.

Aber es sollte nicht so bleiben – richtig? Die 

sogenannten „Strafexpeditionen“ unter Ge-

neral Crook von 1876-77 zwangen die Stäm-

me schnell in die Knie und viele kapitulierten. 

Bis auf Sie – richtig? 

Mein Gast hat sehr gute Ohren. Er spricht 

die Wahrheit. Mit meiner Abteilung von nun 
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noch weniger als 2000 gelang mir die Flucht 

über den Missouri in das Land, welches ihr 

Kanada nennt.

Einige Monde konnten wir dort leben.

Doch wir waren Verfolgte und konnten nir-

gendwo bleiben.

Wie ein Fisch, den man dem Wasser entreißt, 

so waren auch wir wie gelähmt ohne Ziel 

und ohne Weg. Bis ich zusammen mit den 

Ältesten beschloss, dass wir uns freiwillig stel-

len müssen und freiwillig auf die Reservatio-

nen zu ziehen um dort zu leben.

Richtig. Das war am 19.Juli 1881, als Sie ka-

pitulierten. Aber wieso dieser Sinneswandel? 

Warum gingen Sie auf einmal freiwillig? 

Weil es, trotz der Männer, die dies hier nun Re-

servation nennen, das Land meiner Väter ist. 

Wir jagten hier seit ewigen Zeiten lange vor 

den weißen Augen. Es ist das Land unserer 

Ahnen. Wir können es nicht verlassen. Wie die 

Bäume an die Erde, so werden wir ewig an 

dieses Land gebunden sein. Außerdem wa-

ren wir schwach und hätten in Kanada zum 

nächsten Winter den Tod gefunden.

Warum konnten Sie und Ihre Stammesgenos-

sen sich nicht mit der US-Regierung einigen 

und beispielsweise nur ein Stück des von 

den Indianern beanspruchten Landes für die 

US-Bevölkerung abtreten? Schließlich ist das 

Land groß genug.

Wir haben euch schon so viel gegeben. Einst 

reichten die Jagdgründe der roten Männer 

bis an das große Wasser. Doch schaut man 

sich heute dort um, sieht man nur noch Häu-

ser und Stätten der Bleichgesichter.

Wir haben versucht, uns mit euch zu einigen. 

Mein Bruder Häuptling Rote Wolke hat vor 

vielen Sommern einen Vertrag bei Fort Lara-

mie ausgehandelt, der uns unsere Jagdgrün-

de und auch die Black Hills, unsere heiligen 

schwarzen Berge, auf ewig zusichern sollte. 

Einer eurer Männer zeichnete damals alles, 

was gesprochen wurde, auf das sprechen-

de Papier auf. Und der große Oberhäuptling 

Rote Wolke sprach: „Solange der Wind über 

diese Prärien weht und das Wasser durch 

diese Flüsse fließt, solange ist dies unser 

Land und unsere Jagdgründe, die dem wei-

ßen Mann verwehrt bleiben. Dieser Vertrag 

wurde von euren Anführern unterzeichnet. 

Und mein weißer Gast mag mir zustimmen. 

– Wenn meine Augen nicht welk und meine

Ohren nicht taub geworden sind, so weht

der Wind noch heute und auch die Flüsse

fließen noch immer, wie sie seit jeher flossen.

Und doch sind wir heute hier, gefangen und

warten. – Warten auf die Almosen von de-

nen wir hier leben müssen.

Was glauben Sie, warum der Vertrag von Fort 

Laramie nicht eingehalten werden konnte? 

Mein Gast kennt die Antwort – fürchtet er 

die Wahrheit oder warum beantwortet er 

die Frage nicht selbst? 

Warum waren Custer und seine Leute denn 

in unseren heiligen Bergen? 

Nicht um zu jagen, nicht um zu passieren, 
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nicht um unsere Zelte zu besuchen. Nein! – 

General Custer kam in unsere Berge – um 

Gold zu suchen! Wider jedes Recht! Ge-

gen alle Verträge!

Das gelbe Metall raubt den weißen Augen 

den Verstand. Sie kamen zu Tausenden, 

überfielen unsere Dörfer und martern die 

Überlebenden, um zu erfahren, wo die Stel-

len zu finden sind, aus denen die gelben Kör-

ner kommen.

Die weißen Augen haben alle Verträge ge-

brochen, sodass wir uns nur wehren konn-

ten.

Aber ihre Zahl war von Anfang an zu groß. 

Es ist, als würde man versuchen, einen Was-

serfall hinauf zu schwimmen. Für jeden ge-

fallenen Feind nahmen 100 weitere seinen 

Platz ein.

Letztendlich war es ein Krieg, den wir nicht 

gewinnen konnten und als man anfing un-

sere Lebensgrundlage, die Büffelherden, zu 

vernichten, war das Schicksal des roten Man-

nes besiegelt.

Nachdem Sie sich am 19.Juli 1881 im Fort 

Randall der US-Armee ergeben haben … wie 

ging es da weiter, als Sie auf die Reservation 

kamen? 

Man hat uns auf die Reservation geschickt, 

wo wir leben sollten unter den wachsamen 

Augen euer in blau gekleideten Krieger. Man 

nahm uns also nicht das Leben, – aber man 

hat uns unsere Würde und unseren Stolz ge-

nommen.

Wir durften nicht mehr jagen, wir sollten le-

ben von dem, was eure Regierung uns hin-

warf und meist war es gammliges Fleisch 

und Mehl voller Würmer. Viele unserer Kin-

der wurden uns weggenommen, um sie 

fern ab der Heimat auf Schulen zu schicken, 

in denen sie nicht mal ihre eigene Sprache 

sprechen durften. Die weißen Männer hol-

ten auch ihre Heiler, die dafür sorgten, dass 

unsere Frauen keine Kinder mehr bekamen. 

Die Männer mussten all ihre Waffen bis auf 

das Messer abgeben.

Was war an der Waffenabgabe falsch? Sie 

sollte doch nur dafür sorgen, dass keine Kon-

flikte entstehen.

Mein Gast zeichnet gesprochene Worte auf 

Papier und verkauft dieses – richtig? 

Ja das stimmt.

Was aber geschieht, wenn man ihm seinen 

Stift und sein Papier für immer weg nimmt? 

Dann könnte ich nicht arbeiten, kein Geld ver-

dienen, ich müsste meinen Traum aufgeben.

Ein weiteres Mal muss ich sagen: Mein Gast 

kennt die Antwort. Die Männer meines 

Volkes waren seit je her Krieger und Jäger. 

– Ohne Waffen fühlen wir uns so, wie mein

Gast ohne seinen Stift. Wie sollten wir jagen,

wie unsere Zelte beschützen? Wie soll ein

Krieger in die ewigen Jagdgründe ziehen,

ohne seine Waffen, mit denen man ihn sonst

bestattet hätte? Sollen seine Ahnen über ihn
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lachen, da er weder Pfeil noch Bogen, Speer, 

Schild, Axt oder Keule bei sich hat.

Die Waffen eines Kriegers sind Teil seines Le-

bens, seiner Existenz. 

Und genau wie diese Waffen haben die 

„weißen Wölfe“ jede Existenz und Kultur, die 

wir besaßen, GERAUBT.

Ich glaube – dazu kann man einfach nichts 

sagen.

Und was ist mit Anpassung? Haben Sie und 

Ihr Volk nicht versucht, sich die Lebensweise 

meiner Leute, also ich meine vor allem Dinge, 

wie ein Feld zu bestellen oder Rinder zu züch-

ten, anzueignen und auf diesem Weg weiter 

zu leben. Denn die Zeit der Jäger und Samm-

ler war doch einfach vorbei in einer Welt, die 

immer fortschrittlicher wird.

Mein Gast irrt, wenn er glaubt, wir hätten 

nicht versucht zahme Büffel zu züchten oder 

ein Feld zu pflügen. Aber die Rinder, die man 

uns gab, waren alt und so gut wie tot. Mit 

ihnen konnten wir nichts erreichen. Außer-

dem ist der Boden nicht geeignet für die Kör-

ner, aus denen Brot gemacht wird. Ich habe 

die Karten eurer Generäle gesehen und ich 

weiß, warum über unseren Gebieten „BAD 

LANDS“ steht. 

Man hat uns nichts gelassen.

Und wieder beweisen die Männer eures 

Volkes ihre Habgier und Unmenschlichkeit, 

selbst nachdem der Krieg vorbei war.

Ihr rühmt euch mit der Befreiung eurer 

schwarzen Mitbürger dieses Landes, doch 

behandelt die eigentlichen Besitzer des Bo-

dens, auf dem ihr steht, wie räudige Hunde.

Sie hegen einen tiefen Gräul gegen die US-

Amerikaner und trotzdem haben Sie unsere 

großen Städte Boston, New York, Philadel-

phia usw. besucht und hielten 1883 sogar 

eine Rede vor dem Kongress. 

Warum das alles? 

Es gibt zwei Gründe, die ich meinem Gast 

nennen kann. Zum einen wollte ich den Weg 

der weißen Augen kennenlernen und so 

meinem Volk zu einem besseren Leben auf 

der Reservation verhelfen.

Außerdem sah ich es als meine Aufgabe 

an, nach dem Krieg Frieden zu stiften und 

die einstigen Feinde zu versöhnen. Deswe-

gen hatte ich auch vor den Männern eures 

höchsten Rates gesprochen. Ich bat ebenfalls 

um die Klärung der Missstände auf unseren 

Reservationen, doch schickte man mich allein 

mit leeren Versprechungen wieder fort.

Man beschimpfte mich in den Städten als 

Mörder, mied meinen Blick. Die Menschen 

hielten uns Indianer alle für wild und ver-

wahrlost.

Und dieses Falschdenken wollten Sie been-

den! Deswegen reisten Sie auch mit Buffallo 

Bill ab 1885 durch ganz Amerika und traten 

in Wild-West-Shows auf, richtig? 

Ja. Das war meine Absicht. Doch da ich die 

Sprache damals noch nicht so gut beherrsch-
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te, es deswegen also oft zu Missverständnis-

sen kam und die Männer, mit denen ich reiste, 

den Menschen nur aufregende Kunststücke 

zeigen wollten, um Geld zu verdienen, sah 

ich bald ein, dass ich auf diesem Wege nichts 

erreichen würde. Ich lehnte es deshalb auch 

vor drei Sommern (1887) ab, mit Buffallo Bill 

über das große Wasser zu fahren, um unsere 

Vorstellung in Europa, dem Land eurer Vä-

ter, vorzuführen. Nicht zuletzt deshalb, da ich 

den Weg des weißen Mannes gesehen habe 

und verabscheue, da lag es mir fern, auch 

noch über das große Wasser in das Land zu 

reisen, aus dem diese Männer kamen.

Eine letzte Frage: glauben Sie, es könnte wie 

früher werden? Sei es durch ihre Geistertanz-

bewegung oder eine andere Art der Revolu-

tion? Glauben Sie, Ihr Volk kann sich wieder 

erheben?

Nein. 

Unsere Arme sind welk, die Messer stumpf 

und das Feuer in den Augen unserer jungen 

Krieger ist erloschen. Vertreiben werden wir 

die weißen Augen nie mehr. Dazu sind es zu 

viele. Ich hoffe nur, und ich habe wahrschein-

lich bereits zu viele Sommer und zu viele Win-

ter gesehen, um diesen Tag zu erleben, dass 

wir irgendwann als ein Volk als ebenbürtige 

Söhne dieses Landes akzeptiert werden und 

der rote und der weiße Mann in Frieden mit-

einander leben können. Und jeder, ihr, aber 

auch wir, soll das Recht haben seine Traditio-

nen auszuleben. Dafür steht unter anderem 

die Geistertanzbewegung. Dafür stehe ich 

und ich hoffe, die Kinder meiner Kinder kön-

nen diese Welt mit anderen Augen sehen 

und hoffentlich auch einen weißen Mann 

„Bruder“ nennen. 

Beeindruckend. Dann habe ich mich zu be-

danken. Ich habe heute vieles einsehen müs-

sen und ich hoffe, die Leser meiner Zeitung 

sehen das auch so.

Ich danke Bill Murray für seine Fragen. Es ist 

gut, welche zu haben, aber noch besser sie 

zu stellen.

Nur so können wir ALLE von einander lernen. 

...

Am 25.12.1890, nur wenige Tage nach mei-

nem Besuch, starb Sitting Bull.

Die Regierung wollte ihn verhaften lassen, da 

man fürchtete, er könne durch die „Geister-

tanzbewegung“ einen Indianeraufstand her-

bei führen. Außerdem war er als immer noch 

hoch angesehener spiritueller Führer seines 

Volkes, der US-Regierung schon lange ein 

Dorn im Auge.

Letztendlich wurde der große Häuptling der 

Dakota bei besagter Verhaftung von der Re-

servationspolizei, direkt vor seinem Zelt, bei 

einem Handgemenge erschossen.

Die letzte große Symbolfigur des indiani-

schen Freiheitskampfes war tot.

Meinen Artikel mit dem Interview durfte ich 

nie veröffentlichen. „Er rückt die Dinge in ein 
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falsches Licht“. Dieser Ansicht waren zumin-

dest meine Vorgesetzten. So behielt ich die 

Zeilen für mich und der amerikanischen Be-

völkerung sollte die Wahrheit lange verwehrt 

bleiben. 

Die Wahrheit über einen Mann, der sein Volk 

und sein Land verteidigte in einem Krieg, 

der von Anfang an entschieden war. Sitting 

Bull war ein kluger Mann und er reagierte 

auf meine Fragen immer ernst, sachlich, aber 

trotzdem blieb er stets höflich und gedul-

dig. Und auch wenn er mir alle meine Fragen 

ehrlich und ruhig beantwortet hat, so hat er 

dennoch für mich irgendetwas Geheimnisvol-

les an sich. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht 

liegt es aber auch daran, dass ein Geheimnis-

mann so wirken muss.

Eins hat er mir auf jeden Fall klar gemacht: So 

glänzend die amerikanische Geschichte auch 

sein mag, sei es die Verfassung oder die Be-

freiung der Sklaven, sie baut auf der Vernich-

tung einer ganzen Kultur, die der Ureinwoh-

ner dieses Landes. Es ist ein finsteres Kapitel 

amerikanischer Geschichte.

Sitting Bull war ein Mann dieses Kapitels, der 

wie viele andere seines Volkes, sein Land und 

seine Kultur nicht kampflos aufgeben woll-

te und dementsprechend verteidigte, was 

ihm lieb und wichtig war. Jedoch versuchte 

er auch, nachdem der Kampf verloren war, 

den Siegern die Kultur seines Volkes näher 

zu bringen und das macht ihn so besonders, 

denn er wollte, dass die Menschen seine 

Kultur verstehen und akzeptieren. Er woll-

te erreichen, dass sein Volk die Dakota und 

die Europäer miteinander zusammen leben 

können und sich gegenseitig tolerieren, trotz 

ihrer vollkommen unterschiedlichen Lebens-

einstellungen.

Und auch, wenn seine Arbeit vielleicht erst 

viele Jahre später Früchte tragen wird, hat 

er den Grundstein gelegt und das macht ihn, 

meiner Meinung nach, zu einer großen Per-

sönlichkeit amerikanischer Geschichte. 

VIELE JAHRE SPÄTER WURDE SITTING BULL 

IN DER STANDING-ROCK-RESERVATION EIN 

DENKMAL ERRICHTET.

DIE DAKOTA LEBEN NOCH HEUTE AUF DEN 

RESERVATIONEN UND KÄMPFEN VOR GE-

RICHT FÜR IHRE EIGENTLICHE HEIMAT.

DIE VERTRÄGE VON FORT LARAMIE, DIE 

DEN INDIANDERN IHR LAND AUF EWIG GA-

RANTIEREN, EXISTIEREN BIS HEUTE.
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Am 02. Oktober 2015 lud die Deutsche Tanz-

kompanie zu einer Zeitreise in die Geschichte 

der Nibelungensage ins Neustrelitzer Landes-

theater ein. Einer Schülergruppe aus der 12/3, 

die dieser Einladung folgte, wurde Dank der 

herausragenden Leistung der Tänzerinnen 

und Tänzer so mancher Blick in die Abgründe 

der Charakter von Siegfried, Hagen, Kriem-

hild und Brunhild und in die Welt der Nibelun-

gen ermöglicht.

In einem bis auf den letzten Platz besetzten 

Theatersaal wartete das Publikum gebannt 

auf den Beginn der Aufführung. Während 

der gesamten Vorstellung verfolgte das Pub-

likum begeistert das Geschehen und konnte 

sich schon zu Beginn der Pause kaum mit Bei-

LISA MARIE ZETZSCHE, KLASSE 12/3

Eine tänzerische Zeitreise

fallsbekundungen zurückhalten. Trotz mini-

malistisch gehaltenem Bühnenbild schafften 

die Mitglieder der Tanzkompanie mit Hilfe 

von an Urvölker angelehntem Make-up und 

thematisch passenden Requisiten eine mys-

teriöse, geheimnisvolle und fesselnde Atmo-

sphäre. Begleitet von mittelhochdeutschen 

Originaltexten der Nibelungensage und stim-

mungsvoller Musik legten die Künstler und 

Akrobaten mal wieder eine heiße Sohle aufs 

Parkett und verzauberten ihr Publikum bis 

zum letzen Fall des Eisernen Vorhangs.

Ich habe den Text anlässlich des Poetry Slams 

in Neustrelitz geschrieben, bei welchem das 

Thema „Ironie des Schicksals“ war. Auch wenn 

mein Text nicht im direkten Zusammenhang zu 

diesem Thema steht, soll er zeigen, dass ausge-

rechnet der moderne Mensch der ersten Welt 

der schlimmste von allen ist und es eigentlich 

die Menschen, die mit den schwersten Bedin-

gungen ihr Leben verfolgen, es verdient hätten, 

in dieser Wohlstandsgesellschaft zu leben, da es 

JULIUS HEHENKAMP, KLASSE 11

Poetry Slam

oftmals und gerade diese sind, die das Leben 

zu schätzen wissen und mit so wenig Dingen 

unglaublich glücklich sein können. Gleichzeitig 

soll er durch die dargebotenen Missstände uns 

zum Denken anregen und klar machen, wie ab-

surd unsere Probleme anscheinend sind.

Julius Hehenkamp

Lisa Marie Zetzsche
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First world Problems

und jetzt sitzt ihr da als sei es euch vergönnt

meckert um 2 Uhr morgens weil ihr nicht ein-

schlafen könnt

die Straßenlampe brennt noch und der Fern-

seher zu breit

drückt euch die Frage auf was gerade wohl 

Trivago vertreibt

Ist euch egal denn das Leben spielt hier

macht euch keine Sorgen was soll denn schon 

passieren

Aber ihr gebt euch aus seid vom Ungewisse 

verlockt

Sommerlicher Pauschalurlaub und das Geld 

im Touristenshop verzockt

Aber ihr hört es ständig und es treibt euch in 

den Wahnsinn

Wieder neue Tode an diesem Strand in Italien

Dennoch lasst euch den Urlaub nicht vermie-

sen

Dann halt einfach nach Irland und genießt die 

grünen Wiesen

Aber Der Flug kommt zu spät denn zu wenig 

Kerosin

Schade aber auch und wartet ihr in Berlin

Die Sportsbar zu teuer und das Gepäck ist zu 

groß

noch 3 Kilo drauf zahlen aber dann geht’s 

doch nicht los

Denn ein Kreuzer versinkt alle Insassen sind 

tot

heuchlerisches Beileid und zum Glück nicht 

Boot

alle sitzen drin doch dann lieber im warmen

Die Sonne strahlt in Mali wozu sollt ihr euch 

beklagen

Entspannen könnt ihr doch nicht denn was 

sieht ihr auf den Straßen

Alles voll mit Kinder Leichen doch noch hält 

es sich in Maßen

Man kann ja eh nichts machen massakriert ist 

massakriert

Solang die Krise nicht hier ist werden die Waf-

fen exportiert

Bitte hört auf zu fliegen und kommt wieder 

auf den Boden

Hier gibt es viel zu sehen doch nicht immer 

so gewogen

Was ihr macht ist falsch und das wisst ihr ge-

nau

Nur seid ihr zu bequem und gebt euch we-

niger schlau

Aber in Sierra Leone stirbt 1 von 10 Kindern 

vor dem ersten Lebensjahr das ist nicht nur 

Afrika verbreitet

Und hier in Deutschland sehe ich euch wie ihr 

über die Maut-Einführung streitet

Wollt die Welt nicht sehen wie ich sie nehme

dann lieber Facebook #ErsteWeltProbleme

Ihr predigt euren Kindern Mitgefühl und An-

teilnahme

JULIUS HEHENKAMP, KLASSE 11
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so wie die Welt ist gibt es anscheinend gar 

keine Frage

ob sie nicht irgendwann unter Trauer zerdrü-

cken

würden Unwahrheit und Flunkerei nicht ihre 

Welt verrücken

Ihr jammert auf hohem Niveau und seid dann 

doch niemals glücklich

Denglischt eure Sprache ein und vergesst 

Wörter wie Rücksicht

Zu viel Stress und Druck, schade wenns mit 

der Moral nicht so ganz klappt

Dann stimmt einfach nicht über die beste 

Werbung bei Superbowl ab

In der Konsumgesellschaft leben und den 

Hals nicht voll kriegen

sich dann ärgern weil beim Abnehmen die 

Pfunde nicht fliegen

und nicht zu Letzt weil die Großeltern am 

Ende zu wenig Geld vermachen

ist die Hungersnot nichts weiter als zum Tod-

lachen

Ihr könnt Veränderung nicht ab wollt der 

Routine nicht entfliehen

Geht immer euer Bierchen trinken lasst das 

Leben einfach ziehen

Kauft das Fleisch immer nur zum halben Preis

Und für öko und fairtrade habt ihr leider kei-

ne Zeit

Die Ironie liegt darin das ihr ein Teil von allem 

Seid

Lebt glücklich in der ersten Welt und geht 

niemals zu weit

Aber geht mal zu weit weg und seht euch 

da mal um

Denkt euch den Horizont weg und das über-

zeugte Ich wird stumm

Was ist schon Leid was macht euch schon 

Krank

Die Probleme der anderen bringen euch erst 

um den Verstand

Eure hingegen sind leise und kleinlich

Und dennoch bleiben sie unverzeihlich

Auch wenn das T-Shirt von H&M so entzückt 

Bringt es den Kindern in Indien alles andere 

als Glück

Denn nichts was hier passiert, passiert genau-

so wie da

Für sie ist euer Pech nicht mal vorstellbar

Und trotzdem sind sie euch in einem voraus

Das Leben zu leben als ginge es nie aus

Materielles kennt hier keinen Wert nach der 

Nutzung ist Schluss

Geld ist hier das letzte das einen bäumen 

wachsen muss

Dafür ansteckenden Lebensmut egal wie 

schlecht es steht

Die Hoffnung nicht verlieren solang das Da-

sein weiter geht

Das ist eine lobenswerte Mentalität schlicht-

weg beeindruckend
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Versucht doch mal euch was denen abzugu-

cken

Sie haben alles was sie brauchen und ihr habt 

sogar mehr

Ein bisschen bewusster Leben das ist gar 

nicht mal so schwer

Glückseligkeit kennt verschiedene Quellen 

das Steak wird euch nicht vermissen

Wie wärs mit einem Tag vegetarisch leben 

und einem reinen Gewissen

Das Auto möglichst verbrauchsarm zumin-

dest eine Nummer kleiner

Wenn ihr das iPhone nicht kauft dann wird es 

auch nicht gespidert

Das Geld ist zu dürftig ja ich weiß das gehört 

dazu

Bitte falls ihr mal was übrig habt dann um 

was Gutes zu tun

Ein letzter Tipp für den Anfang dass ihr wisst

Sorgt einfach dafür dass Menschlichkeit keine 

Hürde für euch ist
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16  Dienstag  Jun 2015

Da Nutz Gnau Canu  un  n fa Buna. W
Schu Hn Tch Stzu tt, wn  nun Schujah ch n Kan n
Unch a Gack S aufnhn. Da w ch  Gachüah  un 1100
junn Lun wn. Hu nn   Envaunn fü  anhnn
Skä att.

Dank  Echßun nu Unchäu n n vannn Jahn  Schu
Eahaß   nach Aukunf  L  Canu kn Patzp. “A
pfk”,   ku Kna vn Tch. V w Jahn hatt  a n Enankan
n, w nach Aua  Schu a auch  Schn ch wa.

Run 90 Pn  Schü kn nach Anan  Schu  n
Gnaapfhun an Canu. Fü  ün hn Pn  a Hajahun 
nn Ka fü n V nchn. D Hü wu n h a 90
Pn. I Mtt  tzn Jah han ü
90 Pn  Can a Au ch.

https://andregross2015strelitzius.wordpress.com

Pressespiegel/Blognachrichten
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Nordkurier, 30.06.2015
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Nordkurier, 13.07.2015
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Nordkurier, 07.09.2015

Nordkurier, 18.09.2015
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Blitz, 20.09.2015
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14  Mittwoch  Okt 2015

Die Elftklässler Luca Bergmann, Markus Lüdke, Justine Hoffmann und Anna Storbeck (von links) haben in
dieser Woche Dienst in der Mensa des Carolinums.

Mt  a  I tt ch a Nttz Gmam Cam a wt
Ta  Schvp,   Mck-Vpmm t m Mtt “Ma macht
Sch” th. D Schü  aff, täch a Fücht mtz,   Ha
cht vacht w. Sttz wa ht m Mtta a  kt   Ma
a  Eathtaß  ß Otk acht. “Ma h, w a w a chhat”,
at Scht H Tch. “Schö, a w af  At  W a täch At
ch kö.”

At   Ca mt h  Dtcha ma “Schüat fü
Schü” Bmüh   Rpk m  “G Sch” tch Jah va. Bt
2004/05 tatt a Pjkt a  Sch  w tä wttwckt. Schü füh t
At  Schüv, w    aw Eäh cht,
ühm  Pa  Kakat  E w tw  Ekaf, 
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https://andregross2015strelitzius.wordpress.com

vt  Rat,  E a  hf  
Bt   Ma. J Mta tht   Ka v  Afa.

“U Efah  at fat, a w a Vta ch 
La  köt”,  Tch. Da ha ch t m Smm  B  m
K  Schvp w t,  m  Nttz
Echt vtt wa, w m Pjktkat H Aw tätt.
“W ha a  ß Vp.”

Da Cam w jtzt Bähmt Chta Schmt (CSU) ach Nttz
a,  ch akt fü  Schfach “Eäh” tak macht. “D w mach h a
twa a”, tt  Scht. M jfa hat  Wktpf ht p chmckt.
U  Nachtch cht m.
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Strelitzer Zeitung, 11.11.2015
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Strelitzer Zeitung, 01.12.2015
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07 Montag  Dez 2015

Gabriel und Felix ermitteln mit dem Schiedsrichter beim Regionalnale in Brandenburg das Wettkampfresultat
im Robotgame.

Da  e F Le Leae aee Reeam vm Gmam Cam ha a
Reaae a e Hchche Bae  veä ewe.  De CaAce he 196 v
200 möche Pke  eße e Kkez ech he ch. I e äche Re eh
e zm Haae N Decha am 23. Jaa  Eewae. D effe e Cae af
weee 16 Wetteweee a em Ne  Oe e Repk.

Se zwöf Jahe ehme Schüeeam e Cam am Bpamm F Le Leae
e. De Fchafa  eem Jah heß: Fe ee Lö, we wee Afa pze
wee ka, e ee vavee We m Afa mzehe. I Vee af e
Wettkampf  Bae tze e CaAce e Kake he Sche z z
Omeckech-Vpmmeche vewe-  Depe GmH (OVVD). Be ee
Exk a e zeae Sa m e Afaehaaae Rew eße e ch v
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e eaee Ieee e We e Mü, v e Aefe, üe e Se, e
Veae  h z eüe Lae af e Depe ekäe.

U  eeche e Neetze  Bae a ee Ee em Päeee he
Fcheee. N füf Me hatte e Ze, m e J fü he Iee z ewe, we
ma a Sche af effizee Wee a Samme v Mü veee w. Ge Amee, e
fehefee Va  ee kzwee, ehaame Dae üezee e Je  e
wüe e Le e Cae m e ve Pktzah. Hee a e  e Dzp
Rame ch eche Reeve.

OVVD-Projektingenieur Stefan Schütt diskutiert mit den Carolinern Probleme der Abfallverwertung und
sorgt damit für theoretischen Vorlauf.

https://andregross2015strelitzius.wordpress.com
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e-paper.nordkurier.de, 08.12.2015
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Pastorin Cornelia Seidel, Thomas Hildebrandt, eine Schülervertreterin und Henry Tesch (von links) bei der
Spendenübergabe.

14 Montag  Dez 2015

Am Ee ee Wche wee  1500 Meche a Wehachze 2015 e Eeme
Cam ee hae. Nch m geeche Hee, e ee e e Tegaewehach 
e Ge v Achtte e Pgamm ame. Hee  e zwche z Ta
gewee Kzeee  e Aa e Neetze Gmam eöffe we.

Egeae wae e Pae e Sche, e Seea e Sa Neetz  e Setze
Tafe. Ach Bügemee Aea G ee ch e. De Gäe we ch  e
Ohechma gee, e e ach a ee fech geece Kaffeeafe Patz ehme. Fü
Schee He Tech wa e ee eee Fee, gemeam m e Schüe ee Spee v
700 E a e Vtzee e Tafevee Thma Hea üegee z öe. “De
Gc e Smme wa ee em Schjahe-Eöffggttee zammegemme,
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e Re we hee m Saa geamme”, age Tech m Gepäch m Setz.

Mge w a Eeme Cam fü Ewhe e Keeepatte  weee Gäe e
Kaffe Kche afee, am Mttwchae fg a e Gaa. U am Feag ae e ch
e jge Küe e Leg v Reha G ch ehme, z Emmg af e
Wehachfee v he Mchüe z mzee.

https://andregross2015strelitzius.wordpress.com
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Friedenssehnsucht prägt gefeierte Gala 
der Caroliner 

17.Donnerstag Dez 2015 

“Wir haben die Hoffnung, dass die Musik Herzen verbindet und Kriege enden lässt.” Mit 
diesem Satz hat das Ensemble Carolinum hunderte Besucher seines Gala-Konzertes am 
Mittwochabend in der Aula der Schule in die Feiertage verabschiedet. Zum Höhepunkt ihrer 
alljährlichen Auftrittsserie kurz vor den Weihnachtsferien haben die 137 jungen Künstler ein 
einducksvolles Zeichen der Nächstenliebe, Toleranz und des Vertrauens gesetzt. 

Beim nunmehr 19. Jahrgang der 
Weihnachtskonzerte fanden sich dann auch ein eigener Block mit Songs wie “Wozu sind 
Kriege da?” von Udo Lindenberg, dem “Earth Song” von Michael Jackson und “Imagine” 
von John Lennon im Programm. Und mit Lennons “War is over” zum Finale setzten 
die  Gymnasiasten noch einmal ihre Sehnsucht nach einer einer friedlichen Zukunft der 
Menschheit um. 
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Mit stürmischem, minutenlangem  Applaus 
feierte das Publikum das Ensemble unter bewährter Leitung von Reinhard Gust auf der 
musikalischen Reise von traditionellen Weihnachtsliedern bis hin zu Spiritual und Pop. 37 
Schüler standen zum ersten Mal auf der Bühne, ließen sich aber ihr Lampenfieber nicht 
anmerken. Auch in diesem Schuljahr verfügt der sich immer wieder verjüngende Chor über 
zahlreiche bemerkenswerte Solistinnen und Solisten, die sich die Herzen der Zuhörer 
eroberten. Viel Beifall gab es auch für die Streichergruppe mit Vivaldis “Winter” und den 
exzellenten Kammerchor. 

Zu den schönen Traditionen des Abends gehört die Bescherung ausländischer Schüler am 
Gymnasium. Diesmal waren es junge Leute aus Südkorea, Thailand, Mexiko, Japan, Bolivien, 
Argentinien und Syrien. Schulleiter Henry Tesch erinnerte an die grandiose Gastspielreise des 
Ensembles Carolinum im Frühjahr durch Norwegen. “Ihr seid ganz wunderbare Botschafter 
gewesen”, rief er den Jugendlichen zu, bevor er selbst mit Hermann Hesses “Weihnachten” 
im freien Vortrag glänzte. 

 

 

https://andregross2015strelitzius.wordpress.com
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