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Vorwort

Gedanken einer kleinen Kerze
(Verfasser unbekannt)

« Jetzt habt ihr mich entzündet und schaut in mein Licht. Ihr freut euch an meiner
Hel l igkeit, an der Wärme, die ich spende. Und ich freue mich, dass ich für euch
brennen darf. Wäre dem nicht so, läge ich viel leicht irgendwo in einem alten Karton
- sinnlos, nutzlos. Sinn bekomme ich erst dadurch, dass ich brenne.

Aber je länger ich brenne, desto kürzer werde ich. Ich weiß, es gibt immer beide
Mögl ichkeiten für mich: Entweder bleibe ich im Karton - unangerührt, vergessen, im
Dunkeln - oder aber ich brenne, werde kürzer, gebe al les her, was ich habe,
zugunsten des Lichtes und der Wärme. Somit führe ich mein eigenes Ende herbei .

Und doch, ich finde es schöner und sinnvol ler, etwas hergeben zu dürfen, als kal t zu
bleiben und im düsteren Karton zu l iegen. . . .
Schaut, so ist es auch mit euch Menschen!

Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt für euch - und es bleibt kal t und leer-, oder ihr
geht auf die Menschen zu und schenkt ihnen von eurer Wärme und Liebe, dann
erhäl t euer Leben Sinn. Aber dafür müsst ihr etwas in euch selbst hergeben, etwas
von eurer Freude, von eurer Herzl ichkeit, von eurem Lachen, viel leicht auch von
eurer Traurigkeit.

Ich meine, nur wer sich verschenkt, wird reicher. Nur wer andere froh macht, wird
selbst froh. Je mehr ihr für andere brennt, umso hel ler wird es in euch selbst. Ich
glaube, bei vielen Menschen ist es nur deswegen düster, wei l sie sich scheuen,
anderen ein Licht zu sein. Ein einziges Licht, das brennt, i st mehr wert als al le
Dunkelheit der Welt.

Also, lasst euch ein wenig Mut machen von mir, einer winzigen, kleinen Kerze.»

Liebe Leserinnen und l iebe Leser,
in diesem Sinne wünschen wir Ihnen al les erdenkl ich Gute, Herzl ichkeit und Wärme
sowie beste Gesundheit für das Jahr 2020.

Ihr Redaktionskol legium
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Rede des Schulleiters zum Abitur für das
Schuljahr 201 8/201 9
Henry Tesch

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, l iebe El tern, l iebe Fami l ien, sehr geehrte
Gäste, l iebe Kol leginnen und Kol legen,

ich begrüße Sie herzl ichst in unserer Aula des Gymnasium Carol inum zur feierl ichen
Abiturzeugnisübergabe des Jahrgangs 201 8/201 9.

Ihnen, l iebe Absolventinnen und Absolventen gratul iere ich im Namen al ler hier
Anwesenden zu Ihrem erfolgreich bestandenen Abitur. Wir sind sehr stolz, mit Ihnen
gemeinsam den heutigen Tag zu begehen und natürl ich auch zu feiern. Gemeinsam
mit Ihnen begrüße ich unsere Ehrengäste, den stel lvertretenden Landrat Herrn
Thomas Mül ler, die Präsidentin unserer Summerschool , Frau Prof. Sigrid Jacobeit,
Herrn Maass vom DLR sowie Herrn Meßner, Lei ter des Müritz Nationalparkes, beide
auch Mitgl ieder des Vorstandes vom Schulverein, Herrn Gericke vom Historisch-
Technischen-Museum Peenemünde, Herrn Sti tz von der Bundespol izei , Frau Beyer
von Becker-Strel i tz-Reisen und Frau Haase vom Heinrich-Schl iemann-Museum
Ankershagen. Seien Sie al le recht herzl ich wi l lkommen.

In nur wenigen Momenten hal ten Sie Ihr Reifezeugnis in den Händen, die Vorfreude
darauf darf groß sein. Reifezeugnis – dies ist ein Begriff, der gar nicht so geläufig ist.
Sie haben natürl ich Recht, es sind zwei Begriffe. Reife und Zeugnis - das Zeugnis
beglei tet Sie sei t Ihrem Eintri tt in die Schule, also in der Regel 1 2 Jahre. Aber wofür
steht der Begriff der Reife? Heimito von Doderer sieht es so: „Reif ist, wer auf sich
selbst nicht mehr hereinfäl l t.“ Denken Sie im Zusammenhang mit Schule an Reife?
Geht man auf den Ursprung dieses Begriffes zurück, so erfährt man, dass damit der
Auftrag an die Schule verbunden ist, Jugendl iche auf das Erwachsensein vorzu-
bereiten. Was heißt das eigentl ich? Im Grunde sol l Schule vermitteln, was für den
Ernst und für den Spaß des Lebens wichtig und notwendig ist - Wirkl ich? Können Sie
das glauben?

Tatsache ist, Fakten des Schulwissens verschwinden. Lassen Sie mich das an
wenigen Beispielen aufzeigen, wie z. B. Was ist der Satz des Pythagoras? Wer starb
zuerst, Romeo oder Jul ia? Welche Faktoren beeinflussen die Photosynthese? Können
Sie diese Fragen beantworten? Müssen Sie gar nicht, schon gar nicht im Zeital ter der
Digi tal i sierung. Natürl ich spricht nichts dagegen dies und vieles mehr im Detai l ein
Leben lang präsent zu haben. Viel wichtiger ist zukünftig, was sich hinter diesen
konkreten Fragen verbirgt, was bleibt. Es bleibt der Zugang zur Sprache, zur
Li teratur, zur Kunst, zu den Naturwissenschaften, zur Geschichte, also zu



1 384. Jg. - Nr. 1 64 | Winter 201 9 | AUS DEM SCHULLEBEN

al lgemeinen Bereichen. Damit hat sich für Sie der Weg und der
Bl ick für die Welt eröffnet. Sie sind damit in der Lage, sich andere,
vergleichbare Sachverhal te zu erschl ießen, ja ein Leben lang
erschl ießen zu müssen, in einer Welt in der Algori thmus die Preise
senkt und der Mähdrescher den Kühlschrank beauftragt den
Grundriss der Küche an IKEA zu verkaufen.

Nun ja, l iebe Abiturientinnen und Abiturienten, es geht aber nicht nur um die
Vermittlung von Wissen. Um was noch, werden Sie sich nun sicher fragen. Geht es
nicht auch um Normen und Werte, um Ihr Auftreten, Ihr Verhal ten? Lassen Sie mich
auch dies an einem Beispiel deutl ich machen. Der Schulal l tag ist geprägt durch
verschiedenste Begegnungen mit Menschen, durch Erlebnisse und Ereignisse im
Rahmen des Unterrichts, durch Klassenfahrten, Sportwettkämpfe, Konzerte. Er ist
ebenso geprägt durch persönl iche Kontakte, die über den Rahmen des Unterrichts
hinausgehen. Ihnen wurde ein Fächerangebot zur Auswahl gestel l t, das seines-
gleichen in Mecklenburg-Vorpommern sucht, die zahlreichen Projekte, auch über
den Unterricht hinaus, waren in ihrer Fül le durch Sie kaum nutzbar. Es bedurfte der
Auswahl , Ihrer Entscheidung. Warum verweise ich darauf?

Al l dies trägt zur Entwicklung der Persönl ichkeit, trägt zur Entfal tung oder Prägung
Ihres Charakters bei . Sie haben gelernt, Sie wurden gelehrt, welches Auftreten,
welches Verhal ten in einer Gemeinschaft oder in einer bestimmten Situation ange-
messen ist. Sie haben Erfahrungen gesammelt, Sie haben sich bewährt, Sie haben
auch erfahren, was nicht den vorgegebenen Normen und Werten in einer
bestimmten Situation entsprach. Und genau diese Erfahrungen können Sie nun
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wieder auf andere Situationen, andere Gegebenheiten übertragen,
vergleichbar dem Wissen, über das wir schon gesprochen haben.

Ihre El tern, Ihre Lehrer, Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler haben
Sie, haben Ihren Charakter mit geformt. Es wurden Grundlagen,
Voraussetzungen für Ihre Zukunft geschaffen, die Ihnen viel leicht,
besonders in diesem Moment, noch gar nicht so bewusst sind.

Somit sind Sie in Ihren Schul jahren den Weg zum Erwachsenen gegangen. Sie haben
einen Prozess der Entwicklung durchlaufen, Erfahrungen gesammelt, die Sie weiter
beglei ten werden, auf die Sie aufbauen können. Was heißt das?

Ihre Zeit am Gymnasium Carol inum wird zum Gradmesser für Ihre Fortentwicklung.
Sie können sich fragen, welche Chancen wurden mir geboten, welche habe ich aus
welchem Grund genutzt? Was habe ich hier geleistet? Was war ich bereit zu
investieren? Wo habe ich Schwerpunkte gesetzt? Sie können nun auch einschätzen,
ob al l dies der richtige Weg für Sie war. Sie können aus dem, was Sie beglei tet hat,
aus Ihren Erfahrungen lernen. Erlauben Sie mir, an dieser Stel le, wenige Dinge
anzusprechen, die neben dem schul ischen Prozess Herausforderungen und Interesse
bedeuteten. Ich denke an solche Projekte wie Erasmus+ – also Begegnungen im
Ausland oder die Betreuung ausländischer Gäste in unserer Heimat, gefördert durch
die Europäische Union. Sie haben Werte und Normen anderer Länder kennen-
gelernt, eigene Traditionen weitergegeben und damit unser Land, natürl ich auch
unser Carol inum, repräsentiert.

Erwähnen möchte ich auch unser Lego Projekt, das aus meiner Sicht nicht nur das
Wissen und die Kreativi tät fördert, sondern auch den so wichtigen Teamgeist, neben
Sprachkompetenz und Ambitioniertheit.

Im sportl ichen Bereich haben Sie immer wieder Ihr Können, Ihre Fähigkeiten, Ihr
Gemeinschaftsgefühl unter Beweis gestel l t. Das hat uns als Schule viele Erfolge und
Qual i fikationen gebracht. Nicht immer war es leicht, Ihren Einsatz mit den
schul ischen Anforderungen in Einklang zu bringen. Sie haben es jedoch geschafft.
Erstmal ig haben wir in diesem Schul jahr Ihre Erfolge im Rahmen einer feierl ichen
Sportlerehrung hier in der Aula gewürdigt.

Einzigartig an unserer Schule ist das Projekt „Schülersozialdienste für Schüler“. Für
eine Woche haben Sie die Schulbank mit dem Kücheneinsatz getauscht, statt des
Tablets haben Sie auf den Tabletts Zutaten für das Mittagessen bereit gestel l t und sich
so in Ihren Kursen auf einer ganz anderen Ebene kennen- und auch schätzen gelernt.
Einige von Ihnen durften ein so erfolgreiches Unternehmen wie die Centogene in
Rostock kennenlernen, wurden mit neuesten Erkenntnissen aus dem wissen-
schaftl ichen Bereich konfrontiert, konnten jungen Fachkräften über die Schul ter
schauen und Inspirationen für Ihren eigenen Weg mitnehmen. Erinnern möchte ich
Sie auch an den Auftakt Ihres letzten Schul jahres, die International Summerschool .
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Hier haben Sie den Charakter von Vorlesungen und Seminaren
kennengelernt, sind in den Müritz-Nationalpark ausgeschwärmt -
und nicht zuletzt waren Sie Zeugen eines einmal igen Projektes, ich
möchte behaupten bundesweit. Wir begehen in diesem Jahr ein
ganz besonderes Jubi läum, 50 Jahre verbinden uns aus Neustrel i tz
heraus mit der Moskauer Schule 1 21 2 , 50 Jahre hat es einen
Schüleraustausch gegeben und es gibt ihn immer noch. Erstmal ig
haben wir in diesem Rahmen sport-l iche und musikal ische sowie künstlerische
Austausche durchgeführt, die Gegen-besuche im August sind viel leicht ein Anlass für
Sie, uns schon bald zu besuchen. Zur feierl ichen Festveranstal tung am 29. August
lade ich Sie schon jetzt herzl ich ein.

Was haben nun al l diese Dinge gemeinsam?

Liebe Absolventinnen und Absolventen, Sie sind gefordert worden. Immer ist hier die
eigene Auseinandersetzung, das Bewerten, das Beurtei len ein wichtiger Bestandtei l
gewesen. Sie wurden aufgefordert, einen eigenen Standpunkt zu beziehen, diesen zu
verteidigen, ja, und sich mitunter neu zu positionieren. Al l dies hat Sie reicher
gemacht, an Wissen, an Empathie und eben an Erfahrungen. Es hat Sie erwachsener
gemacht.
Also haben Sie doch für das Leben und nicht nur für die Schule gelernt, wie es einst
Seneca, bezogen auf die Lehren der Phi losophie, geäußert hat. Erlauben Sie mir auch
hier auf zwei besondere Ereignisse, die Sie organisiert und durchgeführt haben,
hinzuweisen. Zum einen war dies die Registrierung für die Deutsche
Knochenmarkspende. Zum anderen war es der Spendenlauf für Unicef, für den Sie
zahlreiche Schüler unserer Schule motivieren konnten. Traditionel l unterstützen Sie
mit einem Tei l des Erlöses auch die Hansetour Sonnenschein für krebskranke Kinder.
Unseren Respekt haben Sie für diese Aktivi täten, ebenso wie unseren Dank.

Dieser Prozess der persönl ichen Entwicklung wird mit dem heutigen Tag nicht zu
Ende sein, nicht umsonst spricht man immer wieder vom lebenslangen Lernen. Egal ,
um welchen Bereich es dabei geht, Sie werden immer wieder neue Kenntnisse auf-
nehmen, neue Erfahrungen sammeln, je nach den Situationen, den Lebensstationen,
in denen Sie sich befinden.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ein neuer Lebensabschnitt beginnt nun für
Sie. Das Gefühl der Freiheit ist in Ihnen spürbar. Wie hieß es doch? „Über den
Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“. Wenn man dem auch zustimmen
mag, so ist es doch nicht nur dort oben spürbar, dieses Gefühl . Wir könnten es
phi losophisch betrachten. „Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit“, wie Hegel
es formul ierte. Sie bestimmen jetzt, was für Ihren weiteren Weg notwendig ist, was
Sie investieren müssen, um Ziele zu erreichen, Ziele, die Ihren Lebensvorstel lungen
und Ihren Einstel lungen entsprechen. Sie bestimmen also den Faktor
„Notwendigkeit“. Dabei sind Sie jedoch nicht auf sich al lein gestel l t. Sie werden
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immer Ihre El tern, Ihre Großel tern, Ihre Fami l ie und Freunde an
Ihrer Seite haben. Sie haben Sie bis hierhin unterstützt, beglei tet, mit
Rat und Tat zur Seite gestanden. Dafür verdienen sie Ihren Dank.
Diese Unterstützung werden Sie auch weiterhin durch Ihre Fami l ien
haben. Es werden aber auch neue Menschen in Ihr Leben treten, Sie
werden sich orientieren, sich behaupten müssen. Sie werden lernen,
Sie werden aber auch geben.

An dieser Stel le möchte ich Ihnen, l iebe Abiturientinnen und Abiturienten, die
herzl ichsten Grüße unseres Ehrenvorsi tzenden des Schulvereins, Herrn Jost Reinhold,
überbringen. Er hat im März dieses Jahres seinen 90. Geburtstag gefeiert. Anlässl ich
seines Jubi läums hat er ein kleines Büchlein herausgegeben, in dem er für jedes
seiner Lebensjahre ein Motto gefunden hat, also eine kleine Sammlung von
Lebensweisheiten, die ihn in seinem Leben beglei tet haben. Dazu gehört auch der
Gedanke „Nichts ist überflüssiger als ein ungefragter Rat.“

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch Sie haben dies sicher schon erlebt.
Ratschläge geben, Ratschläge annehmen. Dieses Thema berührt auch immer das
Thema der Generationen und ihres Umgangs miteinander. Und genau dies spiegel t
sich in vielen unterschiedl ichen Bereichen wider, in der Wissenschaft, in der Kunst,
der Li teratur, in der Musik. Ein fast fünfzig Jahre al tes Lied darüber, wie wenig sich
die Generationen mitunter verstehen, heißt übrigens „Father and Son“, Vater und
Sohn, und stammt von einem Sänger namens  Cat Stevens. Während der Vater dem
Sohn gut gemeinte Ratschläge gibt, beschwert sich der Sohn. Der Vater sagt: „Du bist
eben noch jung, es gibt noch so viel , was du wissen musst, nimm dir Zeit, denk‘
gründl ich nach“, und „du wirst morgen immer noch da sein, aber deine Träume
viel leicht nicht“. Die Reaktion des Sohnes: „Wie kann ich es ihm nur erklären?
Wenn ich es versuche, wendet er sich wieder ab“, und am eindringl ichsten
viel leicht: „Seit ich sprechen kann, wurde mir befohlen zuzuhören.“  Das Tol le an
diesem Lied: Beide Stimmen sind eigentl ich eine Stimme,   Cat Stevens  singt beide,
den Vater tief, den Sohn hoch. Und das zeigt etwas, dass beide Seiten, Jung und Alt,
nicht vergessen sol l ten, wenn sie strei ten: Die Älteren waren auch mal jung. Und
wenn die sich an ihre Überzeugungen, Ideen und Träume von damals erinnern,
unterscheiden sie sich von denen der heute Jungen viel leicht gar nicht so sehr.

Liebe El tern, l iebe Großel tern, l iebe Fami l ien, auch Ihnen gratul iere ich im Namen
meines Kol legiums zu dem erfolgreichen Schulabschluss Ihrer Kinder. Ich weiß, dass
es nicht immer leicht war, zu motivieren, zu fordern, zu fördern, auch zu trösten.
Vol l Stolz können Sie nun den heutigen Tag gemeinsam genießen. Die Grundlagen
für den weiteren Weg sind gelegt. Nun gi l t es loszulassen.

Liebe Absolventinnen und Absolventen, nicht nur Ihre El tern müssen Sie nun gehen
lassen, auch Ihre Lehrerinnen und Lehrer, die Sie bis hierhin beglei tet haben,
verabschieden sich heute von Ihnen. Ich denke, dass ich in Ihrem Namen spreche,
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wenn ich meinen Kol leginnen und Kol legen danke, für ihre Arbeit,
für ihre Unterstützung. Ich weiß, dass sie den Gedankenaustausch
mit Ihnen auch als eine Bereicherung für sich selbst empfunden
haben, dass sie nicht nur Lehrende, sondern auch Lernende waren.
Die besten Wünsche beglei ten Sie auf Ihrem neuen Weg.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
Sie sind reif, Sie sind erwachsen. Das kl ingt immer so abschl ießend. Und mancher
im Saal gibt mir viel leicht Recht, wenn ich sage, wir möchten zwar wie Erwachsene
behandel t und nicht bevormundet werden, und doch wehren wir uns mit Händen
und Füßen gegen das Altern. Mit tei lweise absurden Mitteln versuchen wir, die
Jugend zu konservieren, und verherrl ichen sie als Zeit der Sorglosigkeit und Freiheit
und tun damit auch so, als sei es besonders leicht, jugendl ich zu sein. Was mitunter
an dem Begriff „erwachsen“ so stört, i st, dass er den Eindruck vermittel t, man sei
dann fertig. Wenn man erst einmal erwachsen ist, gibt es nicht mehr zu ergänzen,
man kann so bleiben, wie man ist, schl immer noch, man muss so bleiben. Mein
Eindruck ist, Erwachsenwerden als Prozess zu sehen, der viel leicht schon beginnt,
wenn man in ganz jungen Jahren das erste Mal selbstständig gelöst hat und der
niemals wirkl ich endet. Es kann sogar sein, dass dieser Weg nicht geradl inig verläuft,
man zurückfäl l t oder eine Schleife drehen muss.
Oder dass man in einigen Dingen schon sehr erwachsen ist und in anderen es
entweder noch nicht ist oder auch niemals sein wird.
Wir als Schule haben uns bemüht, Ihnen das für Sie notwendige Rüstzeug mit auf
den Weg gegeben. Das Reifezeugnis, der höchste Schulabschluss unseres Landes,
bescheinigt Ihnen genau dies. Lassen Sie mich Ihnen noch einen Ratschlag mit auf
den Weg geben, einen ungefragten Rat.

Immer, wenn Bundespräsidenten aus Asien zurückkommen, sind sie tief beeindruckt.
Einer von ihnen machte deutl ich: „Kühne Zukunftsvisionen“ würden dort entworfen
und umgesetzt. „Was sehe ich dagegen in Deutschland? Hier herrscht ganz
überwiegend Mutlosigkeit, Krisenszenarien werden gepflegt. Ein Gefühl der
Lähmung l iegt über unserer Gesel l schaft.“ Durch Deutschland müsse  „ein Ruck
gehen“. Viel leicht wissen Sie, von wem ich spreche? Richtig, von Roman Herzog.
Dies ist 22 Jahre her, es war am 26. Apri l 1 997, Sie, l iebe Abiturientinnen und
Abiturienten, waren noch gar nicht geboren. Und Herzog fügte hinzu: „Und wieder
glaube ich an die jungen Leute.“ Natürl ich kenne er Umfragen, die besagten, dass
„Tei le der Jugend beginnen, an der Lebens- und Reformfähigkeit ‚unseres Systems‘ zu
zweifeln.“ Er aber sage ihnen: „Wenn ihr schon, dem System‘ nicht mehr traut, dann
traut euch doch wenigstens selbst etwas zu!“
Genau das tun Sie gerade, l iebe Absolventinnen und Absolventen. Trauen Sie sich
selbst etwas zu. Seien Sie mutig, probieren Sie sich aus. Und dafür wünsche ich
Ihnen im Namen der Lehrerinnen und Lehrer al les erdenkl ich Gute, viel Erfolg und
vor al len Dingen beste Gesundheit, wenn schon, dann werden Sie coole
Erwachsene. In diesem Sinne, machen Sie es gut!
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Abitur Rede der Schülerinnen & Schüler
201 9
Jonna Redmer & Marvin Wils

Marvin: Liebe Schülerinnen und Schüler, l iebe El tern und sehr geehrte Lehrerinnen
und Lehrer,

2007 haben wir das erste Mal eine Schule betreten. 201 3 sind wir auf das
Gymnasium Carol inum gekommen. Und 201 9 si tzen wir jetzt hier das letzte Mal
zusammen. Das ist schon ein komisches Gefühl , oder?

1 2 Jahre haben wir jetzt geschafft. Eine Menge ist passiert und jeder von uns kann
sich heute anschauen und sehen, wie sehr sich der kleine Junge oder das kleine
Mädchen mit dem überbreiten Grinsen und der zu großen Schul tüte in der Hand
verändert hat.

Jonna: Ich glaube, an den ersten Schul tag kann sich jeder von uns noch gut erinnern.
Süßigkeiten, buntes Konfetti , Spaß und gute Laune. Wir waren erwartungsvol l ,
enthusiastisch und froh, bis wir dann verstanden haben, dass wir am nächsten Tag ja
wiederkommen müssen.

Nun haben wir es aber geschafft und stehen hier. Nicht nur vor euch, l iebe
Schülerinnen und Schüler, El tern und Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch vor der
großen Aufgabe Danke zu sagen.

Marvin: Danke, l iebe Schüler für euer Durchhal tevermögen, denn wer kann besser
nachvol lziehen als wir beide hier vorne, wie sich diese 1 2 oder 1 3 Jahre Schule
angefühl t haben. Ihr habt an unserer Seite gelernt, gezweifel t sowie Freud und Leid
erfahren.

Jonna: Danke l iebe El tern und Famil ien, für eure Unterstützung, danke dafür, dass ihr
an uns geglaubt habt, wenn wir es selber nicht konnten und vor al lem danke für die
viele Ausdauer, die es euch mögl ich gemacht hat, uns in dieser Zeit beisei te zu
stehen.

Marvin: Danke an Herrn Tesch und die gesamte Schul lei tung. Danke an unser
gel iebtes Sekretariat. Danke an den Schulverein, der uns in unserem Schulal l tag
vieles mögl ich gemacht hat und uns in zahlreichen Projekten unterstützt hat.

Jonna: Danke an al le Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, Fachlehrerinnen und
Fachlehrer und Tutoren, die uns bis zum heutigen Tag an die Hand genommen
haben und uns den Weg Richtung Abitur geebnet und überhaupt erst mögl ich
gemacht haben.
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Marvin: Und ein ganz besonderes Danke an unsere Reinigungskräfte
und die Hausmeister, die die Überreste eines schweren Schul tags
zusammengekehrt haben.

Doch wir al le wissen, dass trotz dieser ganzen Unterstützung, die
wir erhal ten haben, nicht immer al les in der Schule nach Plan l ief.

Jonna: Nicht nur Deutsch, Mathe oder Engl isch standen auf dem Plan, sondern noch
etwas ganz anderes, etwas, womit, so glauben wir, niemand so richtig gerechnet hat:
das Erwachsenwerden. Und das hat hat eine ganze Menge verändert. Statt Haus-
aufgaben und unangekündigten Tests hatten wir plötzl ich ganz andere Sorgen.
Plötzl ich haben wir in Mathe gar nicht mehr durchgesehen, wei l man vor lauter
Buchstaben keine Zahlen mehr gesehen hat und spätestens in Geschichte wurden
dann al le Klarheiten beseitigt. Wir al le kamen irgendwann an den Punkt, wo wir uns
gefragt haben: Wozu mache ich das al les hier eigentl ich? Ganz sicher nicht für Level
1 729 bei Candy Crush.

Marvin: Hausaufgaben, tägl iche Übungen, Vorträge, Kurzvorträge, Referate, Reden,
Hausarbeiten, Übungen, eingesammelte Übungen, Tests, Kontrol len, Kontröl lchen,
Klausuren.

Ja, al so das mit den Süßigkeiten muss irgendwo untergegangen sein.

Jonna: Nicht schlecht l iebe Lehrer … im Endeffekt ist es jedoch so, dass wir es Ihnen
zu verdanken haben, dass wir heute hier stehen. Mit dem Abitur in der Tasche und
bereit fürs Leben, also fal l s dieses von uns verlangen sol l te, eine Argumentation in
vier verschiedenen Sprachen zu schreiben oder zu berechnen in welcher Zeitspanne
unser Tee eine geeignete Temperatur zum Trinken hat. Und viele von euch werden
viel leicht schon in fünf Jahren sagen, dass sie einen Großtei l an Wissen aus der
Schule bereits vergessen haben, mit der Ausnahme viel leicht, dass wir "Nicht Ohne
Seife" waschen sol l ten oder mein Vater mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel
erklärt.

Marvin: Aber unser Schul tag bestand nicht nur aus Lernen und Unterrichtsstoff,
sondern auch aus Projekten wie Chor, Drachenboot, Basketbal l , CaroAces,
Summerschool , Olympiaden, etl ichen Wettbewerben zum Beispiel in den MINT
Fächern, Erasmus+, unzähl igen Schüleraustauschen usw. Nicht nur unterschiedl iche
Schulfächer also. Es gab eine Reihe von Mögl ichkeiten, uns selbst weiter-
zuentwickeln, unvergessl iche Momente zu erleben und Fähigkeiten an uns zu
entdecken, die wir viel leicht sonst nie entdeckt hätten, das werden wir nicht
vergessen.

Und wir beide hier vorne könnten ein Lied davon singen.
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Jonna: Die Zeit im Chorlager hat uns immer viel Freude bereitet und
lustige Erinnerungen beschert, selbst wenn es extrem anstrengend
war. Viel mehr darf ich auch gar nicht wirkl ich Preis geben, denn
was im Chorlager geschieht, bleibt im Chorlager. Aber eines kann
ich mit Sicherheit behaupten: Wir greifen gerne John Lennons
Traum von einer besseren Welt auf, in der Hoffnung, dass Musik
Herzen verbindet und Kriege enden lässt.

Marvin: Ich hätte nie gedacht, dass man in einem Boot mit 20 Leuten, die al le etwas
unterschiedl iches denken, so gute Freunde mit einem gemeinsamen Ziel finden
kann. Ein Ziel , das sich über unsere Unterschiede hinwegsetzt und uns ein Team
werden lässt, auch über das Drachenboot hinaus.

Und dieses Teamgefühl hatten wir nicht nur im Chor und Drachenboot, sondern
auch unsere Basketbal ler und CaroAces hatten das Glück, genau das gleiche
behaupten zu können. Wir sind al le als Schüler und Menschen zusammen-
gewachsen. Dies ist nicht selbstverständl ich und wäre ohne den Schulverein mit
unserem Ehrenvorsi tzenden Herrn Jost Reinhold nicht mögl ich. Und dafür kann und
muss man eines sagen: Danke.

Jonna: Ist dafür also das Abi gut gewesen? Für diese Erfahrungen und Erlebnisse, die
wir durchgemacht haben?

Marvin: Wir al le haben im Laufe dieser 1 2 oder 1 3 Jahre viel erlebt. Manches war
gut, manches war weniger gut. Manches werden wir vergessen, und an manches uns
ein Leben lang erinnern. Manches hat uns gezeichnet, manches hat uns geprägt. Es
gab eine Menge guter Sachen.

Jonna: Und wenn ihr uns nicht glaubt, dann werft mal einen Bl ick nach l inks und
rechts von euch. Schaut mal auf eure Freunde, die ihr hier an dieser Schule gefunden
habt und die für euch da waren, wenn Ihr Probleme hattet und mit denen ihr
herzhaft lachen konntet. Schaut auf eure El tern, die euch in der einen oder anderen
Zeit beigestanden haben. Schaut auf eure Lehrer, die euch gefordert haben. Und an
manchen grauen Strähnchen tragen auch wir schuld. Und schaut zuletzt auf euch
selbst. Seid stolz auf euch, denn nun habt ihr es geschafft.

Marvin: Wozu ist also dieser Erfolg gut?

Ich weiß noch, dass ich mich manchmal gefragt habe, wie verdammt nochmal
Lehrer gute Noten erwarten können, wenn wir an Türen, wo wir drücken müssen,
ziehen. Aber Hey, schaut euch an. Ihr si tzt hier, mit eurem Abitur. Und selbst wenn
es nicht so geworden ist, wie ihr es euch vorgestel l t habt, dann vergesst bi tte eines
nicht… wir hatten die Mögl ichkeiten unser Bestes zu geben, es lag in unseren
Händen. Wir haben versucht, die einen mehr die anderen weniger unseren
Vorstel lungen gerecht zu werden. Mehr geht eben nicht.
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Jonna: Ich hab noch eine Frage an euch … ich weiß, ihr habt
wahrscheinl ich gerade heute keine Lust, noch irgendwelche Fragen
zu beantworten oder Entscheidungen zu treffen, aber ich verlange
auch gar keine direkte Antwort von euch. Ich bitte euch nur darum,
selbst darüber nachzudenken, in euch zu gehen und nicht uns,
sondern euch diese Frage zu beantworten.

Habt ihr al le eure ganze Energie benutzt? Hundert Prozent? Oder die Hälfte von
dem, was ging?
Denn das kann entscheidend für die Frage sein, wie viel ihr noch geben werdet, wie
viel ihr in eurem Leben noch erreichen werdet. Egal wie die Noten nun auf dem
Zeugnis aussehen. Darauf kommt es an.

Marvin: „Denn so wie es beginnt, lässt Gott es auch wieder enden. Doch das
Dazwischen l iegt al lein in euren Händen“, so wie es der Künstler Kontra K sagen
würde.

Und das ist letztl ich auch die Beantwortung der Frage, wozu das Abitur gut ist und
für wen.

Es ist für euch. Für uns. Nicht für eure Lehrer oder El tern, nicht für irgendwelche
Verwandte oder Freunde, nicht für sonst i rgendwen anders, sondern für euch. Für
uns. Ihr habt es al lein für euch gemeistert. Ihr habt den höchsten al lgemeinen
Schulabschluss erreicht.

Wir haben jetzt die Chance, außergewöhnl ich zu sein, heute werden wir auf die
Welt losgelassen … zumindest sobald wir das Schulgelände verlassen. Doch das ist
nicht al les. Ja, wir haben neue Freiheiten, aber damit verbunden auch neue
Verantwortungen und Verpfl ichtungen; niemanden mehr, der uns an die Hand
nimmt.

Also seht dies hier jetzt bi tte nicht als eine Art Versprechen an, dass al les leicht
werden kann. Nicht dass ihr in ein paar Jahren ankommt und sagt: weißt du was du
bist? Lügen tust du.

Jonna: Doch bevor ihr euch darum Sorgen macht: vergesst für den heutigen Tag die
Pfl ichten, die auf euch zukommen. Heute gibt es endl ich das so wichtige,
entscheidende letzte Stück Blatt Papier. Und heute wird noch Mal kräftig gefeiert.

Aber es wäre schön, wenn ihr euch morgen wieder daran erinnert . . . spätestens
übermorgen, wenn der Kater vorbei ist.

Wir bedanken uns für diese 1 2 Jahre Schulzeit. Wir bedanken uns für dieses
Carol inum. Wir bedanken uns für das tägl ich köstl iche Essen in der Mensa. Wir
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bedanken uns bei euch, unseren Freunden, Fami l ien und Lehrern.
Wir bedanken uns dafür, dass wir einen wichtigen Lebensabschnitt
hier mit euch verbringen durften.

Jonna: Ach ja und bevor wir es völ l ig vergessen … l iebe Lehrer, die
Hausaufgaben, die wir „angebl ich“ zu Hause vergessen haben …
haben wir eigentl ich nur nicht gemacht. So, jetzt ist es raus.
Danke.

Jonna Redmer und Marvin Wils halten die Abiturrede der Schülerinnen und Schüler
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Abiturjahrgang 201 9
Leistungskurs Kunst
Tutorin Susanne Parpart

1 . Reihe v. l. n. r. : Tutorin Susanne Parpart, Annsophie Wegner, Franziska Hahn,
Karina Kharchenko, Michelle Paksi, Nena Bünger, Emma Krüger, Emi Schuldt, Dörthe Wagner,
Nele Schäfer, Anastasia Flack
2. Reihe v. l. n. r. : Denise Kreienbring, Jule Marie Stüben, Jaqueline Mohnnke,
Tim-Niclas Graupmann, Joshua Elias Kempfer, Leony Charlotte Hank
3. Reihe v. l. n. r. : Jenny Bringmann, Frida Cave, Laeticia-Louise Kleber
4. Reihe v. l. n. r. : Markus Tabbert, Pascal Farnsteiner, Jamy Lazar, Melissa Rotzoll
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Abiturjahrgang 201 9
Leistungskurs Mathematik
Tutorin Sabine Larisch

1 . Reihe v. l. n. r. : Antonia Förster, Undine Peters, Guila Horend, Lea-Michelle Lade, Katja Siede,
Sarah Teßmer
2. Reihe v. l. n. r. : Tutorin Sabine Larisch, Erik Hackbarth, Armin Denecke, Moritz Schieler,
Chris Wedtrat, Marvin Siegel
3. Reihe v. l. n. r. : Lucas Kühl, Gabriel Adams, Louis Dittmann, Sascha Klum, Leo Kollwitz,
Andy Krüger
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Abiturjahrgang 201 9
Leistungskurs Biologie
Tutorin Ute Lilienthal

1 Reihe v. l. n. r. : Tessa Grahn, Sarah Jansen, Laura Kaiser, Sally Miksche, Rebecca Villwock
2. Reihe v. l. n. r. : Tutorin Ute Lilienthal, Jacob Reimer, Lisa-Marie Kling, Antonia Tonne,
Lydia Mundt, Elsa Hampe, Heidje Fladrich
3. Reihe v. l. n. r. : Marie-Luise Frisch, Lea Schütt, Gianna Marleen Dietrich, Emilia Buttgereit,
Marvin Kallenbach
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Abiturjahrgang 201 9
Leistungskurs Physik
Tutor Jürgen Heder

1 Reihe v. l. n. r. : Celin-Marie Baugatz, Karolina Lissi, Charlotte Lindheimer
2. Reihe v. l. n. r. : Niklas Jäckel, Jonas Andreas Dietel, Anton Lorenz, Sebastian Fröhlcke
3. Reihe v. l. n. r. : Tutor Jürgen Heder, Florian Bauer, Lukas Winkel, Paul Ulrich Ortmann,
Justus Kriedemann, Johann Jacob Kurzmann, Franz Herrmann
4. Reihe v. l. n. r. : Max Schramma, Bennet Schulz, Paul Rütz, Marius Knirk, Christoph Görtz,
Jannis Jankow
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Abiturjahrgang 201 9
Leistungskurs Deutsch
Tutorin Eike Benzin

1 . Reihe v. l. n. r. : Laura Unmack, Maxine Raddatz, Louisa Lösel, Melissa Könnecke,
Mirjam Knopf, Carolin Krüger, Sophia Blohm
2. Reihe v. l. n. r. : Tutorin Eike Benzin, Henriette Göritz, Marie Kerger, Sophie Käding,
Joshua Wielandt, Thea von der Wense, Jonna Redmer, Sophie Priebe
3. Reihe v. l. n. r. : Annabelle Schmidt, Julia Hecht, Helen Baukus, Lisa Kuntsche,
Marie Kamischke
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Abiturjahrgang 201 9
Leistungskurs Englisch
Tutor Martin Neutmann

1 . Reihe v. l. n. r. : Stine Balke, Maxi Schult, Katharina Stitz, Sophie Kugel, Miriam Reichert,
Lisa Laise, Lea Metz-Sievert, Svenja Arenz, Alina Roß, Saskia Jantzen
2. Reihe v. l. n. r. : Kevin Jensen, Evelyn Stenzel, Sophie Jantzen, Lisa Malin Pachel,
Inka Deicken, Annabel Körnig, Pia Senge, Sophie Müller
3. Reihe v. l. n. r. : Tutor Martin Neutmann, Dennis Utnehmer, Marvin Wils, Leon Behrndt,
Kaspar Frommelt, Hannes Schriewer, Janosh Wielandt, Alexander Zabel
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Abiturjahrgang 201 9
Leistungskurs Englisch
Tutorin Marion Hauffe

1 . Reihe v. l. n. r. : Tracy Hoffmann, Martha-Charlotte Göpfert, Jamie Lee Schröder,
Lara Dettmann, Anna-Maria Schumm, Nadine Michalleck, Isabell Wischer
2. Reihe v. l. n. r. : Tutorin Marion Hauffe, Till-Moritz Rothe, Ellen Freyschmidt,
Alena-Naima Knüppel, Sannah Raemisch, Paul Wiedewild, Aaron Valentin Denné
3. Reihe v. l. n. r. : Tom Zwolinski, Alexander Schmidt, Gregor Waldorf, Anton Schmidt,
Martin Per Andersson, Hannes Kröger, Niklas Arne Liebling
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Abiturjahrgang 201 9
Leistungskurs Geschichte
Tutorin Elke Hartwig

1 . Reihe v. l. n. r. : Anika Bautze, Gina-Marie Wodsedalek, Pia Wolff, Lisbeth Hermann,
Anna-Lena Müller, Antonia Kundt
2. Reihe v. l. n. r. : Sarah Jädke, Anne Junia Ziemann, Dorothee Pankratz, Julia Warner,
Emily Lohse
3. Reihe v. l. n. r. : Jonas Dasse, Johann Leander Fabian, Veit-Ole Vonhoff, Georg Engelmann,
Hannes Panther
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Abiturjahrgang 201 9
Auszeichnungen

Der Schulverein zeichnet die Jahrgangsbesten mit dem Durchschnitt von 1 ,0 mit einem
einmaligen Stipendium in Höhe von 250 € aus.
Ulrich Meßner, Vorstand des Schulvereins Carolinum e.V. , Gabriel Adams, Thea von der
Wense, Jonas Dietel, Leo Kollwitz, Melissa Könnecke, Schulleiter Henry Tesch (v. l. n. r. )
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Abiturjahrgang 201 9
Auszeichnungen

Das einmalige Stipendium in Höhe von 1 .000 € erhalten für ihr besonderes schulisches und
außerschulisches Engagement Gabriel Adams, Thea von der Wense und Jonas Dietel, hier mit
Holger Maass vom Vorstand des Schulvereins Carolinum e.V. und Henry Tesch, Schulleiter
und Vorsitzender des Schulvereins Carolinum e.V.
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Abiturjahrgang 201 9
Auszeichnungen

Für besonderes Engagement erhält Jakob Reimer eine einmalige Anerkennung in Höhe von
250 €.
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1 3. International Summerschool

Die diesjährige Summerschool zeichnete sich erneut durch ein interessantes und
vielschichtiges Programm in den unterschiedl ichsten Themenbereichen aus. Den
Schülerinnen und Schülern wurde eine Reihe von Ansatzpunkten zur eigenen
Auseinandersetzung geboten.

Jul ia Krakow fasste ihre spontanen Gedanken am Ende der Woche in zwei
verschiedenen Formen so zusammen.

Engagiere dich!
Julia Krakow

Engagiert euch! Steht auf! Seid die Veränderung, die die Welt so dringend braucht!

Worte, die immer häufiger an unsere Ohren treten, die wir auch gerne aufnehmen,
die uns jedoch vor eine riesige Aufgabe stel len, eine Aufgabe, die uns nicht sel ten an
den Rand der Verzweiflung bringt.

Der Kl imawandel bi ldet das Zentrale Thema, auf das diese Worte anspielen. Der
Kl imawandel , der uns mehr als heiße Sommer und Winter ohne Schnee bringt. Der
Kl imawandel , der noch gar nicht so lange in unseren Nachrichten umher spukt und
uns zu einem anderen, bewussteren Leben überredet oder zwingt, je nachdem wie
man es sehen möchte.

Doch ist es nicht auch die Chance, eine lang ersehnte Veränderung, eine
Weiterentwicklung der Menschheit hervorzubringen?

Wir, die Menschen haben seit tausenden Jahren nichts anderes getan, als uns
weiterzuentwickeln, unglaubl iche Dinge zu erfinden und die Welt nach unserer
Vorstel lung zu formen. Immerhin hat sich, der Mensch innerhalb eines Wimpern-
schlags, wie es so oft betont wird, von einem primitiven Individuum in die am
weitesten entwickel te Spezies der Erde verwandel t.

Und doch scheint diese Entwicklung in den letzten Jahren stagniert zu haben. Immer
noch erfinden wir Unglaubl iches, gerade im Feld der Medizin und natürl ich formen
wir auch immer noch die Welt nach unseren Vorstel lungen, der Mensch an sich aber
scheint nichts zu lernen.
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Immer mehr, immer höher und immer teurer sind die Devisen der
„hohen Tiere“ unserer Spezies, immer zu ihrem bestmögl ichen
Vortei l , ohne Rücksicht auf Verluste. Solange das Geld fl ießt, scheint
es egal zu sein, dass der absolute Großtei l der Bevölkerung weniger
als nichts hat. Solange das Geld fl ießt, scheint es egal zu sein, dass
Kinder arbeiten. Solange das Geld fl ießt, scheint es egal , dass
jährl ich 500.000 Menschen den 32 laufenden Kriegen und Konfl ikten auf unserer
Welt zum Opfer fal len. Solange das Geld fl ießt, scheint es egal , dass unser Planet, so
wie wir ihn kennen, langsam stirbt.

Es sind die kleinen Menschen, Menschen, wie du und ich, die in immer größeren
Zahlen gegen diese Stagnation anzukämpfen versuchen und damit diesen „hohen
Tieren“ zu zeigen versuchen, was sie nur langsam in ihren Kreis der Aufmerksamkeit
einbeziehen. Wir müssen etwas tun! Wir können nicht länger da si tzen und
beobachten, wie wir al les zerstören!

Sicherl ich schaffen wir es nicht, von jetzt auf gleich die Veränderung zu bringen, die
wir so dringend brauchen, aber wir können den Prozess in Gang bringen und
unseren Tei l dazu beitragen.

Die einfachste Mögl ichkeit dafür ist, das zu tun, was unser Herz uns rät und unser
Verstand unterstützt. Es kann nicht jeder al les machen, das ist keine Frage, aber, wie
ein Sprichwort sagt „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine
Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern.“

Wenn du also der Meinung bist, auf Fleisch zu verzichten würde dabei hel fen, die
Fleischproduktion zu minimieren, dann tue es. Wenn du gerne nachhal tig leben
möchtest, um mögl ichst wenig Mül l zu produzieren und der Natur etwas Gutes zu
tun, dann tue es. Wenn du gerne rausgehen möchtest und Bäume pflanzen möchtest,
um das auszugleichen, was verloren geht, dann tue es. Wenn du auf 1 000ende
Ki lometer weit transportierte Lebensmittel verzichten möchtest, dann tue es. Und
wenn du eher dabei hel fen möchtest, Menschen zu helfen, bevor du dich der
Umwelt widmen kannst, dann tue auch das.

Es ist ganz egal , was du tust, wichtig ist, dass du es tust.

Also vergiss nicht: Engagiere dich! Steh auf! Sei die Veränderung, die die Welt so
dringend braucht!
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Klimawandel
Julia Krakow

Mit dem Kl ima wandeln?
Weiterentwickeln, verändern, leben lernen, leben lassen
Wichtige Entschlüsse fassen

Handeln!

Die Zeit rennt, doch wir bleiben stehen,
Sehen wie die Erde brennt, während wir weiter gehen
Und ganz getrost an eine Zukunft glauben,
Während wir sie selber rauben,
Wei l wir doch bloß, versuchen unser Leben zu leben
Und dabei doch eigentl ich unser Bestes geben.

So sagen jedenfal l s die meisten Leute,
Obwohl sie selbst am besten wissen,
Dass sie gestern, morgen, heute,
Lieber ihre Segel hissen
Und fl iehen vor der Real i tät.
Und sagen dann sie wären gebl ieben,
Hätte, wäre, wenn und leider war es dann zu spät,
Und al le Gedanken kommen zum Erl iegen.

Der Grund: Besser einfach ist einfach besser,
Wieso vegan, wir sind doch Al lesfresser?
Und mit vol lem Elan,
Beginnen sie dann gegen die zu hetzen,
Die versuchen ihre Welt zu retten
Und sich mit dem auseinandersetzen,
Zudem al le gerne eine Lösung hätten.

Doch das ist keine neue Idee,
Der Mensch, schon lange ein bequemes Wesen,
Phi losophiert bei Kaffee und bei Tee
Und möchte Veränderungen in Schlagzei len lesen,
Während er selber große Reden schwingt,
Obwohl er das Schiff zuerst verlassen würde, wenn es sinkt.
Und wenn er könnte, dann würde er.
Ja, ach, dabei zuzuhören fäl l t doch schon schwer.

I st es nicht langsam Zeit zu reagieren?
Unseren Worten Taten folgen zu lassen,
und nicht dauernd nur zu argumentieren?
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Pläne zu verfassen,
damit wir auch weiterhin im Winter frieren
Und nicht in fünfzig, sechzig Jahren
Versuchen unseren Kindern mit Fotos zu suggerieren,
Wie Winter ohne Hitze waren?

Es ist Zeit dem Herzen zu vertrauen,
Nicht mehr nur auf Worte zu bauen
Endl ich zu Handeln
und mit dem Kl ima unser Kl ima zu wandeln.
Es ist Zeit uns weiter zu entwickeln, leben zu lernen und leben zu lassen,
Wichtige Entschlüsse zu fassen.

Im Dunkeln wandeln und endl ich sehen,
Stehen bleiben und weitergehen,
Und dabei Träumen ihren Weg in die Real i tät gelei ten.
Folgend die Gemeinschaft in eine besser Zukunft lei ten.
Vertrauen in die Zweifel haben
Über Neues reden, anstatt al te Geschichten auszugraben
Und dabei Mensch und Natur nicht zu vergessen,
Um uns selbst nicht weiter zu erpressen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 13. International Summerschool 2019 auf dem
traditionellen Gruppenfoto im Schulhof.
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Das Programm der 1 3. International
Summerschool

MONTAG 2. September 201 9

8.00 Uhr Eröffnung der Summerschool
Prof. Dr. Sigrid Jacobeit, Präsidentin der International Summerschool
Henry Tesch, Schul lei ter des Gymnasium Carol inum, Vorsi tzender des Kuratoriums der
International Summerschool

8.1 5 bis 9.45 Uhr Vorlesung: Organtransplantation
Prof. Dr. med. W. Schareck, Rektor der Universi tät Rostock

1 0.30 bis 1 2.00 Uhr Vorlesung: Genetik: Zwischen Ethik und Kommerz
Prof. Dr. Rolfs, centogene AG Rostock

DIENSTAG 3. September 201 9

8.30 bis 1 0.00 Uhr Vorlesung: SS-Fotografie: Inszenierung und Selbstwahrnehmung
Dr. Stefan Hördler, Historiker

1 0.30 bis 1 2.00 Uhr Vorlesung: Afghanistan - was geht das uns an? 30 Jahre Erfahrungen bei
Land und Menschen am Hindukusch
Dr. R. Erös, Entwicklungshel fer und Oberstarzt a.D. der Bundeswehr

1 3.30 bis 1 5.00 Uhr Seminare
Jörn Mothes: Vol l dagegen? - Jugendproteste für Natur und Umweltschutz in der DDR

René Arnold, Fotograf: Antoine Watteau

Frank Rumpe, Agraringenieur: Die andre Demo für' s Kl ima - Regional , Bio, was kann jeder
tun?

Kai Hempel , Historisch-Technisches Museum Peenemünde: Peenemünde - Vom
Naturschutzgebiet zum Naturschutzgebiet

Katrin Kramer, Regisseurin am Landestheater Neustrel i tz: Effi Briest

Luise Petersen, Humanitäre Nothi l fe: Im Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen

Tomm Wel lmann, FU Berl in: Die Entdeckung der Natürl ichkeit des Menschen in der Antike

Heike Algner, Gymnasium Carol inum: Meine Erfahrungen auf dem Jakobsweg

Christoph Wetzel , Maler, Berl in: Dialog mit Menschenschicksalen. Zwischen Real i tät und
Sehnsucht

Ulrike Gisbier, BNE und NUN Zerti fizierung | MoorFutures | Streuobstnetzwerke: Moor und
mehr - was Moore für MV bedeuten

Dr. Stefan Hördler, Historiker: Täterschaft im KZ-System 1 933 bis 1 945

Mathias Mansen, Künstler: Flugobjekte - Wie hat der Mensch der Natur das Fl iegen
abgeschaut?
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Dr. Michael Knol l , Gymnasium Carol inum: Atomwaffen für die
Bundeswehr?

Si lke Ol ldorf, Naturparkverwaltung Stechl in-Ruppiner Land: Tauchen für
den Naturschutz

Samuel Schirmbeck, ARD Korrespondent a.D.: I slamkri tik -
antimusl imischer Rassismus oder sol idarisch westl ich-islamische
Aufklärung?

MITTWOCH 4. September 201 9

7.50 bis 9.00 Uhr Vorlesung: Naturschutz ist Kul turaufgabe - Der Müritz-Nationalpark und
das Zwei-Prozent-Wildnisziel der Bundesregierung
Ulrich Meßner, Direktor des Müritz-Nationalparks

1 0.1 5 bis 1 5.00 Uhr Exkursionen
Blankenförde: Climate Change and Peatlands
How does peatland restoration work on the ground? Why are projects so hard to implement?

Dianenhof: Wassermühle und Moorwasser
Die Renaturierung eines manipul ierten Wasserhaushal tes erzeugt neue Landschaftsbi lder

Zwenzow: Unberechenbare Natur
Im Juni 201 4 warf bei Zwenzow eine Sturmbö 1 3 Hektar Kiefernwald um. Ist das das Ende des Waldes oder gar ein
aufregender Neuanfang?

Carpin: Weltnaturerbe Buchenwälder
Was macht diese Wälder so wertvol l und worin unterscheiden sie sich von normalen Wäldern?

Granzin: Wald-Brand-Panzer-Wald
Wie war das Leben am Rande eine Schießplatzes und was häl t die Natur aus? Kann aus so schwer
geschädigter Landschaft wieder Wildnis werden?

Kratzeburg: Die Rückkehr der Wölfe
Was löst die Rückkehr der Wölfe bei Menschen aus? Stimmt das Märchen vom bösen Wolf?

Goldenbaum: Klimaforschung vor der Haustür
Wasserstress in der Seenplatte? Das Geoforschungszentrum Potsdam beobachtet den Wasserhaushal t am
Fürstenseer See

Goldenbaum: Invasive Aliens oder friedliche Neubürger?
Gibt es "gefährdete" oder "unl iebsame" Arten bei der Entstehung neuer Wildnis in einem Nationalpark?

DONNERSTAG 5. September 201 9

8.30 bis 1 0.00 Uhr Vorlesung
Prof. Dr. Ing. Klaus-Peter Schmitz, Direktor und Vorstandsvorsi tzender des Insti tuts für
Implantatentwicklungen für die Herzmedizin

1 0.30 bis 1 2.00 Uhr Vorlesung
Dr. phi l . Klaus Kufeld, Phi losoph, Gründungsdirektor a.D. Ernst-Bloch-Zentrum
Fi lm: "Die Apologeten des Wachstums" mit phi losophischen Kommentaren zur Errettung des
Planeten

1 3.00 bis 1 4.00 Uhr Abschluss der Summerschool
mit Vergabe der Zerti fikate an die Schülerinnen und Schüler

1 8.00 Uhr Carocktikum
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Schüleraustausch mit der Jeonbuk Foreign
Language High School und der Doksung
High School aus Südkorea
Martin Neutmann

Es ist wieder zu einem echten Wettkampf geworden, der Besuch in der
Bowl ingscheune in Peetsch. Wer bowlt mehr Pins, die Schüler des Carol inum oder
unsere Freunde aus Südkorea? Die Schülerinnen und Schüler aus Gunsan und Seoul
haben mit ihren Gastschülern vom Carol inum um jeden Punkt gekämpft.

Das Gymnasium Carol inum wurde im Oktober und November Besuch von den
beiden koreanischen Partnerschulen Doksung High School aus Gunsan und der
Jeonbuk Foreign Language High School aus Seoul besucht.

Die Kooperation mit Korea besteht bereits sei t 201 6 und im Apri l 201 8 besuchten
Schüler und Lehrer des Carol inum ihre Partnerschule in Gunsan. Die Partnerschaft
mit koreanischen Schulen wird noch weiter intensviert. Die Schul lei terin der
Doksung High School Frau Yang und der Schul lei ter des Gymnasium Carol inum
Herr Tesch haben dazu einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Neben einem
regelmäßigen Schüleraustausch wird Koreanisch am Carol inum auch weiterhin als
Kurs angeboten.

Die Schüler des Kurses begrüßten ihre koreanischen Freunde dann mit einem
“! ! ! ! ! ” Danach stand aber auch Deutschunterricht auf dem Programm. Frau
Schmidt und Herr Hehemann vom Carol inum spiel ten mit den Schülern einen
Restaurantbesuch durch und stel l ten auch eine Unterhal tung im Flugzeug mit einem
deutschen Touristen nach.

Die sehr geschichtsinteressierten koreanischen Gastschüler konnten erfahren, wie
Neustrel i tz im 1 8. Jahrhundert mit seinem Schloss und dem Schlossgarten ausge-
sehen hat und ebenfal l s die Haftanstal t der DDR Staatssicherheit in der Töpferstraße
besuchen. In Berl in wol l ten unsere Gäste unbedingt die Orte sehen, die heute noch
davon zeugen, dass Berl in getei l t war. Unter anderem besuchten wir den Checkpoint
Charl ie und die Mauer sowie natürl ich auch das Brandenburger Tor.

In unserem Schulcamp in Babke mussten die Schüler dann zeigen, ob sie sich mit
Hi l fe eines GPS Gerätes orientieren und einen Rundweg um Babke und durch die
Wälder finden können. Als Belohnung gab es nicht nur ein Mittagessen, sondern
auch noch etwas Zeit für ein Turnier am Kicker, das die deutschen Schüler für sich
entschieden haben. Beim Bowl ing haben unsere koreanischen Gäste gewonnen. Für
das nächste Jahr plant das Carol inum einen Austausch in Korea. Dann bowlen wir
weiter. Auf ein Wiedersehen!
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Begrüßung der südkoreanischen Schülerinnen und Schüler im Gymnasium Carolinum
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Kickerrunde im Camp Babke

Bowlingmatch in Peetsch
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Am Brandenburger Tor in Berlin

Am Checkpoint Charlie in Berlin
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Omnipräsente Regionalgeschichte:
Die Entwicklung unserer Straßen
Melissa Könnecke

Ein Gedanke an den tägl ichen Weg zur Arbeit oder zur Schule reicht aus, um
festzustel len, dass ein Aspekt der Infrastruktur in unserer heutigen Gesel l schaft dabei
unerlässl ich geworden ist: die Straßen. Jeden Tag nutzen wir sie nicht nur als
Transportweg, sondern sie bi lden auch ein weit gefächertes Kommunikationsnetz
über Regionen, Kul turen und geografische Begebenheiten hinaus. Doch ganz gleich
was die Straßen dadurch für eine Bedeutung erlangen, sie sind dennoch ein Tei l
unseres Al l tags. Ein Tei l , der in der Geschichte gerne übersehen wird und doch so
große Auswirkungen auf die Entwicklung unserer heutigen Zivi l i sation hatte.

Eine al te Poststraßenbrücke brachte mich zu dem Thema der Straßenbaugeschichte.
Ich muss zugeben, dass ich zuvor an ein solches Thema für eine Hausarbeit gar nicht
gedacht habe. Doch umso bewusster ist mir nun, auf was für ein bedeutsames und
omnipräsentes, aber auch in Vergessenheit geratenes Thema ich dabei gestoßen bin.
Aus diesem Grund habe ich es mir mit meiner Besonderen Lernleistung zur Aufgabe
gemacht, das Thema der Straßenbaugeschichte in Mecklenburg-Vorpommern unter
dem Titel „Der Ausbau unseres Streckennetzes – Wie haben sich die Straßen in
Mecklenburg-Vorpommern vom 1 9. Jahrhundert bis in die Gegenwart weiter-
entwickel t?“ wieder in den Focus zu rücken. Ausschlaggebend dafür war auch die
Tatsache, dass die Regionalgeschichte leider immer weniger Einzug in das Klassen-
zimmer erhäl t und so Schüler die Mögl ichkeit verpassen, die Geschichte ihres
Bundeslandes kennenzulernen, sowie der daraus resul tierende Mangel an Ver-
ständnis und Wertschätzung für die Erhal tung historischer Straßenbauwerke. Umso
wichtiger war es mir, meine Hausarbeit in der Gl iederung so anzulegen, dass auch
fachfremde Personen ohne jegl iche Vorkenntnisse an das Thema der Straßenbau-
geschichte verständl ich und nachvol lziehbar herangeführt werden. Dieses Thema
betri fft schl ießl ich jeden. Jeder nutzt die Straßen, hat damit einen Bezug zu ihnen
und jeder profi tiert aus diesem Grund auch vom Ausbau des Straßennetzes in den
vergangenen Jahrhunderten. Daher entschied ich mich auch dafür, eine geschicht-
l iche Einordnung als Grundlage für die zeitl ichen Begebenheiten zu verfassen, an
welche sich zehn weitere Kapitel anschl ießen, die einzelne Aspekte, wie die Bauart
oder die Nutzung der Straßen, zeitl ich chronologisch erläutern und so die Entwick-
lung der Straßen innerhalb von zwei Jahrhunderten, geprägt durch unterschiedl iche
pol i ti sche Systeme, darstel len.

Der Straßenbau in Mecklenburg-Vorpommern hat systematisch erst zu Beginn des
1 9. Jahrhunderts begonnen. Aus diesem Grund ist es umso beeindruckender, wie
weit dieser heute fortgeschri tten ist. Ein Leben ohne die Straßen würde in der
heutigen Gesel l schaft bedeuten, dass die gesamte Infrastruktur nicht mehr von der
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Bevölkerung genutzt werden kann. Die äußeren Begebenheiten
haben sich verändert und so das Augenmerk und die Erwartungen
immer mehr auf die Straßen gelenkt. Wie kommen wir zum Arzt?
Zur nächsten Einkaufsmögl ichkeit? Zum nächsten Flughafen?
Fragen, die wir uns nicht stel len müssen, da die Straßen zur Selbst-
verständl ichkeit geworden sind. Doch es war nicht immer so. Genau
wie der technische Fortschri tt haben die Straßen eine Entwicklung
durchlebt, die mehr als nennenswert ist. Aber um die Hintergründe erfassen zu
können und den Wert der Straßen schätzen zu lernen, muss zunächst ein Bl ick in die
Vergangenheit geworfen werden, der zeigt, welche Veränderung geschehen sind,
nicht nur am Ausbau des Straßennetzes, sondern auch an der Art, wie Straßen gebaut
werden, und vor al lem, wer sie überhaupt nutzt. Werden al le diese Informationen
auf die Gesel l schaft, Pol i tik und Wirtschaft unseres Landes bezogen, zeigt sich, wie
die Straßen über al le Jahrhunderte hinweg ein Indikator für die Lebensqual i tät und
Mobi l i tät der Bevölkerung waren und immer noch sind. Ein Grund mehr, um sich
mit diesem Thema und den Zusammenhängen sowie Auswirkungen zu beschäftigen.

Die Straßen sind die Lebensadern unserer heutigen Zivi l i sation und solange sie nicht
durch andere Arten des Transportes ersetzt werden können, auch die einzige
Mögl ichkeit flächendeckend, die Menschen unseres Bundeslandes miteinander zu
vereinen, zusammenzuführen und wichtige Versorgungen zu garantieren.

Poststraßenbrücke
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Meine Herangehensweise an das Thema der Straßenbaugeschichte
erfolgte zunächst konservativ über das Zusammentragen von
Informationen in Archiven und zuständigen Insti tutionen. Doch bei
einem so al l tagsbetreffenden und fassbaren Thema bieten sich
Mögl ichkeiten, wie das Führen eines Zeitzeugengespräches oder
Exkursionen zu historisch relevanten Orten nahezu an. Durch diese

Methoden hatte ich in meiner Hausarbeit die Mögl ichkeit, aus unterschiedl ichen
Perspektiven und mit verschiedenen Voraussetzungen die Straßenbaugeschichte in
Mecklenburg-Vorpommern nicht nur in der Vergangenheit darzustel len, sondern
auch Bezug zu gegenwärtigen Ereignissen und Problemen zu nehmen sowie
Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen. Denn auch die Straßen-baugeschichte ist
wie andere Aspekte auch eng mit gesel l schaftl ichen Ansichten und den daraus
resul tierenden Veränderungen verknüpft. Hier ist als Beispiel das Thema des
Umweltschutzes und der Nachhal tigkeit zu nennen. Das Auseinandersetzen und
Aufarbeiten des Straßenbaues in der Vergangenheit ist somit nicht nur ein Stück
wiedererlangte Geschichte unseres Bundeslandes, sondern auch ein Weg, um
Veränderungen anzustoßen und Erfahrungen der Vergangenheit geziel t in die
Gegenwart zu übermitteln.

Daher ist das Hauptziel meiner Hausarbeit, die
Bevölkerung von Mecklenburg-Vorpommern,
Schüler wie Erwachsene, nicht nur zu
informieren, sondern auch zu neuen Ideen und
Vorstel lungen anzuregen. Meine Hausarbeit
sol l dabei ein Ausgangs-punkt für weitere
Forschungen und Projekte sein, die den
Menschen ein Stück Geschichte, ein Stück
unserer Geschichte, näherbringen. Jeder kann
mit kleinen Schri tten bereits etwas verändern,
ob es nun in Bezug auf die Straßen-
baugeschichte ist oder mit dem Leben als
solches etwas zu tun hat. Meine Hausarbeit
sol l junge Menschen animieren, auch weitere
Aspekte unserer Geschichte aufzuarbeiten und
geziel t Themen, die gerne übersehen werden,
zu hinterfragen, damit Wissen, was Jahr-
hunderte lang überdauert hat, nicht in unserer
heutigen Welt verloren geht oder als unge-
sehene Akte verschwindet. Wissen ist ein Tei l
unserer Identi tät. Wissen ist die Voraussetzung
für Bi ldung und Wissen gibt dem Menschen
die Mögl ichkeit, sich weiterzuentwickeln. Straßenbauarbeiter



5184. Jg. - Nr. 1 64 | Winter 201 9 | AUS DER GESCHICHTE

Ich möchte mich an dieser Stel le noch einmal bei al len Insti tutionen
bedanken, die mir die Mögl ichkeit gegeben haben, meine
Hausarbeit in diesem Umfang zu verfassen. Mein besonderer Dank
gi l t dabei dem Straßenbauamt Neustrel i tz mit dem Amtslei ter Herrn
Krage, dem Karbe-Wagner-Archiv sowie den Zeitzeugen.

Die vol l ständige Hausarbeit ist auf Internetsei te der Straßenbau-
verwaltung (Regierungsportal MV) verfügbar:
www.strassenbauverwaltung.mvnet.de
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Abschiedsrede an das  Carolinum  zu
Neustrelitz bei der Abiturientenentlassung
29. März 1 928
Hans Jürgen Graf Blumenthal
 

Der frühere Reichskanzler von Bülow, der ja auch ein Schüler
des  Carol inums  gewesen ist, hat in späteren Lebensjahren oftmals  geäußert,   daß  der
unangenehmste von al len seinen Träumen der sei , vor dem Abiturientenexamen zu
stehen. - Ich glaube, wir al le, die wir nun das Examen glückl ich hinter uns haben,
werden das nachfühlen oder doch zum mindesten verstehen können. Denn mit
dem  Examen ist es wie mit wohl al len Aufgaben, die uns das Leben stel l t:

Solange sie noch vor uns l iegen, solange sie noch das Unheiml iche des
Unbekannten haben, solange werden wir auch die Sorge nicht los, ob wir die
Aufgabe wirkl ich lösen können, ob unsere Kräfte ausreichen und ob wir auch al le
uns gebotenen Mögl ichkeiten ausgeschöpft haben und mit Recht sagt Goethe:
 
"Wer kennt sich selbst, wer weiß, was er vermag,
Und was du tust, sagt erst der nächste Tag,
War es zum Schaden oder Frommen! "

Nun, bei uns war es zum Frommen, wir haben Erfolg gehabt, wir sol len jetzt hinaus-
treten ins Leben und da läge es an sich viel leicht nahe,   daß  man irgendetwas sagte,
von den Aussichten die das Leben bietet und von den Hoffnungen, die wir uns
machen. Aber ich möchte das vermeiden, denn wir wissen nicht, was für Aufgaben
das Leben uns stel len wird und wir wissen auch nicht, was für Erfolge wir haben
werden.
 
"Wer kann der Raupe, die am Zweige kriecht, von ihrem  künftgen   Futter sprechen
und wer der Puppe die am Boden l iegt, die harte Schale hel fen aufzubrechen! Es
kommt die Zeit, sie drängt sich selber los und ei l t auf Fi ttichen der Rose in den
Schoß! "

Ja, wir wissen noch nicht, was wir erreichen werden, aber das eine ist sicher,   daß  wir
nur dann Erfolge haben können, wenn wir  ein Ziel haben, dem wir zustreben, unter
Einsetzung al ler unserer Kräfte und eine Richtschnur, die wir brauchen, wie der
Seemann den Kompass. Abermals sei es hier ein Goethewort, das uns den rechten
Weg  weisen sol l . - In seinem Gedicht "I lmenau", dem auch   die beiden vorher-
gehenden Zitate entnommen sind, da ruft er dem Herzog Carl August zu:

"Der kann sich manche Gunst gewähren,
Der kal t sich selbst und seinem Wil len lebt.
Al lein, wer andre wohl zu lei ten strebt,
Muß  fähig sein, viel zu entbehren! "
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Nun  wird man da viel leicht die Frage aufwerfen, ob das, was
Goethe einem Herzog Carl August von Weimar sagte, auch auf uns
Anwendung finden kann. Denn er spricht da vom Leiten und wen
sol len wir, die wir von der Schulbank kommen und so gut wie gar
keine Lebenserfahrung haben, denn lei ten und führen.   Gewiß,
dieser Einwand ist berechtigt, aber bedenken wir eins: Wir sol len
jetzt die Schule verlassen und wenn auch für manchen von uns der
Kampf ums tägl iche Brot noch nicht einsetzt, so setzt doch ein anderer Kampf  ein,
und das ist der Kampf um die Lebensanschauung.
 
Da gibt es nur zwei Mögl ichkeiten: Material i smus oder Ideal ismus.   Zwischen diesen
sol len wir wählen, und bei dieser Wahl wird es sich zeigen, ob wir Führer sind,
Führer des  eigenen Ich. Auch dieses Führertum fordert Entbehrungen. Und wenn wir
dazu fähig sind, wenn wir den Material i smus besiegen, im  einzelnen   sowie in der
Gesamtheit, dann werden wir aufsteigen, dann wird sich die Prophezeiung Schi l lers
erfül len, der im Jahre 1 801 sagte:  

" Jedes Volk hat seinen Tag in der Geschichte, aber der Tag des Deutschen ist die
Ernte der ganzen Zeit. Denn dem, der den Geist bi ldet, beherrscht,   muß  schl ießl ich
doch die Herrschaft werden, wenn die Welt einen Plan, wenn anders das
Menschenleben irgendeinen Zweck haben sol l - endl ich   muß  doch Sitte und
Vernunft siegen, die rohe Gewalt der Form erl iegen und das langsamste Volk wird al l
die schnel len flüchtig einholen! " -

Und die Erfül lung dieser prophetischen Worte, das sei das Ideal , um dessentwi l len
wir lernen wol len, zu   entbehren.   Daß  es uns gel ingen möge und  daß  uns eins dazu
verl iehen wird: Große Gedanken und ein reines Herz, das sei der Wunsch, mit dem
wir heute Abschied nehmen von der Schule!

Siehe auch Artikel in der Presseschau auf Seite 83 .
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Keine alberne Komödie, keine klassische
Tragödie - Neuer Wind im Theater
Neustrelitz: Effi B.
Marie Weigelt

Das Werk "Effi Briest" von Theodor Fontane wurde in diesem Jahr nicht nur von den
Schülerinnen und Schülern der Abiturstufe im Unterricht behandel t, sie erlebten
auch eine Darbietung im Neustrel i tzer Theater.

„Effi Briest war lange tot bevor sie starb.“

Eine schockierende und tragische Aussage, aber genau so eine Thematik stel l t das
Theaterstück „Effi B.“ aus Neustrel i tz, eine Interpretation des Fontane-Werkes „Effi
Briest“mit der Regie von Gregor Edelmann, dar.
Ein 200 Jahre al tes Buch wird modernisiert auf die Bühne gebracht, jedoch ganz
anders, als man es erwartet. Schnel l wird deutl ich: Die erzähl te Geschichte braucht
ihren Entfal tungsplatz. Wer das Buch kennt, i st hier klar im Vortei l , wer nicht,
bekommt eine al lzu bekannte Geschichte ganz neu zu spüren.

Der Fokus l iegt auf Effis Ehe, welche ihre Lebensfreude langsam erstickt und sie
zermürbt. Dabei steht noch etwas viel Wichtigeres im Vordergrund: die Schuld. Wer
hat die junge Frau in ihr Unglück getrieben, inwiefern war es ihre Schuld? Interessant
ist dabei der Wechsel aus Metapher und schamloser Darstel lung, denn eines steht
fest: Was nicht im Werk steht, wird hier mehr als nur deutl ich herübergebracht.
Diese Auseinandersetzung wird leider durch das Ende zerstört, das überhaupt sehr
unpassend gewähl t ist. Das Heraustreten aus der Handlung mittels einer singenden
Gemeinde ist zwar eine Idee der anderen Art, hier aber völ l ig unangebracht und
verwirrend. Die Gestal tung des Stückes spiegel t die Atmosphäre wieder. Keine
neumodische Kleidung, keine sonderl ich herausragenden High-Tech-Effekte, kein
großes Bühnenbi ld oder gar Besetzung - al les in „Effi B.“ ist gestal tungstechnisch
schl icht gehal ten. Einzig und al lein hängt in der Mitte des Geschehens eine riesige
Leinwand, die al lerdings hauptsächl ich nur die gleichen Bi lder abspiel t.

Bringt sie dem Stück viel ? Keinesfal l s, wenn auch ganz nett gemeint. Das „Weniger“
zahl t sich dann aber doch beim „Mehr“ aus, denn die Effekte, welche eingebaut
sind, wirken großartig. Al les in al lem ist das Stück nichts für leichte Gemüter, bietet
durch seine Tiefgründigkeit jedoch auch Platz zum Hinterfragen, denn das Gefühl ,
zwischen der Empathie und der Abneigung gegenüber den unterschiedl ichen
Charakteren hin- und hergerissen zu sein, wird einwandfrei erziel t. Für jeden
Theaterl iebhaber ein Muss und für diejenigen, die nicht so kul tur- oder l i teraturaffin
sind, ein guter, wenn auch bedrückender Anfang!
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Foto: Christian Brachwitz TOG
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Epilog
Clara-Marie Schade

Der Duft von Novemberregen und feuchten Blättern erfül l te die Luft und das, von
hohen Bäumen und wilden Büschen besäumte, Anwesen der Briests hül l te sich in
al lerlei Rost und Bronzetönen. Die sanften Winde lassen mancherlei Blatt in der Luft
wi ld tanzen. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis die Bäume kein einzig Blatt
mehr tragen würden. Ein kühler Windhauch streichel te Annis Wangen und l ieß eine
ihrer feinen Locken aus der strengen Hochsteck-Frisur fal len. Anni begann zu frösteln
und zog ihren Mantel ein wenig enger um die schmale Tai l le. Ihr Bl ick fiel auf die
weiße Marmorplatte vor ihr, die nunmehr mit sanftem Efeu umrankt wurde. "Effi
Briest". Ein Name, der ihr so vertraut schien, jedoch die Trägerin ihr so fremd
vorkam. Das Geräusch von Schri tten auf dem feuchten Kiesweg l ieß sie kurz
aufschrecken. Dabei waren sie so leise, sanft - fast schon zärtl ich. Schri tte, die ihr so
vertraut sind. Als Instetten bemerkte, dass Anni aufschrak, hiel t er inne. „Ich bitte um
Entschuldigung, es war nicht meine Absicht, dich zu erschrecken.“ Er betrachtete
seine Tochter und stel l te mit Erstaunen fest, dass sie wieder ein Stück gewachsen
war. Je äl ter sie wurde, desto ähnl icher sah sie ihrer Mutter. Annis Anbl ick versetzte
ihm einen kurzen Stich in sein Herz, da er für einen kurzen Moment Züge von Effi
in ihr zu erkennen vermochte. Anni drehte sich zu ihrem Vater und lächel te
sanftmütig. „Schon gut, Vater. Du schreckst mich nicht. Ich war nur wieder in
Gedanken.“ Instetten ging langsam auf sie zu. Ihr Bl ick wei l te auf der weißen
Marmorplatte. Anni erhaschte eine flüchtige Sicht auf ihren Vater. Trauer und
Schmerz zeichneten sich deutl ich auf seinem Gesicht ab und gruben tiefe Fal ten in
seine Stirn. „Vater, ich sehe, dass es dich schmerzt, hier zu sein. Ich kann deinen
Schmerz spüren, wenn du verkündest, dass wir zu Großmutter und Großvater fahren.
Wenn du mit ihnen redest, bl i tzt er immer wieder durch. Ich möchte nun endl ich die
ganze Wahrheit hören.“ Die Worte verl ießen flehend ihre Lippen. „Bitte Vater, ich
möchte endl ich verstehen, wer meine Mutter wirkl ich war.“ Instetten sah seiner
Tochter noch einmal tief in die Augen und seufzte. „Es ist schwer, für einen Vater zu
erkennen, dass sein kleines Mädchen nun erwachsen wird. Nun gut, du hast die
Wahrheit verdient. Komm’ lass uns ein wenig spazieren gehen.“ Er brauchte die
Distanz zum Grab und bot Anni seinen Arm an. Anni hakte sich bei ihrem Vater ein
und l ieß sich von ihm durch die Gärten führen. „Hier habe ich um die Hand deiner
Mutter angehal ten.“. Anni lächel te „Wie al t war sie zu diesem Zeitpunkt?“. „Effi war
erst siebzehn.“. Anni schluckte unmerkl ich „Sie war nur ein Jahr jünger als ich. Dann
musst du 35 Jahre al t gewesen sein, als ihr geheiratet habt.“. Instetten nickte und
flüsterte, mehr zu sich selbst, al s zu Anni „Sie war noch zu jung und ich viel zu al t.“
„Jetzt verstehe ich, warum du nicht möchtest, dass ich jetzt schon heirate.“ Instetten
sah Anni eindringl ich in die Augen. Wenn er das tat, wusste sie, dass er es ernst
meinte. „Mein Wunsch ist, dass du glückl ich bist und dir bei der Wahl deines
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Ehemannes Zeit lässt.“ Es entstand eine kurze Pause, bis Instetten
erneut seine Stimme erhob „Und vor al lem sol l t ihr euch l ieben.“.
Anni nickte. „Habt ihr euch gel iebt?“. Instetten starrte in die Leere.
Ihm fiel es sichtl ich schwer, auf die Frage seiner Tochter eine
Antwort zu finden. Anni unterbrach die Sti l le, sie wusste, dass ihr
Vater ihre Mutter einst l iebte, auch wenn man es ihm nicht ansah,
konnte sie es erkennen. „Hat sie dich gel iebt?“. Instetten lachte bitter
„Nein, aber sie l iebte dich.“. Annis Bl ick trübte sich. „Weißt du, Anni , wir haben uns
nie richtig kennengelernt. Ich war meist in Berl in oder in meinem Büro, um zu
arbeiten … Ich habe sie oft al lein gelassen.“ Wenn man Instetten gut kannte, konnte
man eine Nuance von Scham in seiner Stimme erkennen. „Warum hast du so viel
gearbeitet?“ „Ich wol l te mir eine Existenz aufbauen und Landrat werden, damit ich
euch, dir und deiner Mutter, ein schönes Leben bieten kann. Ich wusste, dass Effi oft
al leine war und sich langwei l te - auch wenn ich da war. Ich konnte in ihrem Bl ick
lesen, dass sie mit mir und ihrer Si tuation nicht zufrieden ist. Eines Abends fand ein
Bal l statt und dort traf ich auf einen al ten Freund, den ich zu Kriegszeiten
kennenlernte, wieder.“ Er spuckte, als das Wort „Freund“ seine Lippen verl ieß.
„Major Crampas war ein Charmeur par excel lence. Mein komplettes Gegentei l -
abenteuerlustig, humorvol l , charmant und extrovertiert. Viele Frauen lagen ihm zu
Füßen. Die ein oder andere verfing sich von Zeit zu Zeit in seinem Netz. Deine
Mutter hat einen Ausweg aus dem Al leinsein gesucht und …“ Instetten verstummte.
Anni konnte ahnen, was ihre Mutter danach tat und spürte Flammen der Wut in sich.
Der Zorn spiegel te sich in ihrer Mimik wider und verzerrte ihr Gesicht. „Geschieht
ihr recht. Sie hat es nicht verdient, deinen Namen zu tragen.“ Sie war so erbost.
Bevor ihr noch ein Fluch über die Lippen ging, gri ff ihr Vater ein und erbat sie zur
Räson. „Ich weiß, dass es schwer ist, ihr zu verzeihen und es wird noch lange
dauern.“ Anni bl ieb noch eine Wei le stumm, als sie erneut ansetzte, fing ihre Stimme
an zu beben „Wann und wie hast du es herausgefunden?“ „Als wir schon in Berl in
lebten, hat Johanna zufäl l ig die Liebesbriefe entdeckt und mir gegeben.“ Anni war
entsetzt „Ich kann mich an diesen Tag erinnern, Roswitha hat gesagt, dass ich in
mein Zimmer gehen sol l . Wie furchtbar es für dich sein muss so etwas von
Bediensteten zu erfahren.“ Als Anni über diesen Tag nachdachte, kam ihr ein Mann
wieder in den Sinn. Sie kann sich nicht mehr an seinen Namen erinnern, doch sie
wusste, dass er kam, um Vater zu besuchen. Sie wurde neugierig „Ein Mann kam
dich damals besuchen. Nach seinem Besuch warst du sehr angespannt. Was ist
passiert?“. Ihr Vater bl ieb sti l l . Sie wusste, dass ihm folgende Sätze nicht leichtfal len
würden. „Ich wol l te die Fami l ienehre aufrecht erhal ten. Der Gedanke zu morden
oder ermordet zu werden, widerstrebte mir. Ich tat es dennoch.“ „Ein Duel l ?“ Anni
war entsetzt. „Warum, du hättest auch ohne Duel l einen Namen gehabt.“ „Ich war
so verletzt und wütend. Außerdem wol l te ich dich vor den strengen Bl icken, der
Gesel l schaft schützen. Du sol l test den Fehl tri tt deiner El tern nicht auf deinen
Schul tern lasten haben. Ich wol l te dir eine normale Kindheit ermögl ichen.“ Anni
lauschte den Worten ihres Vaters und eine Wärme durchströmte ihren Körper und
ihr Herz. Ihre Augen brannten und fül l ten sich mit Tränen. Eine einzige Träne bahnte
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sich ihren Weg über ihre Wange. Sie wusste nicht recht, wie sie
sich verhal ten sol l te. Sie hatte sei t Jahren nicht mehr vor ihrem
Vater geweint. Das gehörte sich schl ießl ich auch nicht. „Ist
Crampas gestorben?“ Von Instetten kam ein verzögertes Nicken.
„Dann ist Mutter mit Roswitha weggezogen.“ „Du hast sie noch
einmal in ihrer Wohnung besucht.“ „Ich kann mich noch daran
erinnern. Sie war so glückl ich mich zu sehen und ich“ Anni brach

ab. Instetten schri tt ein „Ich habe mich im Nachhinein sehr dafür geschämt. Ich war
so gekränkt und wol l te dieses verarbeiten. Es tut mir so leid, dass ich den durch dich
gefochten habe. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen.“ Sie sah, wie ergri ffen ihr Vater
war und eine Wel le der Zuneigung überkam sie. Sie umarmte ihn und eine weitere
Träne l ief ihre Wange herunter. Als sie sich voneinander lösten, stel l te Anni ihre
letzte Frage. „Warum hast du danach nicht mehr geheiratet?“ Instetten überlegte
einen Moment. „Der Schmerz saß so tief und ich stürzte mich in Arbeit. Die Ehe
hätte ich wieder vernachlässigt und das wol l te ich nicht noch einer Frau antun.“
Instetten lächel te aufmunternd, so als sei es in Ordnung, al lein zu sein. Anni kam nur
ein einziges Wort über die Lippen „Danke!“ Sie gingen noch eine Wei le Arm in Arm,
bis sie an einer Schaukel vorbeikamen. Sie setzte sich auf diese. „Ich geh schon mal
ins Haus. Sei vorsichtig, die Schaukel ist schon zieml ich al t! “ Anni horchte in die
Ferne. Die Schri tte ihres Vaters verebbten langsam. Als sie nichts mehr außer das
Säuseln des Windes und das Rascheln der Blatter hörte, fing sie zu schaukeln an und
für einen kurzen Moment vergaß sie die Sorgen aus dem Gespräch mit ihrem Vater.
Sie fühl te sich so frei und glückl ich und jedes Mal als sie am höchsten Punkt ankam,
machte ihr Herz einen Hüpfer. Sie flüsterte in die Sti l le. „Es ist gut so, wie es ist.“
Nun sah sie in den Himmel und sprach „Mama, ich verzeihe dir.“
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Sternenklar verschwommen
Malena Hirsch

Die Fingerkuppe des Jungen tänzel te zaghaft auf der Wasseroberfläche inmitten
kleiner selbst aufgetürmter Wel len. Die Kreise krochen gleichmäßig über den sti l len
Ozean in Richtung Horizont, doch verblassten noch lange, bevor sie ihn erreichten.
Seine müden Augen hingen tief in seinen rosigen Wangen. Sein Bl ick schwebte über
das schwarze Meer, das fast eins mit dem Nachthimmel zu werden schien. Wären da
nicht diese kleinen leuchtenden Punkte, die gelassen über der Erde hinwegzogen. Er
wünschte es sich so, doch wie stark er sich auch bemühte, er schaffte es nie, sie zu
zählen.

„Du wirst sie nicht einmal al le sehen können, mein Sohn“, hatte sein Vater immer
gesagt, wenn er mal wieder das Zählen versuchte.

„So ist das im Leben auch. Wir sehen nur einen Bruchtei l dessen, was wahrhaftig
existiert und mögl ich ist.“ Doch der Junge wol l te sich nicht mit dieser Unendl ichkeit
abgeben. Sein Innerstes drängte nach Klarheit, die genauso strahl te wie die sternen-
klare Nacht. Ihm reichte nicht zu wissen, dass tief in der Schwärze über ihm immer
ein Stern sei , wie ein Funken Hoffnung, den man jedoch nicht erkannte. Sein Wesen
verlor sich zu schnel l im Dunkeln und griff daher l ieber rettend nach anderen
Sternen, die für ihn klar sichtbar schienen.

Doch der Junge spiel te weiter im kühlen Nass und fragte sich Fragen über Fragen. Er
erinnerte sich an den Sonnenuntergang, der nun so weit entfernt war. Der Horizont
war orange und gold, wie in Ölfarbe getaucht, die dann langsam hinabl ief und von
dunklen Tönen verdrängt wurde. Bis schl ießl ich die Sterne ihre Zeit zum Erhel len
bekamen.

Plötzl ich setzte sich der Junge auf, wobei das kleine Ruderboot fürchterl ich
schaukel te. Sein Vater saß am anderen Ende und hiel t gemächl ich eine Angel ins
Wasser. Der Junge trat näher, seine Haare lagen braun und wild über seinem
Gesicht. Er hatte die gleichen Locken wie sein Vater, der seine jedoch stets unter
einer Mütze versteckte.

„Papa, warum ist das Spiegelbi ld mal klar zu sehen und dann wieder
verschwommen?“ „Vergisst du in solchen Momente, dass es gar existiert?“ „Ich
denke schon“, sagte der Junge etwas betrübt.

„Weißt du, mein Sohn, es gibt Dinge, die wir manchmal ganz deutl ich sehen, doch
dann verschwinden sie auf einmal . Das bedeutet jedoch nie, dass sie fort sind.
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Bestimmte Dinge sind immer da. Wie auch dein Spiegelbi ld.“ Der
Junge machte seine nun nicht mehr müden Äuglein groß auf.

„Und wie ist das mit den Sternen. Du hast einmal gesagt, dass
einige von ihnen sterben, indem sie ihr Licht verl ieren oder vom
Himmel fal len.“ „Al les in unserem Universum stirbt i rgendwann,
auch das Universum selbst. Jeder hat nur einen anderen Moment, in

dem es passiert. Aber auch beim Sterben ist es so wie mit dem Spiegelbi ld. Auch
wenn man Verstorbene nicht mehr sehen kann, sind sie stets bei dir.“ Der Vater legte
die Hand auf das Herz seines Jungen.

„Papa, ich verstehe aber nicht, wie das funktioniert mit dem Leben. Ich habe doch
eins, bis ich sterbe, oder?“ „Natürl ich, mein Kleiner“, er lächel te ihn von der Seite
an. „Jeder hat ein Leben. Und kaum einer versteht es wirkl ich. Aber ich kann
versuchen, es dir zu erklären.“ Der Vater legte seine Angel ab und drehte sich ganz
zu seinem Sohn. „Schaue dich einmal um“, mit seinen Armen weit offen drehte er
sich in einem Halbkreis. Der Junge folgte mit seinem Kopf.
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„Um uns herum ist ein unendl icher Ozean. Wir sehen zu al len
Seiten die weiten Fluten und können nur ahnen, was hinter dem
schmalen Horizont l iegt. Das einzige, was uns sicher ist, i st die
Gewissheit, dass jedes Mal aufs Neue, die Sonne aufgeht und ein
neuer Tag beginnt. Manchmal , vor al lem wenn man noch im ganz
seichten Gewässer ist, scheint das beängstigend. Vor einem l iegt ein
unberechenbarer Weg mit einem ungewissen Ziel . Doch wenn man
erstmal das Ufer Stück für Stück hinter sich verblassen lässt, gelangt man zu einer
Strömung, die nur für dich al lein ist. Sie trägt dich behutsam ins Ungewisse. Doch
nun erfährst du, dass das Meer nicht immer so sti l l und ruhig ist wie in dieser
heutigen Nacht. Nein, manchmal kann es sich zu riesigen Wel len auftürmen, die
weiß schäumen und unbarmherzig dein Boot zum Kentern zwingen wol len. Dann
verdunkel t sich der Himmel und der Wind zieht auf und wütet genauso wie das
Wasser. Doch irgendwann bricht das Blaue durch die Wolken und der Sturm
verschwindet, wie er gekommen war. Der Ozean zeigt dir Wunder, die du noch nie
sahst. Delfine springen durch Regenbögen, Wale tauchen unter dir hindurch und das
Wasser beginnt nachts stechend blau zu leuchten.“ Der Vater hiel t einen Moment
inne.

„Nun, mein Sohn, musst du gut zuhören. Der Ozean bringt dir schwierige Zeiten
und große Wel len, doch auch wunderschöne Anbl icke im spiegelglatten Wasser. So
wie das Boot schaukel t, wechseln sich diese beiden Dinge stets ab. Es ist immer ein
hin und her, ein auf und ab. Wel len kann man nicht stoppen, aber man kann lernen,
mit ihnen umzugehen. Man kann Stärke zeigen und aus jeder Erfahrung neue
Schlüsse ziehen. Du kannst mutig und tapfer sein. Jedoch hast du auch immer die
Wahl , vom Boot hinunter zu springen. Hinein in die Tiefen des Meeres, in die
Vergessenheit des Selbst. Jedoch rate ich dir: du hast nur diese eine einzige Fahrt
über das Wasser, das dich stets zu neuen Ufern führt. Deine Zeit wird kommen, wie
bei jedem anderen auch. Du sol l test nie aufgeben und den Sprung ins kal te Wasser
wagen.“ Seine Hand streichel te behutsam die Schul ter seines Sohnes. Einen kurzen
Moment später gri ff er nach seiner Angel , an der auf Anhieb ein Fisch anbiss. Der
Vater zog kräftig und mit einem Platschen bl i tzte am Haken ein si lbern glänzender
Fisch auf.

„Manche Schönheit ist immer da, doch verborgen, weit unter uns.“ Vorsichtig
befrei te er den Fisch und l ieß ihn zurück ins Wasser glei ten.

Der Sohn strich sich nachdenkl ich die Strähnen aus dem Gesicht. Er rutschte wieder
an seinen Platz am anderen Ende und beugte sich über das Boot hinüber. Im Wasser
erkannte er sein Spiegelbi ld. Erst war es da, dann hiel t er die Hand rein und es war
weg. Und dann wieder da.

„Nun ist mir al les sternenklar verschwommen“, flüsterte er beinahe nur zu sich
selbst. Darüber musste er etwas grinsen.



64 LITERARISCHES | 84. Jg. - Nr. 1 64 | Winter 201 9

Und über ihnen zogen Sterne über den Himmel , leuchtend hel l . Hin und wieder
erlosch einer von ihnen und ein neuer wurde geboren. So viele, so weit entfernt in
dieser dunklen Galaxie.

Und unter ihnen geschahen Wunder. Sie waren immer dort gewesen, doch man sah
sie nicht. So war es mit vielen Dingen.

Und wenn man geradeaus guckte, sah man, wie das Meer den Horizont küsste, der
in seinem bläul ichen Farbton einen neuen Morgen ankündigte.

Bi ldquel len S. 62 & 65:
https://pin. i t/z7mgnuvsul tgiu
https://pin. i t/ojbvm3rbcx7f4c
https://pin. i t/53rigobl jwutf4
https://pin. i t/pbfski34kxucei
https://pin. i t/qktnzpq6qkfjdd
https://pin. i t/tl l47dstfq6nfw
https://pin. i t/57hpb73erl tud4
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Jeder Zehnte mit 1 ,4 und besser: Carolinum
entlässt seine Abiturienten feierlich in die
Zukunft
Strelitzer Zeitung 21 .06.201 9

1 50 Schüler und Schülerinnen des Neustrel i tzer Gymnasiums Carol inum haben am
heutigen Nachmittag während der feierl ichen Übergabe in der Aula ihr Abitur-
zeugnis erhal ten. Mit einem Durchschnitt von 2 ,3 bestätigten sie das Ergebnis vom
Vorjahr. Etwa jeder Zehnte erziel te einen Durchschnitt von 1 ,4 oder besser, fünf
Schülerinnen sogar den Traumdurchschnitt von 1 ,0.

Vol ler Freude und Stolz nahmen Abiturienten und Abiturientinnen die zahlreichen
Auszeichnungen und Preise entgegen, die auch in diesem Jahr wieder tei lweise dank
der Unterstützung des Schulvereins verl iehen werden konnten.

Der Schulverein Carol inum e.V. unterstützt sei t vielen Jahren Abiturientinnen und
Abiturienten, die sich sowohl im schul ischen als auch im außerschul ischen Bereich
in ganz besonderer Weise engagiert haben. Die Tradition der Vergabe von
Stipendien geht auf die Ini tiative der Altschülerschaft des Carol inum zurück. Die drei
Jahrgangsbesten bekamen vormals eine Anerkennung von jewei l s einmal ig 1 .000
DM. Der Schulverein Carol inum e.V. fühl t sich dieser Tradition verpfl ichtet.
Gleichzeitig hat er das einmal ige Stipendium ab dem Jahr 2002 auf je 1 .000 Euro für
besonderes schul isches und außerschul isches Engagement erhöht.

Jeder Schüler und jeder Lehrer des Gymnasium Carol inum ist vorschlagberechtigt.
Der Vorschlag muss entsprechend begründet sein und das besondere Engagement
hervorheben.

Ein einmal iges Stipendium in Höhe von 1 000 Euro haben in diesem Jahr Gabriel
Adams, Jonas Andreas Dietel und Thea von der Wense erhal ten. Ein einmal iges
Stipendium für besonderes Engagement für die Schule in Höhe von 200 Euro erhiel t
in diesem Jahr Jacob Reimer.
Den Traumdurchschnitt 1 ,0 erreichten Gabriel Adams, Thea von der Wense, Jonas
Andreas Dietel , Leo Kol lwitz und Mel issa Könnecke (von l inks). Den Schulverein
vertri tt hier l inks Ulrich Meßner.

Schüler mit dem Durchschnitt 1 ,0 erhiel ten einen einmal igen Betrag von 250 Euro:
Leo Kol lwitz, Jonas Andreas Dietel , Thea von der Wense, Gabriel Adams und
Mel issa Könnecke.

Die traditionel le Ansprache der Schüler hiel ten Jonna Redmer und Marvin Wils. Der
Festakt wurde vom Ensemble Carol inum musikal isch umrahmt.
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Schulleiter Henry Tesch (links) und Holger Maass vom Schulverein mit den Stipendiaten Jonas
Andreas Dietel, Thea von der Wense und Gabriel Adams (von links) . Foto: Thomas Strauß
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Carolinum Dragons bei MV-Meisterschaften
in Waren nicht zu schlagen
Strelitzius Blog 28.06.201 9

Beim 1 1 . Landesschülerfinale im Drachenboot in Waren über eine Paddeldistanz
von 200 Metern haben die Carol inum Dragons aus Neustrel i tz bei den Klassen 7/8
und 9/1 0 jewei l s den 1 . Platz gehol t. Die Konkurrenz kam aus Rostock, Greifswald
und Waren. „Die Schülerinnen und Schüler waren einfach großartig und sind über
sich selbst hinausgewachsen, al le Achtung. Das Trainerteam hat grandios gearbeitet.
Insgesamt ein schöner Erfolg. Die Ferien haben sich die jungen Leute verdient“, so
Schul lei ter Henry Tesch gegenüber Strel i tzius.

Vor dem Wettkampf waren die Dragons vom Schulverein des Gymnasiums
Carol inum noch mit neuen T-Shirts ausgestattet worden. Im kommenden Schul jahr
wol len die jungen Drachenbootsportler wieder bei den Landesmeisterschaften
starten und zusätzl ich Wettkämpfe auf dem Glambecker See, auf der Wobl i tz vor
dem Campingpark Havelberge und eventuel l auf dem Schweriner Pfaffenteich
bestrei ten. Sie werden trainiert und betreut von Göran Preuß und Tom Schuldt sowie
von Lutz Kaschinski vom WSV Neustrel i tz.
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1 73 neue Caroliner am Neustrelitzer
Gymnasium begrüßt
Strelitzius Blog 1 2.08.201 9

Mit dem heutigen Tag lernen 1 73 neue Schülerinnen und Schüler der siebenten
Klassen am Neustrel i tzer Gymnasium Carol inum. Sie wurden in der Aula mit einem
von Bela und Fiona moderierten Programm der Schüler der Klasse 8/4 wi l lkommen
geheißen, das so richtig Vorfreude auf die nächsten sechs Jahre an der Schule
weckte. Im Saal natürl ich auch die Fami l ien der frischgebackenen Gymnasiasten

Schul lei ter Henry Tesch begrüßte al le recht herzl ich und wünschte viel Freude und
Erfolg beim Lernen in der Gemeinschaft der Carol iner. Zugleich würdigte er die
Achtklässler für ihr Programm, die ja auch eben erst aus den Ferien zurück sind und
auf die Bühne bringen mussten, was Wochen zuvor geprobt worden war.
Traditionel l überreichte der Schulverein eine Überraschung für jede der sechs
siebenten Klassen.
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Strelitzer Zeitung 1 6.08.201 9
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Strelitzer Zeitung 22.08.201 9
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Unvergesslicher Tag am Carolinum: 50 Jahre
Schulpartnerschaft mit russischen Freunden
gefeiert
Strelitzius Blog 30.08.201 9

Das Neustrel i tzer Gymnasium Carol inum hat einen ganz großen Tag in seiner langen
Geschichte erlebt. In Deutschland unerreicht, wurde am Donnerstagnachmittag in
der Aula die 50-jährige Partnerschaft mit der Moskauer Schule Nummer 1 21 2
gefeiert.

Beide Einrichtungen waren mit kul turel len Auftri tten vertreten, die deutsche natürl ich
mit ihrem im In- und Ausland erfolgreichen Ensemble Carol inum unter Reinhard
Gust. Al le Akteure auf der Bühne wurden mit tosendem Applaus bedacht. Eine
größere Gruppe russischer Schüler und Lehrer war im Rahmen des Schüler-
austauschs und eines Sportvergleichs nach Mecklenburg-Strel i tz gekommen, nach-
dem es zuvor im Apri l berei ts eine nicht minder würdige Festveranstal tung in der
russischen Metropole gegeben hatte.

Einer der Höhepunkte gestern in der Residenzstadt war die Übergabe eines über-
dimensionalen Drucks, der Tei le der Fassaden beider Schulen zeigt, in die ebenfal l s
per Linolschnitt mehr als 500 Porträts von Moskauer und Neustrel i tzer Schülern
eingefügt wurden. Der in Berl in lebende Druckgraphiker Matthias Mansen hat das
Mammutprojekt ini ti iert und betreut. Außerdem wurden Fotos und Fi lme gezeigt, die
das enge Miteinander dokumentieren, und das bi laterale Quiz wurde ausgewertet,
1 . Preise eine Reise nach Moskau bzw. nach Neustrel i tz.
Elke Hartwig, Ulrich Beesk und die stel lvertretende Moskauer Schul lei terin Irina
Shapovalova wurden für ihr unermüdl iches Engagement im Rahmen des
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Schüleraustausches gewürdigt. Nach dem Programm in der Aula wurde zum
Empfang gebeten.

Zu der Festveranstal tung hatten sich auch der Botschaftsrat der Russischen
Föderation Alexander Rusinov, der Neustrel i tzer Bürgermeister Andreas Grund und
Stadtpräsident Ernst August von der Wense, weitere Schulpartner und Vertreter des
Schulvereins eingefunden. Maria Kim, Leiterin der Schule 1 21 2 , war per Video-
botschaft vertreten. Sie würdigte die beidersei tigen integrativen Beziehungen, die
weit über einen regulären Schüleraustausch hinausgingen und im Jubi läumsjahr ein
noch höheres Niveau erreicht haben. Die Schul lei terin brachte die Hoffnung zum
Ausdruck, dass sich Freundschaft und Zusammenarbeit beider Gymnasien zum
gegenseitigen Vortei l auch in den kommenden Jahrzehnten erfolgreich weiter-
entwickeln.

Am Morgen nach dem denkwürdigen Ereignis in Neustrel i tz habe ich mit dem
Schul lei ter des Carol inums, Henry Tesch gesprochen. „Ein komplettes Jubi läumsjahr
mit vielen Treffen von Schülern, Lehrern und Famil ien l iegt hinter uns und ich kann
nur sagen, dass es eine großartige Freundschaft ist, die uns verbindet. Botschaftsrat
Rusinov hat sich mir gegenüber tief beeindruckt geäußert, es sei eine einzigartige
Schulpartnerschaft, beide Schulen seien wahre Vorrei ter in den Beziehungen
zwischen beiden Staaten.“ Tesch dankte al len, die zum Erfolg des Jubi läumsprojektes
insgesamt und zum Gel ingen des gestrigen Tages beigetragen haben, darunter auch
ehemal ige Schüler des Carol inums.
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Bereits am Donnerstagvormittag hatten sich die Basketbal l teams beider Schulen in
der Strel i tzhal le ein packendes Match gel iefert. Auch das Rückspiel haben die
Moskauer knapp gewonnen, was der tol len Stimmung auf dem Parkett und den
Rängen aber keinen Abbruch tat.

Alexander Rusinov, Henry Tesch und Ernst August von der Wense (von links) bei der Ziehung
der Preisträger.
Fotos: Thomas Strauß
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Strelitzer Zeitung 30.08.201 9
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Empört euch, mischt euch ein!
Summerschool am Carolinum vermittelt
eindringliche Botschaften
Strelitzius Blog 06.09.201 9

Die 1 3 . International Summerschool am Neustrel i tzer Gymnasium Carol inum ist
nach viertägiger Dauer zu Ende gegangen. Neben den Gymnasiasten des Abitur-
jahrgangs betei l igten sich auch Schüler aus Polen, Dänemark, Lettland und Finnland.
So stark wie nie zuvor waren die jungen Leute aufgefordert aktiv zu werden, sich zu
engagieren.

Anlässl ich der Übergabe der Zerti fikate brachten es Malena Hirsch und Markus
Stel ter in ihrer Abschlussrede auf den Punkt: „Empört euch!“ und „Mischt euch ein“
seien die zwei großen Aufforderungen der Smmerschool 201 9 gewesen. „Steht
endl ich auf und macht die Welt zu dem Ort, den ihr euch vorstel l t. Wartet nicht
darauf, dass die da oben in der Regierung unseren Planeten retten, sondern rettet ihn
selber, indem Ihr zum Beispiel gute Vorbi lder für andere seid, Ini tiative für gute
Zwecke ergreift oder einfach die Menschen wähl t, die auch noch wirkl ich Visionen
zum Verbessern al ler Leben haben“, so die beiden Redner an ihre Mitschüler.

Malena und Markus bedankten sich bei der Schul lei tung, beim Schulverein, al len
Lehrer und Menschen, die organisiert und geholfen haben, und natürl ich bei der
Präsidentin der Summerschool Prof. Sigrid Jacobeit. „Danke dafür, dass sie uns diese
Chance geben, unseren Horizont zu erweitern, über uns nachzudenken und uns
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dazu den nötigen Ansporn l iefern, unsere Welt und somit unsere Leben eigenständig
zu gestal ten und zu verändern.“

Die Sommerschule hatte wieder ein reichhal tiges Vorlesungs-und Seminarprogramm
geboten, das in dieser Viel fal t wohl kaum an einer anderen Schule in Deutschland
zu haben ist. Auch in diesem Jahr war es gelungen, namhafte Referenten ins
Carol inum zu holen. Exkursionen führten die jungen Leute inzwischen auch schon
traditionel l in den Müritz-Nationalpark.

Aus der Summerschool heraus wurden zwei Ini tiativen geboren, die die einhel l ige
Zustimmung der Tei lnehmer fanden: eine Baumpflanzaktion und die materiel le und
finanziel le Unterstützung einer Schule in Afghanistan. Der Schülerrat wird sich mit
beiden Vorschlägen befassen.

Prof. Sigrid Jacobeit und Henry Tesch
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Fünf Bands: Carocktikum im 21 . Jahr immer
noch attraktiv für Jung und Älter
Strelitzius Blog 06.09.201 9

Auch in seiner 21 . Auflage hat das Neustrel i tzer Carocktikum nichts
an Attraktivi tät und Anziehungskraft eingebüßt. Kompl iment an die Macher! Fünf
Bands aus Dresden, Berl in, Neubrandenburg, und Neustrel i tz heizten der
Partygemeinde am Donnerstagabend am Neustrel i tzer Gymnasium Carol inum ein.
Auch so manches El ternpaar hatte es nicht zu Hause gehal ten. Und natürl ich hatten
einmal mehr etl iche Altcarol iner den Weg zurück an ihre Schule gefunden, wie mir
der Leiter des Ensembles Carol inum, Reinhard Gust, bestätigte. Es habe so manches
wirkl ich schöne Wiedersehen mt ehemal igen Schülern gegeben.

Der Maestro ist besonders stolz auf seinen Musikkurs 1 2 . Klasse, der das nicht leichte
Veranstal tungsmanagement übernommen hat. „Natürl ich wäre das Carocktikum
ohne die Unterstützung des Schulvereins undenkbar“, betonte der Musiklehrer. Ein
besonderes Dankeschön gehe an den Neustrel i tzer Unternehmer Bernd Werdermann
für seine ganz außerordentl iche Hi l fe. Gust und Schul lei ter Henry Tesch sind die
geistigen Väter des Carocktikums.

Leider ist in diesem Jahr wieder das Umfeld des Veranstal tungsgeländes vermül l t
worden. „Zum Glück gibt es Schüler, die den Dreck anderer wegräumen“, so Tesch.
„Eigentl ich sind wir dafür nicht zuständig.“

Die inspirierende Rock-Band MT. Amber aus Berlin mit Altcaroliner Philipp Nespital am
Schlagzeug.



8184. Jg. - Nr. 1 64 | Winter 201 9 | PRESSESPIEGEL · BLOGNACHRICHTEN

Neuer US-Generalkonsul besucht das
Carolinum und zeigt sich beeindruckt
Strelitzius Blog 1 9.09.201 9

Erst zwei Monate im Amt, besuchte Darion Akins vom US-Generalkonsulat in
Hamburg am heutigen Donnerstag als erste Schule überhaupt in Deutschland das
Gymnasium Carol inum in Neustrel i tz. Der Berufsdiplomat, der im Jul i seinen Dienst
in Hamburg antrat, i st Vertreter des Botschafters in den fünf norddeutschen Bundes-
ländern Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern.

Das Carol inum unterhäl t sei t vielen Jahren enge Beziehungen zum Generalkonsulat
in Hamburg. So war auch diesmal die Freude über den Besuch des neuen Diplo-
maten an der Schule groß. Begrüßt wurde der musikbegeisterte Konsul mit dem Song
„Hel lo! Ma Baby“ durch Mitgl ieder des Ensembles der Schule. Natürl ich l ießen die
Carol iner es sich nicht nehmen, ihrem Gast das Gymnasium mit seinen viel fäl tigen
Projekten und Angeboten vorzustel len.

Im Anschluss hatten Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 0 bis 1 2 die
Gelegenheit, mit Akins ins Gespräch zu kommen. Sehr humorvol l , begeisterte er mit
seinen Antworten zu seinem Werdegang, aktuel len Problemen der Pol i tik und dem
amerikanischen Wahlsystem. Inspiriert von vielen herausfordernden Fragen,
bestärkte der Diplomat die Schüler, sich zu engagieren, um Veränderungen in der
Welt zu bewirken.

Schul lei ter Henry Tesch führte den Gast durch das Schulgebäude, der sich
interessiert an der Geschichte der Schule und der Stadt zeigte. Nach einem tol len
Ausbl ick über die Dächer von Neustrel i tz führte der Weg hinunter in den Kel ler, wo
die CaroAces dem beeindruckten Darion Akins ihr neues Roboterprojekt vorstel l ten.
Die Carol iner luden den Generalkonsul zu weiteren Besuchen an ihrer Schule ein
und hoffen auf ein Wiedersehen spätestens im nächsten Jahr.
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Junge Italiener kochen am Carolinum und
lernen nebenbei etwas Deutsch
Strelitzius Blog 01 .1 0.201 9

Der guten Tradition des Schüleraustauschs folgend, haben in der vergangenen
Woche wieder junge Leute aus dem ital ienischen Mondovi ereignisreiche Tage am
Neustrel i tzer Carol inum, in der Residenzstadt, in Potsdam und mit ihren
Gastfami l ien verbracht. Die 23 Schüler aus dem Piemont lernen an der Berufsschule
I IS Giol i tti Bel l i sario Paire für Hoteldienstleistungen und Catering.

Da lag es nah, dass zum Programm gemeinsames Kochen gehörte. Auch bekamen
die Gäste Grundlagen der deutschen Sprache vermittel t, für einige von ihnen war es
die erste Begegnung mit der Sprache des Gastlandes überhaupt. Sprachl iche Hürden
taten der guten Stimmung aber keinen Abbruch, und zum Abschluss gab es natürl ich
einen kleinen kul turel len Auftri tt und ein Buffet mit i tal ienischen Spezial i täten.

Al len hat es viel Spaß gemacht, wie Strel i tzius erfuhr. Schon nach den Herbstferien
starten die Carol iner den Gegenbesuch.
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Neustrelitz ehrt Widerstandskämpfer Hans
Jürgen Graf von Blumenthal
Strelitzius Blog 1 3.1 0.201 9

Neustrel i tz hat am Sonntag Hans Jürgen Graf von Blumenthal geehrt. Anlass war der
75. Todestag des am Hitler-Attentat vom 20. Jul i 1 944 betei l igten deutschen
Offiziers, der zum Kreis um Claus Schenk von Stauffenberg gehörte. Nach dem
Scheitern des Attentats wurde von Blumenthal von der Gestapo festgenommen und
vom Volksgerichtshof zum Tode verurtei l t. Am 1 3 . Oktober 1 944 wurde er in
Plötzensee hingerichtet.

Unter dem Thema „Hans Jürgen Graf von Blumenthal – Ein Offizier im Widerstand“
würdigte Bürgermeister Andreas Grund im Kulturquartier Mecklenburg-Strel i tz das
Leben und Wirken des Widerstandskämpfers, der zeitwei l ig in Neustrel i tz gelebt und
im hiesigen Carol inum das Abitur abgelegt hat. Dessen Schul lei ter Henry Tesch und
die Schülerin Jul ia Vierziger (Klassenstufe 1 1 ) trugen die Abiturrede von Blumenthals
im Jahr 1 928 vor.

Die musikal ische Beglei tung übernahmen Michael Rappold, Percussion, und Beate
Richter, Cel lo. Am früheren Wohnhaus der Fami l ie von Blumenthal , Schlossstraße 5,
wurden im Rahmen der Gedenkstunde Blumen niedergelegt. .
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Öffentliche Aufführung: Dok-Film „Die Stasi
im Kinderzimmer“ wird am Carolinum
gezeigt
Strelitzius Blog 09.1 1 .201 9

Die in unserer Region gut bekannte Journal istin Kathrin Matern hat sich zusammen
mit ihrem Fi lmteam über einen Zeitraum von drei Jahren mit Schicksalen von
Minderjährigen beschäftigt, die als Inoffiziel le Informanten vom Ministerium für
Staatssicherheit angeworben wurden. Gedreht wurde unter anderem in Rostock und
Neustrel i tz. Der als Ergebnis ihrer Recherche entstandene Dokumentarfi lm „Die Stasi
im Kinderzimmer“ wurde bereits auf mehreren Festivals und im Fernsehen gezeigt.

Am 21 . November wird Kathrin Matern zusammen mit zwei der vier Protagonisten
ihres Fi lms, dem Rostocker Christian Ahnsehl und Anna Frieda Schreiber, als
Teenager noch unter dem Namen Andreas Schreiber aufgewachsen, das Gymnasium
Carol inum besuchen, um ihren neuen Fi lm zu zeigen. Im Anschluss daran wol len
die Gäste mit den Schülern ins Gespräch kommen.

Das 30. Jahr sei t der Maueröffnung nimmt das Gymnasium Carol inum mit
Unterstützung des Schulvereins zum Anlass, Schülerinnen und Schülern die
Mögl ichkeit zu geben, sich mit komplexen Zusammenhängen unserer Geschichte
und ihren Nachwirkungen bis in die Gegenwart auch über den Unterricht hinaus
auseinanderzusetzen und diese besser zu verstehen. Was für viele Lehrer, El tern und
Großel tern erlebte Geschichte ist, kennt die heutige Schülergeneration, berei ts im
21 . Jahrhundert geboren, nur aus Geschichtsbüchern, Fi lmen und Erzählungen der
Verwandten.

Die Veranstal tung beginnt um 1 3 .50 Uhr in der Aula und ist öffentl ich. Für Fi lm und
Diskussion sind rund 90 Minuten angesetzt.
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Strelitzer Zeitung 1 9.1 1 .201 9
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Regional Platz 1 : CaroAces in der
weltweiten Lego-Liga schon wieder in der
Erfolgsspurt
Strelitzius Blog 29.1 1 .201 9

Die CaroAces haben die Weichen für eine weitere erfolgreiche Saison in der First
Lego League gestel l t. Wie mir meine Blogpartnerin und Teammitgl ied Anna
Krajewski am Abend berichtet, haben die Carol iner beim heutigen
Regionalwettbewerb an der Technischen Hochschule Brandenburg im Vergleich mit
1 3 weiteren Schülerteams den ersten Platz belegt und damit das Ticket für das
Zentraleuropa-Nordost-Halbfinale am 25. Januar kommenden Jahres in Eberswalde
gelöst.

Die Neustrel i tzer Gymnasiasten haben in Brandenburg einen ersten Platz im
Robotgame, zweite Plätze in Design und Teamwork sowie einen dri tten Platz in der
Forschungspräsentation errungen. Das reichte für den Gesamtsieg der jungen
Roboteringenieure.

Im Mai 201 9 hatten die CaroAces aus dem türkischen Izmir einen Weltmeisterti tel
mit in die Strel i tzer Heimat gebracht (Strel i tzius berichtete). Den hohen Anspruch hat
das Team in der eben begonnenen Wettkampfsaison unter dem Thema „Gestal tet das
Bauen der Zukunft“ erneut. Die Weltmeisterschaften finden diesmal in Austral ien,
Brasi l ien, den USA, Griechenland und Japan statt. In der vergangenen Saison waren
40.000 Teams weltweit am Start, davon mehr als 1 000 in Zentraleuropa.
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Geld vom Land: Carolinum kann seinen IT-
Bereich ausbauen
Strelitzius Blog 02.1 2.201 9

Das war ein guter Tag für das Neustrel i tzer Gymnasium Carol inum.
Die Schule hat einen Zuwendungsbescheid für die weitere
Ausstattung ihres IT-Bereiches bekommen. Das Geld in Höhe von 1 33 .380 Euro
stammt aus dem Strategiefonds des Landes.

Der CDU-Landtagsabgeordnete und Fraktionschef im Landtag Vincent Kokert hat
sich um die Bewil l igung gekümmert und den Bescheid auch heute in Neustrel i tz
überreicht. Beglei tet wurde er dabei vom Dezernenten in der Kreisverwaltung der
Seenplatte, Torsten Fri tz. In der Lernlandschaft des Carol inums wurden die Gäste von
Schülerinnen und Schülern der Klasse 1 0/1 begrüßt, die den Gästen ihre Arbeit mit
dem Computer demonstrierten.

Das Geld sol l in Hardware und Software fl ießen. Schul lei ter Henry Tesch würdigte
die gute Zusammenarbeit zwischen Land, Landkreis, Gymnasium und Schulverein
des Carol inums und kündigte weitere Projekte im IT-Bereich an.

Vincent Kokert (Mitte sitzend) und Torsten Fritz wurden von den Schülern der Klasse 10/1 in
der Lernlandschaft des Carolinums begrüßt.
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Gymnasium Carolinum erweitert mit
Landesförderung seine Lernlandschaft
Strelitzer Zeitung 02.1 2.201 9

Mit Mitteln des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte sowie des Schulvereins

Carol inum wird das Gymnasium Carol inum im kommenden Jahr den individuel len
Arbeitsbereich für Schüler und Lehrer, aber auch für El tern erweitern können.
Bibl iothek und Lernlandschaft werden auf zwei Ebenen so umgebaut, dass sowohl
das ungestörte einzelne als auch das kooperative Arbeiten erleichtert werden. In
einem Tei l der Bibl iothek werden sich die Schüler ganz zurückziehen können in den
neuen sogenannten “Raum der Sti l le“.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Vincent Kokert betonte bei seinem Besuch am
heutigen Montag an der Schule, dass die gute und reibungslose Zusammenarbeit
zwischen Land, Landkreis als Schul träger, Gymnasium Carol inum und dem
Schulverein wirkl ich etwas Besonderes ist und ihm immer wieder Freude bereitet.
Das laufe nicht überal l so in Mecklenburg-Vorpommern. Er ermunterte al le
Betei l igten, hier nicht nachzulassen, „denn es geht um die Entwicklungschancen von
Kindern und Jugendl ichen“.

Berei ts vor einigen Monaten erhiel t das Gymnasium Carol inum Unterstützung aus
dem Strategiefond des Landes Mecklenburg-Vorpommern, um die Schule mit neuen
Active Boards (interaktive digi tale Tafeln) auszustatten. Schul lei ter Henry Tesch
nutzte den heutigen Besuch von Vincent Kokert, der die Finanzierung auf den Weg
gebracht hat, um mit ihm und weiteren Gästen in einigen Klassen vorbeizuschauen,
beim Biologieunterricht, beim Physikunterricht oder beim Engl ischunterricht.

Der Umbau in Bibl iothek und Lernlandschaft wird ab heute geplant. Ziel ist es, im
Sommer 2020 während der Ferien das Gros der Arbeiten zu erledigen. Ein
eventuel ler Rest könnte in den Herbstferien folgen. Die Kosten für diese Maßnahme
belaufen sich auf rund 240.000 Euro.
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Stammzellspende: Zwei Lebensretter am
Neustrelitzer Carolinum gefunden
Strelitzius Blog 03.1 2.201 9

Die Neustrel i tzer Carol iner haben ganz tol le Post von der DKMS GmbH erhal ten.
Daraus geht hervor, dass aus den Stammzel l -Registrierungen 201 7 bzw. 201 9 an der
Schule (Strel i tzius berichtete) tatsächl ich jewei l s eine Person hervorgegangen ist, die
tatsächl ich Stammzel len gespendet und einem Blutkrebspatienten somit eine zweite
Lebenschance geschenkt hat. „Darauf können Sie stolz sein“, schreibt für die DKMS
GmbH Marina Mil ler von der Spenderneugewinnung. „Um diese Hoffnung weiter zu
tragen, freuen wir uns, mit Ihnen gemeinsam in regelmäßigen Abständen solche
Registrierungsaktionen zu organisieren.“

201 7 hatten sich 1 20 Schüler des Gymnasiums registrieren lassen, in diesem Jahr
waren es sogar 1 63 . Schul lei ter Henry Tesch: „Mein Respekt geht an al le betei l igten
Schülerinnen und Schüler, an al le, die bei der Vorbereitung und Organisation
geholfen haben! Lasst uns weitermachen!“ 2021 sol l es am Carol inum wieder eine
Registrierungsaktion der El ft- und Zwölftklässler geben. Auch bei den al l jährl ichen
UNICEF-Läufen der Carol iner um den Glambecker See wird ein Tei l des Erlöses an
die DKMS GmbH überwiesen.
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NDR in Neustrelitz: Rückkehrer vom IS
spricht am Carolinum mit Zwölftklässlern
Strelitzius Blog 06.1 2.201 9

Ende Oktober war der IS-Rückkehrer Ol iver N. zu Besuch am Neustrel i tzer
Gymnasium Carol inum. Er hat an der Schule im Sozialkundeunterricht mit
Zwölftklässlern gesprochen. Im Auftrag des NDR wurde dabei gefi lmt und das
Material an mehreren Stel len in eine Dokumentation eingebaut, die am vergangenen
Dienstagabend im vom NDR produzierten Magazin „Panorama“ in der ARD
ausgestrahl t worden ist.

Für al le, die den bemerkenswerten Fi lm von Mariam Noori und Lisa Maria Hagen
nicht gesehen haben, bietet Strel i tzius oben eine Youtube-Version an. Wie die
Fi lmemacher inzwischen Schul lei ter Henry Tesch mittei l ten, haben sie „von vielen
Seiten vor al lem zu Ihren SchülerInnen sehr posi tives Feedback erhal ten. Al le waren
von deren Haltung begeistert.“
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Strelitzer Mathe-Asse bei Olympiade am
Gymnasium Carolinum gekürt
Strelitzius Blog 1 2.1 2.201 9

Die Sieger der 59. Mathematik-Olympiade des ehemal igen Landkreises
Mecklenburg-Strel i tz stehen fest. 60 Schüler aus den fünften bis zwölften Klassen
nahmen an der Olympiade tei l . Vier Stunden lang suchten und fanden sie in der
Aula des Neustrel i tzer Gymnasiums Carol inum clevere und kreative Lösungen.

„Ihr könnt wirkl ich stolz auf euch sein“, bringt es Henry Tesch, der Schul lei ter des
Carol inums, auf den Punkt. Und Tobias Schoel vom Carol inum, der die Olympiade
zusammen mit dem Landkreis organisiert, bestätigt, dass die Aufgaben auch in
diesem Jahr wieder sehr anspruchsvol l waren.

Für die Bestplatzierten gab es von Carola Biermann, Pressesprecherin der Sparkasse
Mecklenburg-Strel i tz, Spargeschenkgutscheine im Wert von 1 00 Euro. Ganz vorn
landeten Moritz Wloczyk (Klasse 6/IGS Neustrel i tz), Georg Baumgartner (Klasse
6/Neue Friedländer Gesamtschule) und Johannes Hel ler (Klasse 5/Evangel ische
Schule Neustrel i tz). „Es gibt immer noch Talente, und das ist eine große Freude“, so
Schul lei ter Henry Tesch. 1 8 Schüler schafften es in die nächste Runde, die der
Landesebene entspricht.
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Friedenssehnsucht und Hoffnung: Caroliner
führen ein ebenso eindringliches wie
bezauberndes Weihnachtskonzert auf
Strelitzius Blog 1 9.1 2.201 9

„Komm, wir ziehen in den Frieden.“ In der mehr als zwanzigjährigen Schul tradition
der Weihnachtskonzerte am Neustrel i tzer Gymnasium Carol inum hat es einen neuen
Höhepunkt gegeben. Die Schüler haben mit der gestrigen Gala so eindringl ich wie
nie zuvor die tiefe Sorge um unseren Planeten vermittel t. „Wir haben die Hoffnung,
dass Musik Herzen verbindet und Kriege enden lässt“, sagten die Moderatorinnen
Josephin Rickmann und Anna-Lena Zerbel bei der Verabschiedung. Es waren der
eingangs zitierte Song von Udo Lindenberg, der „Earth Song“ von Michael Jackson,
John Lennons „War is over“ und „Nach dieser Erde“ von Don McLean mit dem
deutschen Text von Gerd Kern, mit dem das Ensemble Carol inum die
Friedenssehnsucht der Menschen zum Ausdruck brachte.

Zur Botschaft der jungen Künstler gehörte auch, den Artikel 3 aus dem Grundgesetz
der Bundesrepubl ik Deutschland zu verlesen, in dem es heißt: „Niemand darf wegen
seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner rel igiösen oder pol i ti schen
Anschauungen benachtei l igt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachtei l igt werden.“ Das Konzertpubl ikum in der wie immer bis auf
den letzten Platz besetzten Aula der Schule dankte den Ensemblemitgl iedern unter
der Leitung von Maestro Reinhard Gust mit stehenden Ovationen.
Frohe Weihnachten auch für Gastschüler Diego Walter Roca Medina aus Bol ivien.

Die künstlerische Qual i tät des Auftri tts der Carol iner stand der hochpol i ti schen
Aussage in nichts nach. Für 33 der weit über 1 00 Ensemblemitgl ieder war es das
erste Mal , dass sie auf großer Bühne standen und den verdienten Jubel des
Publ ikums für den faszinierenden Vortrag des Klangkörpers entgegennehmen
durften. Der gewohnte Reigen von traditionel len deutschen und internationalen
Weihnachtsl iedern bis hin zu Spiri tual und Pop hat auch in diesem Jahr mitgerissen.
Ein zahlenmäßig starker Männerflügel hat dem Chor noch mehr Klangfarbe beschert.
Auch der Kammerchor der herausragenden Stimmen hatte wohl noch nie so viele
Akteure. Und die Instrumental isten bewiesen mit der Titelmelodie der Fantasy-TV-
Serie von „Game of Thrones“, dass sie ohnehin eine Klasse für sich sind. Was
unbedingt auch für die Aufführung von Robert Schumanns „Knecht Ruprecht“ durch
Jul ia Vierziger am neuen Flügel des Carol inums gi l t.

Es fäl l t schwer, angesichts der hohen Leistungsdichte unter den vielen Sol isten
jemanden besonders zu würdigen. Regelrecht ausgefl ippt sind die Konzertbesucher
bei Clara Schades „Gold von den Sternen“ aus dem Mozart-Musical . Mir hatte es
außerdem Lea Hammermeister angetan, die zwischen Veronika Fischers „Dass ich
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eine Schneeflocke wär“ und Melanie Thorntons „Wonderful Dream“
eine beachtl iche stimml iche Reichweite offenbarte. Die
Moderatorinnen Anna-Lena und Josephin glänzten auch als Solo-
Sängerinnen, ebenso Lisa Günther, Leonore Klein, Lene Lexow,
Maya Elgaß, Lea Gries, Muriel Rappold, Kira Schley und Antonia
Krappe sowie die Sänger Paul Pankow, Ni l s Smetan, Richard
Hünemörder und Florian Kol lhoff. Danke für diesen bezaubernden
Abend!

Ein besonderes Dankeschön konnte Schul lei ter Henry Tesch an einen jungen Mann
im Publ ikum aussprechen. Der heutige Student und Altcarol iner Hannes Schriewer
aus Woldegk ist einer von zwei Lebensrettern, deren Namen mit dem Neustrel i tzer
Gymnasium verbunden sind. Seine Stammzel l spende hat eine an Blutkrebs erkrankte
Frau in den USA vor dem Tod bewahrt. 201 7 hatten sich erstmals 1 20 Schüler des
Gymnasiums für eine Knochenmark-Spende registrieren lassen, in diesem Jahr waren
es sogar 1 63 .

Unter dem Eindruck seiner Schüler wünschte Henry Tesch al len in der Aula
Versammelten, darunter Innenminister Lorenz Caffier, CDU-Landeschef Vincent
Kokert sowie Stadtpräsident Ernst-August von der Wense, frohe Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr: „Wir können mit Hoffnung nach Hause gehen.“










