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Eike Erdmann, Chefredaktion

Kristina Hölscher, Chefredaktion

Editorial
Liebe Leser,

Es war knapp aber wir haben es 
geschafft. Die 16. Ausgabe der 
Il Fiasco ist da. Das ist schon 
ein kleines Jubiläum für uns. 
Klingt komisch, ist aber so. Denn 
jetzt ist die Il  Fiasco fast erwach-
sen. Eigentlich hatten wir geplant 
das Titelbild anders zu gestalten. 
Aber erstens kommt es anders 
und zweitens als man denkt. 

Als wir davon hörten, dass das 

Bistro „La Nana“ nun doch 

nicht die Cafeteria im alten 

Lehrerwohnhaus übernimmt, 

haben wir kurzerhand 

beschlossen das zu unserem 

Titelthema zu machen. Ein 

Jubiläum wird dann vermut-

lich erst mit der 20. Ausgabe 

gefeiert. Wenn nichts dazwi-

schen kommt! Und das wollen 

wir doch nicht hoffen! 

Kommen wir nun aber zu 

dieser Ausgabe.

Wie bereits angesprochen ist 

das Hauptthema die geplatzte 

Übernahme der Cafeteria 

durch das Bistro „La Nana“. 

Dennoch kommt auch das 

kleine Jubiläum nicht zu kurz. 

Wir haben drei ehemalige 

Mitarbeiter der Il Fiasco zu 

ihren Erfahrungen befragt.

So kommt unter anderen 

Isabel Rössler, die ehemalige 

Chefredakteurin der Il Fiasco, 

zu Wort.

Außerdem findet ihr in dieser 

Ausgabe ein Kinopreview zum 

Film „Basic“ der am 11. Sep-

tember in die Kinos kommt. 

Zudem hat sich unsere Redak-

teurin Johanna Peeck das Buch 

„Harry Potter and the order of 

Phoenix“ auf Englisch vorge-

nommen und hierzu einen 

Bericht geschrieben. Ein 

besonderes Highlight dieser 

Ausgabe ist ein Interview mit 

Herrn Niermann aus dem Jahr 

1987 mit der damaligen Schü-

lerzeitung „ION“. Unbedingt 

lesenswert!!!

Da wir von eurer Seite 

(leider!!!) keine neuen Lehrer-

sprüche bekommen haben, 

mussten wir uns selber helfen 

und haben nun, statt aktueller 

Sprüche, Sprüche aus dem 

Jahr 1996 auf Seite neun dieser 

Ausgabe gepackt.

Genug der vielen Worte, wir 

verabschieden uns an dieser 

Stelle und wünschen euch viel 

Spaß beim lesen. 
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Schnupperstudium
Wer kauft schon gerne die 

Katze im Sack? Gerade, wenn 

man sich für die nächsten paar 

Jahre seines Lebens festlegt, 

sollte man wissen, auf was man 

sich einlässt. Deshalb gibt es 

seit geraumer Zeit so genannte 

Schülerpraktika, bei denen 

man in seinen späteren Traum-

beruf reinschnuppern und fest-

stellen kann, ob er wirklich das 

Richtige ist. 

Anders sieht das bei den Uni-

versitäten aus: Wer ein Studium 

beginnt, hat meist vorher noch 

nie einen Hörsaal von innen 

gesehen und weiß auch nicht, 

wie es in Seminaren zugeht. 

Um das zu ändern, haben sich 

verschiedene deutsche Unis 

zusammengetan und bieten ein 

Vorlesungsverzeichnis für Schü-

ler der Oberstufe an, die 

„nebenbei“ mal in den Studen-

tenalltag 

reinschnuppern wollen. Beson-

ders Ambitionierte können 

sogar richtig studieren 

und Leistungsnach-

weise („Scheine“) erwer-

ben, die bei einem 

späteren Studium aner-

kannt werden. 

Mehr Infos gibt‘s im 

Netz unter www.uni-
duisburg.de/Akzent.

[AOK - Pressedienst 

für Jungredakteure]

Kurz geraten
Ein Aufsatz im SMS-

Stil? Unmöglich? Von 

wegen! Eine 13-jährige 

Schülerin aus Großbri-

tannien hat unlängst den ersten 

Aufsatz mit SMS-üblichen Ab-

kürzungen verfasst. Das las sich 

dann so: „My smmr hols wr 

CWOT“. Also: „My summer 

holidays were a complete waste 

of time“ oder übersetzt: „Meine 

Sommerferien waren die rein-

ste Zeitverschwendung“. 

Der britischen Zeitung „Daily 

Telegraph“ erklärte sie: „Das 

war einfacher als Standardeng-

lisch“. Wenig Humor zeigte ihr 

Lehrer, der mit den Worten 

zitiert wird: „Ich konnte nicht 

glauben, was ich sah. Die Seite 

war voller Hieroglyphen“. 

In der daraufhin entbrannten 

Diskussion über den Sinn und 

Unsinn der SMS-Kürzel und 

den Verfall der Grammatik- 

und Rechtschreibkenntnisse 

bei den Schülern beklagte die 

Psychologin Cynthia McVey 

von der Glasgower Caledonian 

University, dass Jugendliche 

kaum noch Briefe schrieben. 

„Das ist für sie ungewöhnlich 

und schwierig. Deshalb grei-

fen sie auf für sie Bequemeres 

zurück.“ 

Kurzmitteilungen

Anzeige
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Auch die meisten Lehrer waren 

über den mit SMS-Abkürzun-

gen gespickten Aufsatz nicht 

erfreut und sorgen sich um 

die Lese- und Schreibfähigkeit 

ihrer Schüler.

[AOK - Pressedienst für 

Jungredakteure]

Prof. Spiderman
Wieviel Kraft benötigt Super-

man, um ein Bürogebäude an 

einem einzigen Punkt in die 

Luft zu stemmen?

Mit Hilfe dieser und ähnli-

cher Fragestellungen versucht 

der US-Dozent James Kaka-

lios seinen Studenten physikali-

sche Probleme näherzubringen. 

Sie sollen eben nicht trockene 

Gleichungen, sondern die 

Superkräfte von Comic-Hel-

den berechnen. 

Superman oder Spiderman 

dienen als Ersatz für die oft 

schwer verständlichen Physik-

lehrbücher. „Die Studenten 

werden zum kritischen Mitden-

ken angeregt, ohne mathema-

tische Gleichungen auswendig 

zu lernen“, sagt Kaka-

lios. Sein Seminar trägt 

den Titel: „Everything 

I learned reading comic 

books“. Eine gute Idee, 

um auch mal die hei-

mischen Physikstunden aufzu-

peppen.

[AOK - Pressedienst für 

Jungredakteure]

Pausensnack
Das klassische Pausenbrot 

bestehend aus Vollkornbrot, 

Margarine und einer Scheibe 

gekochtem Schinken wird 

immer seltener. 

Meist liegt das aber nicht daran, 

dass die heutigen Mütter fauler 

wären als ihre Vorgängerinnen. 

Oft ist das Angebot in der 

Schule auch einfach verloc-

kend, extrem praktisch, weil 

nichts im Schulranzen auslau-

fen oder fettig werden kann 

und natürlich macht man 

ungern eine Ausnahme von den 

Klassenkameraden, die sich 

dort alle etwas kaufen. 

Eine Tüte Chips oder ein Bröt-

chen, das vor Mayonnaise nur 

so trieft, ist allerdings weder 

ein kulinarisches Highlight 

noch besonders gesund. Die 

AOK hat deshalb auf ihrem 

Jugendportal im Internet einen 

Pausenbrot-Check eingerich-

tet. Dort kann sich jeder Inter-

essierte Infos und eine Analyse 

der gängigsten Pausensnacks 

holen. Einfach www.jonet.de 
eingeben und sich schlau klic-

ken!

[AOK - Pressedienst für 

Jungredakteure]

Iglu oder Pisa?
Endlich mal gute Neuigkeiten 

von Deutschlands Schulen! 

Nach dem schlechten 

Abschneiden der 15-jährigen 

bei der Pisa-Studie waren jetzt 

die Viertklässler an der Reihe. 

Bei der „Internationalen 

Grundschule-Lese-Untersu-

chung“ (Iglu) schnitten die 

deutschen Schüler unerwartet 

gut ab. Von 35 beteiligten Län-

dern belegte sie den elften 

Platz.

Zum Vergleich: Bei der Pisa 

Studie war nur Platz 21 von 

31 Teilnehmerländern drin. 

Damals hieß es, das Ergebnis 

sei zu einem großen Teil der 

schlechten Ausbildung an den 

Grundschulen zu verdanken. 

Nun sieht es so aus, als würden 

die Schulprobleme hierzulande 

erst ab Klasse fünf beginnen.

[AOK - Pressedienst für 

Jungredakteure]

Anzeige

4 Il Fiasco
Kurzmitteilungen

5Il Fiasco
Kurzmitteilungen



Aufgestöbert
Gesucht - Gefunden - Gedruckt!

Vor einiger Zeit fiel uns eine alte 
Schülerzeitung mit dem Namen 
„ION“ in die Hände. Wir lasen 
diese Zeitung, um zu gucken, 
ob wir etwas brauchbares für 
unsere Ausgabe finden können.

Als wir die Seite 14 aufschlu-

gen, wussten wir, dass wir das, 

was wir suchten, gefunden 

hatten. Ein Steckbrief und ein 

Interview. Aber nichts gewöhn-

liches. Nein! Von Hans-Wer-

ner Niermann! Lest es euch 

durch. Es stehen doch einige 

ganz interessante Details zum 

Leben des Hans-Werner Nier-

mann drin! Viel Spass.

[EE]
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Sprüche aus der Vergangenheit!

Wir haben in einigen alten Schü-
lerzeitungen gestöbert und sind 
unter anderem auch auf Sprüche 
gestoßen. Da es uns momentan 
nicht möglich ist, aktuelle Sprü-
che zu bringen, bekommt ihr 
jetzt eine Ladung Humor aus 
den Neunzigern. Erschienen sind 
diese Sprüche in der „NA UND?!“ 
im Dezember 1996. Viel Spaß mit 
der Vergangenheit...

Th: „Gleich explodiere ich, 

dann seid ihr alle dreckig, weil 

ich ganz schön fettig bin!“

Ni: „In dieser Aufgabe muss 

ein Druckfehler sein - die ist 

viel zu schwer!“

Th: „Xxx, sei still!“

Xxx: „Oh Gott! - schon 

wieder!“

Th: „ Du brauchst mich nicht 

Gott nennen! - Dumme 

Sumpfkuh!“

Hs: „Wenn die stirbt, muss 

man die Klappe extra tot 

treten!“

Fh: „Jetzt stelle ich mich mal 

ganz dumm. Zum Ersten, weil 

ich dumm bin, ... !“

Besprechung der Klausurter-
mine
Schülerin: „Das ist aber ein 

Freitag, der 13.“

Wth: “ Das kommt auf die 

Woche an!“

Br: „Xxx, du warst früher eine 

so brave Schülerin. Willst du 

dahin nicht zurückkehren?“

Xxx: „Nö!“

Tf: „Jeder weiß, das Salz fest 

ist, sonst würde man so seine 

Probleme mit dem Salzstreuer 

kriegen!“

Fh: „Wie heißen die neuen 

Bundesländer?

Schüler: „Preußen!“

Während einer Klausur 
in Französisch
Schüler: „Was machen 

die denn da draußen auf 

dem Flur?“

Lehrerin: „Du kannst ja 

rausgehen und sie zusammen-

schlagen!“

Ann: „Sag mal, xxx, was hast du 

dir da eigentlich bei gedacht? 

Also ne, ey, rennst hier rum, 

meckerst Lehrer an, hast ´nen 

Dickkopf, machst nie was du 

sollst, - sag mal, hast du einen 

Freund?“

Religionsunterricht
Schüler: „Sie können mir ja 

noch einen Strich geben, ich 

habe auch die letzten beiden 

Male meine Hausaufgaben 

gemacht und trotzdem jedes 

mal ´nen Strich bekommen!“

Lk: „...und deshalb machen 

wir jetzt tetraaahhh - Pack - 

Aufgaben....Die sind irgendwie 

clever!“

Anzeige
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Schon seit längerer Zeit gab es 
an unserer Schule den Wunsch 
nach einer eigenen Cafeteria. 
Anfang dieses Jahres fingen 
dann die Stadt Petershagen, die 
Schulleitung und die SV unserer 
Schule an, diesen Wunsch in die 
Tat umzusetzen. 

Nach verschiedenen Angebo-

ten entschied man sich für das 

Bistro  „La Nana“, woraufhin 

Herr Ketteniß und seine Frau, 

die Besitzer, dann kurz vor den 

Osterferien zusagten. Familie 

Ketteniß wollte im alten Lehr-

haus eine Cafeteria eröffnen. 

Die SchülerInnen, die Schul-

leitung und die Stadt waren 

damit sehr zufrieden. In den 

Osterferien begannen dann die 

Umbauarbeiten für die Cafe-

teria. Kurz danach wollte „La 

Nana“ bereits den Verkauf star-

ten. 

Dies geschah dann auch recht 

bald, so dass die SchülerInnen 

im PZ zunächst Brötchen, Eis 

und Süßigkeiten kaufen konn-

ten - ein Vorgeschmack auf die 

Cafeteria. Sicher-

lich hatte Herr 

Ketteniß seine 

Gründe für diesen 

frühen Anfang, 

aber vielleicht 

wollte er auch 

zunächst nur 

testen, ob der Ver-

kauf auch gewinn-

bringend ist. All 

das geschah aller-

dings ohne das 

Herr Ketteniß 

einen Vertrag über 

die Cafeteria, die 

eigentlich erst für das Schuljahr 

2003/2004 geplant war, abge-

schlossen hatte. Im Juni kam es 

dann dazu, dass in der großen 

Pause Brötchen in größerem 

Umfang geklaut worden sind. 

Sicherlich kann man die Ver-

ärgerung von Herrn Ketteniß 

verstehen aber zumindest einer 

der Schüler hat sich gestellt und 

einen Teil des  Verlustes ersetzt. 

Immerhin zeigt das den guten 

Willen der Schüler. Auch auf 

der letzten SV-Sitzung wurde 

über diesen Vorfall gesprochen 

und für alle SchülerInnen unse-

rer Schule sollte klar sein, dass 

so ein Vorfall sich nicht wie-

derholen darf.

Anfang Juli, während der Wan-

derwoche, fielen überraschende 

Entscheidungen. Herr Kette-

niß entschied sich dazu, doch 

keine Cafeteria für das Schul-

jahr 2003/2004 zu stellen. 

Dieses war zu diesem Zeit-

punkt für alle Beteiligten 

unverständlich. Ein wirklicher 

Grund ist bis heute nicht 

bekannt. Herr Ketteniß sagt 

Titelstory
Die Cafeteria unserer Schule

Die Umbauten vom O-Raum zur Cafeteria 
haben schon begonnen
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dazu, dass sich diese Entschei-

dung auf die geklauten Bröt-

chen bezieht.

Aber das dies ein Grund ist, 

der den meisten SchülerInnen 

lächerlich erscheint und nicht 

akzeptiert werden kann, ist 

doch wohl klar, oder?

Spekuliert wird nun sehr viel 

über mögliche andere Gründe. 

Einige sagen, dass es mit dem 

Abgang seiner Tochter von 

unserer Schule zusammen 

hängen könnte. Ohne Bindung 

zur Schule kam für ihn eine 

Cafeteria vielleicht nicht mehr 

in Frage. Andere wiederum 

meinen zu wissen, dass Herr 

Ketteniß die hohe Pacht nicht 

bezahlen wollte und mit den 

Räumlichkeiten ohnehin nicht 

zufrieden war. Ein weiterer 

möglicher Grund könnte das 

Personal sein. Angeblich war 

dieses mit den Schülermassen 

überfordert.

Interessant ist aber gerade für 

uns SchülerInnen, wie es jetzt 

weiter geht. Sicherlich sind 

immer noch einige enttäuscht 

oder verärgert darüber, dass 

„La Nana“ nun doch nicht die 

Ca f e t e r i a 

be t re iben 

wird. Hier 

stellt sich 

aber auch 

die Frage, 

wieso der 

Vertrag zwi-

schen der Stadt Petershagen 

und dem Bistro La Nana nicht 

schon längst unterzeichnet 

worden war. Denn dann hätte 

keiner mehr die Möglichkeit 

gehabt sich das noch anders zu 

überlegen. Da aber auch wei-

tere Gespräche zwischen der 

Schulleitung und Herrn Ket-

teniß keinen Erfolg brachten, 

beginnt nun erneut die Suche 

nach einem passenden Unter-

nehmen. 

Nun scheint es so, als würde 

„Bertermann“ ab dem nächsten 

Schuljahr in unserer Cafeteria 

verkaufen. Gegenüber „Berter-

mann“ äußerten sich aber 

Titelstory
Die Cafeteria unserer Schule

Anzeige
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Oberstufenschüler aufgesucht 

werden, aber da stellt sich doch 

die Frage, ob wir wirklich eine 

Bäckerei in unserer Cafeteria 

verkaufen lassen sollten, mit 

der schon im Voraus viele Schü-

ler nicht einverstanden sind. 

Über weitere Möglichkeiten 

und Angebote soll nun in nähe-

rer Zukunft diskutiert werden. 

Eine Entscheidung soll aber 

so schnell, wie möglich fallen, 

damit wir am Gymnasium 

Petershagen ab dem Schuljahr 

2003/2004 eine Cafeteria 

haben. Immerhin werden die 

Möbel für die Cafeteria bereits 

vor den Sommerferien gelie-

fert!

Über die Gründe des Rückzu-
ges von Herrn Ketteniß darf 
weiterhin spekuliert werden. 
Ein Interview mit Herrn Ket-
teniß kam, zumindest für diese 
Ausgabe, nicht zustande. So 
beruhen die Gründe, welche in 
diesem Artikel genannt werden, 
nur auf Vermutungen und 
Gerüchten. 

[KH]

bereits vor der Wahl von „La 

Nana“ viele Schüler kritisch. 

Argumente waren damals, wie 

heute, dass das Angebot nicht 

sehr groß sei und die Preise zu 

hoch. Zu beachten ist natür-

lich, dass man auf keinen Fall 

eine so große Auswahl, wie bei 

„La Nana“ bekommen wird. 

Denn bei „Bertermann“ wird 

es wohl zum größten Teil 

Brötchen geben und keine 

Salate oder ähnliches. Außer-

dem muss man bedenken, dass 

sich bereits rechts und links von 

der Schule ein Bäcker befin-

det. Zwar dürfen diese wäh-

rend der Schulzeit nur von 

Tresen für den Verkauf direkt aus der Küche

Anzeige
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Mit dieser Ausgabe feiern wir 
Geburtstag - wir werden 16! Aus 
diesem Grund möchten wir euch 
einige unserer ehemaligen Mit-
arbeiter vorstellen, die nun nicht 
mehr an unserer Schule sind, 
und haben sie gefragt, wie sie 
heute über die Il Fiasco denken.

Isabel Roessler 
(ehemalige Chefredakteurin der 
Il Fiasco)

Il Fiasco: Was macht du im 
Moment und wo lebst du?
Isabel: Sitze mitten im Ruhr-

gebiet am Schreibtisch und 

beantworte eure Fragen .... 

Ansonsten studiere ich in 

Bochum eine Mischung aus 

Wirtschaft, Politik, Soziologie 

und Statistik, gepaart mit ein 

bisschen Sozialpsychologie und 

Geschichte. Kurz gesagt: Sozi-

alwissenschaft auf Diplom. 

Dabei habe ich allerdings noch 

genug Zeit, um auch bei ande-

ren Fakultäten mal in die 

Vorlesungen „reinzuhorchen“. 

Trotzdem erreichte ich inzwi-

schen die Studienhalbzeit.

Il Fiasco: In welcher Verbindung 
standest du zur Schülerzeitung?
Isabel: In einer sehr engen ;-) 

Wir waren sozusagen per Du 

und haben einige sehr inten-

siven Stunden zusammen ver-

bracht.

Il Fiasco: Wie lange hast du 
mitgearbeitet?
Isabel: Ungefähr drei Jahre - 

es hat kurz nach dem Prakti-

kum in der elften Klasse ange-

fangen und hielt dann bis zum 

Abi 2001. 

Il Fiasco: Welche Erfahrungen 

hast du bei der Il Fiasco 

gemacht?

Isabel: Durchweg gute, bzw. 

solche, die der Charakter- und 

der Persönlichkeitsbildung 

äußerst dienlich waren. Auf 

jeden Fall gab es keine Erfah-

rung, die ich missen möchte. 

Gruppen anzuleiten, zu moti-

vieren, Verantwortung zu über-

nehmen, Entscheidungen zu 

treffen,  im Team zu arbeiten, 

auch auf Druck oder unter 

Stress noch zu Ergebnissen zu 

kommen..., sprich eigentlich 

alles, was im Leben nach der 

Schule benötigt wird, konnte 

ich dort lernen / mir aneignen 

und ich freu mich nach wie 

vor, dabei gewesen zu sein. 

Il Fiasco: Liest du auch heute 
noch die neuen Ausgaben?
Isabel: Aber natürlich! 

Il Fiasco: Würdest du sagen, dass 
sich in den Ausgaben was verän-
dert hat?
Isabel: Ja. Ihr seid routinierter, 

als wir es am Anfang waren, 

habt mehr Redakteure und vor 

allem: eine viel bessere Druc-

Fiasco Aktuell
Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern 
der Il Fiasco
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kerei! Inhaltlich hängt es nun 

einmal immer vom Autor ab, 

von daher lohnt sich darüber 

keine Aussage. 

Ingmar Münther 
(ehemaliger Lehrer unserer 
Schule und Beratungslehrer der 
Il Fiasco)

Il Fiasco: Was macht du im 
Moment und wo lebst du?
Ingmar: Nun, momentan (ist 

schon recht spät) bereite ich 

mich gerade noch auf ein Tref-

fen morgen, mit Frau Schäfer 

(MSJK NRW) vor. Ansonsten 

bin ich aber immer noch halb 

im Schuldienst ... und vermisse 

die SchülerInnen des Gym. Pet. 

recht oft ... sind wohl doch die 

besten SchülerInnen, die ich je 

hatte.

Il Fiasco: In welcher Verbindung 
standest du zur Schülerzeitung?
Ingmar: Eigentlich waren es 

ja Christoph/ Tabea, die mich 

1998 (ups - bin doch älter 

geworden) um „etwas Hilfe 

beim Aufbau der neuen Schü-

lerzeitung Il Fiasco“ baten. 

Danach habe ich dann alle 

Höhen und Tiefen der Il Fiasco 

als Betreuungslehrer miterlebt 

und bin weiterhin recht „stolz“ 

auf den Haufen ... 

Il Fiasco: Wie lange hast du 
mitgearbeitet?
Ingmar: Irgendwo ewig ...  aber 

wusstet Ihr, dass am Gym. Pet. 

1933 „darauf hingewiesen 

wurde, dass der deutsche Gruß 

von den Schülern straff ausge-

führt werden sollte“, und dass 

„auf der Straße erwartet wird, 

daß Die Schüler im Gehen und 

vom Rad herunter den Lehrer 

höflich grüßen“ (Lehrerkonfe-

renzen), dass 1966 dann „die 

Putzfrauen (liberaler Weise) 

incl. ihrer Männer mit zum 

Lehrerausflug geladen wurden“ 

und sich die Schülersprecher 

damals per „Plakatwahlkampf 

und Lautsprecherkrieg“ um 

Stimmen bewarben, oder dass 

„der eben eingeführte Schul-

pullover wegen der Farbe und 

den zu großen Buchstaben 

verboten wurde“ (Echo, die 

damalige Schülerzeitung), und 

dass die Il Fiasco 1999 zur 

„Besten Schülerzeitung West-

falens“ ausgezeichnet wurde 

(Provinzialstiftung - daher 

stammt das heutige Büro) ... ja 

- mein Archiv ist gut bestückt.

Il Fiasco: Welche Erfahrungen 
hast du bei der Il Fiasco 
gemacht?
Ingmar: Oh - viel zur Kraft 

„schaffender SchülerInnen“. 

Momentan betreue ich neben-

her noch die BSV Minden- 

Lübbecke und profitiere immer 

noch von den „Vorschlägen der 

SV zum Schulprogramm“, die 

in NRW recht hohes Ansehen 
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genießen ... schaut mal nach 

...

Il Fiasco: Liest du auch heute 
noch die neuen Ausgaben?
Ingmar: Immer gerne ...

Jan-Christoph Schöne-
Bake

Il Fiasco: Was macht du im 
Moment und wo lebst du?
Jan-Christoph: Hmm, im 

Moment wohne ich noch in 

der Nähe von Stuttgart und 

studiere dort Informatik und 

lerne gerade für die Klausuren 

:-( 

Zum Wintersemester fange ich 

ein Medizinstudium an, wo 

steht noch nicht genau fest. 

Wunschorte sind Würzburg, 

Köln und Bonn. Zwischen-

durch ist noch etwas Erholung 

geplant.

Il Fiasco: In welcher Verbindung 
standest du zur Schülerzeitung?
Jan-Christoph: Ich war bei der 

IF von Anfang an mit dabei. 

Im Laufe der Zeit war ich mal 

stv. Chefredakteur, Layouter, 

Online-Redakteur.

Il Fiasco: Wie lange hast du 
mitgearbeitet?
Jan-Christoph: Lange..., von 

1997 bis zum Abi im Juni 

2002, also 5 Jahre.

Il Fiasco: Welche Erfahrungen 
hast du bei der Il Fiasco 
gemacht?
Jan-Christoph: Eine ganze 

Menge....

viele Leute kennen gelernt, 

zusammen viele nette Abende 

mit Rotwein und Mozzarella 

verbracht, einiges technische 

beim Layout und bei der Web-

site ausprobiert und gelernt, 

teilweise auch selber was 

geschrieben, im Team gearbei-

tet, Konflikte zu lösen versucht, 

und, und, und...

Il Fiasco: Liest du auch heute 
noch die neuen Ausgaben?
Jan-Christoph: Klar, ich lade 

sie mir entweder aus dem Inter-

net oder sie kommen per Post 

frei Haus.

Il Fiasco: Würdest du sagen, dass 
sich in den Ausgaben was verän-
dert hat?
Jan-Christoph: Klar, wäre auch 

schade wenn nicht. Im Laufe 

der Jahre haben die Redak-

teure und Mitarbeiter gewech-

selt, jeder von ihnen hat seine 

eigenen Interessen und Schwer-

punkte und einen eigenen 

(Schreib-) Stil.

Das Interview führte [KH]
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Unterstufenseite
Harry Potter 
and the Order of the Phoenix
Die ganze Welt ist mal wieder 
im Harry Potter Wahn und auch 
ich konnte mich dem nicht ent-
ziehen. So bestellte ich schon 
vor Monaten den neuen Band 
im Internet, damit er dann auch 
pünktlich vor meiner Haustür 
liegt und gleich am ersten Tag 
hatte ich fast das halbe Buch 
durch.
 

Gleichzeitig musste ich aufpas-

sen, dass ich aus den Medien 

nicht schon den ganzen Inhalt 

mitbekam, bevor ich es lesen 

konnte. 

Ich erwartete ein besonderes 

Buch, die Ausgangssituation 

spannend wie nie zuvor: Lord 

Voldemort zurück! Dieses Jahr, 

ich war mir sicher, würde ein 

ganz anderes werden. Auf-

regender, gefährlicher und 

irgendwie anders als die vier 

Bücher zuvor.

Diese Erwartungen 

wurden ein bisschen 

enttäuscht. Der neue 

Harry Potter schließt 

sich vom Aufbau  wie von 

der Thematik direkt an 

die anderen Bücher an.  Natür-

lich gibt es wie immer Überra-

schungen und neue spannende 

Dinge, denen man sich nicht 

entziehen kann, aber insgesamt 

ist fast alles wie 

immer. Ein 

Schuljahr in 

Hogwarts 

was am 

Ende auf 

beson-

d e r e 

Weise endet.

Es ist immer wieder beein-

druckend wie die einzelnen 

Geschichten zusammen eine 

größere Geschichte ergeben. 
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Unterstufenseite
Harry Potter 
and the Order of the Phoenix

Joanne K. Rowling verbindet 

die noch so kleinen Hinweise 

aus den anderen Teilen mit 

diesem und erzeugt somit eine 

abgerundete 5. Folge. Ins-

gesamt ist 

anzumerken, 

dass im fünf-

ten Teil deut-

lich eine düstere 

und dunklere 

Stimmung vor-

herrscht. Es gibt 

auch fröhliche 

Momente,  aber 

alles in allem geht 

es doch mehr um 

Abgründe. Kein 

Wunder, wenn man 

bedenkt, mit  wel-

chen Ereignissen der 

vierte Band endete. 

Harry ist zeitweise 

unbeherrscht, fühlt sich 

von Erwachse-

nen und Freun-

den unverstanden 

und entwickelt 

schüchtern Inter-

esse fürs andere 

Geschlecht. Manche 

Situationen sind wirklich lustig 

und lassen Harry Potter bei 

allen magischen Fähigkeiten so 

wunderbar normal erscheinen. 

Das Ende ist das wirklich beste 

am ganzen Buch. Der Leser 

erfährt die Hintergründe zu 

Harrys Narbe und dem Tod 

seiner Eltern. Alles stellte sich 

nämlich ein wenig anders da, 

als man dachte. 

Gewisse parallelen zu Matrix 

oder sogar der Bibel  sind dabei 

fast ein wenig zu sichtbar. 

Trotzdem ist der neue Harry 

Potter natürlich absolut zu 

empfehlen. Wer ihn nicht liest, 

kann sich nicht auf das 6. und 

hoffentlich ein bisschen über-

raschendere Buch freuen.

[JP]

Anzeige

16 Il Fiasco
Unterstufenseite

17Il Fiasco
Unterstufenseite



Oberstufenseite
Disco-Test

Es ist geschaft, auch der zweite 
Teil unseres Disco- Reports ist 
fertig. Wir hoffen es bringt euch 
einige Anregungen fuer eure 
Gestaltung des Wochenendes.

www.q-palace.de
Der Q-Palace in Bad Nenn-

dorf ist die jüngste von den 

in der Il Fiasco vorgestellten 

Diskotheken. Der Partytempel 

ist erst seit etwa 

einem halben 

Jahr geöffnet. 

Durch seine 

Lage direkt an 

der A2 trifft man 

dort sowohl Ein-

heimische aus 

der Gegend um 

Minden und aus 

Schaumburg, als 

auch Partygäste aus Hannover. 

Der Q-Palace ähnelt vom Kon-

zept dem Go Parc! in Herford, 

oder dem PW1 in Porta West-

falica. Sein Aufbau ist jedoch 

ein wenig anders. Drei der vier 

Areas, die unterschiedliche 

Musikrichtungen bieten, sind 

so angelegt, dass man beim Ver-

lassen dieser Bereiche immer 

auf die Q-Plaza gelangt und so 

mit hoher Wahrscheinlichkeit 

verlorengegangene Freunde 

wiederfindet. Dieser Zentrale 

Punkt eignet sich daher her-

vorragend als Treffpunkt. 

Die Areas selbst decken die 

wichtigsten Musikbereiche ab. 

Von allem einen guten Mix 

bekommt man in der 

Q-GrandDisco. 

80er und 90er 

werden exklusiv 

in der Q-La 

Musica gespielt. 

Im Q-BlackClub 

präsentieren sich 

House, Soul und 

Black. Im etwas 

abgelegeneren, 

leicht versteck-

ten, aber dennoch nicht zu ver-

gessenen Q-Tronic gibt es vor 

allem Techno. 

Die Anfahrtszeit ist von 

Petershagen aus gerechnet, mit 

knapp einer halben Stunde 

noch recht moderat. Allerdings 

ist auf dem Stück zwischen 

Nienstädt und Bad Nenndorf 

Vorsicht geboten, da sich hier 

in jede Richtung drei Blitzkä-

sten befinden.

Life Musikpark Ströhn   
www.life-musikpark.de 

Das Life wird häufig als Bau-

erndisko bezeichnet. Bei unse-

rem Test konnten wir uns 

überzeugen, dass diese Bezeich-

Q-Palace 
in Bad Nendorf 
Anfahrt 30 min

Eintritt 5,00 €

Getränke 

Bier  2,00 €

Mixies  2,50 €

Cola  1,50 €

Anzeige
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Oberstufenseite
Disco-Test

nung nicht von ungefähr 

kommt. Die urige Ausstattung 

und das sehr verwinkelte 

Gebäude tragen zu diesem 

Image bei. Trotzdem emfanden 

wir das Life als durchaus posi-

tiv, die Getränke sind sehr gün-

stig und es herrschte eine sehr 

gute Stimmung. 

Negativ war nur der lange Weg 

ins Life. Wir standen 30 Minu-

ten in der Warteschlange. Es 

gibt dort keine Überdachung 

und so wird es im Winter wahr-

scheinlich sehr kalt. 

Insgesammt bietet das Life 

alles, um einen schönen Abend 

zu verbringen.

Am 1. August kann sich jeder 

bei unserer O-Fete im Life 

davon überzeugen.

www.kreml.de 

Es ist sehr schwierig eine all-

gemeine Auskunft über das 

Kreml zu geben.  Fast jeden 

Abend gibt es einen andere 

Aktion und somit variieren 

Getränkepreise und Stim-

mung. Bei unserem Test war 

Scheunenfete  angesagt. Man 

bezahlt 11 €, bekommt ein 

Glas und darf bis 0.30 Uhr 

umsonst trinken. Gleichzeitig 

gibt es ein wirklich tolles 

Bufett. Es ist etwas schwierig 

sich bei der Scheunenfete einen 

Platz an der Theke zu ergat-

tern, aber“all you can drink“ ist 

natürlich eine tolle Sache. 

Im Kreml gibt es eine große 

Tanzfläche, kleinere Theken im 

oberem Stockwerk und einen 

abgetrennten Bereich mit eige-

ner Tanzfläche, in dem 80er 

Jahre Musik gespielt wird. 

Es herrscht eine häusliche aber 

nicht bäuerliche Atmosphere. 

Das Kremel ist eine Mischung 

zwischen Q-Palace und 

Life und ist wegen seiner 

günstigen Getränkeprei-

sen sehr interessant. Die 

Anfahrtzeit beträgt ca. 45 

Minuten.

  

www.der-bunker-minden.de     
Der Bunker in Minden ist ein 

Ort der Gegensätze. Schon 

alleine das Ambiente ist außer-

gewöhnlich. Es ist nicht groß 

doch die breite Theke mit Tanz-

Life Musikpark
 in Ströhn
Anfahrt 50 min

Eintritt 3,50 €

Getränke 

Bier  1,50 €

Mixies  2,00 €

Cola  1,00 €
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alle ihre charakteristischen 

Lederwesten tragen. Die 

Getränke sind passend zu den 

Gästen eher hart, was aber 

nicht auf die Preise zutrifft. 

Wer Cocktails sucht wird hier 

keine finden, doch wer schon 

mal gerne Whisky pur trinkt 

wird sich im Bunker richtig 

wohl fühlen. Doch die gän-

gigen Mixies und Bier fehlen 

natürlich auch hier nicht.

Der Bunker ist ein richtiger 

Geheimtip. Wer sich also an 

den „Free Eagles Türstehern“ 

vorbei traut wird mit Sicher-

heit einen außergewöhnlichen 

Abend erleben.

[MH], [JP] & [CB]

stangen, wie aus dem Film 

Coyoty Ugly, und die Live 

Bühne bilden die Grundlagen 

einer guten Party.

Der Bunker ist nur Samstags 

für die Allgemeinheit zugäng-

lich. Freitags wird er vom 

Bikerclub den Free Eagles als 

Clubhaus genutzt. Die Free 

Eagles sind auch gleichzeitig 

die Besitzer des Bunkers.

Der Bunker läßt sich in keine 

Schublade stecken. Jeden 

Samstag gibt es ein anderes 

Programm. Die Musikrichtun-

gen reichen von Techno bis zur 

50er Jahre 

Live Band. 

Die Möglich-

keit, Bands 

auftreten zu 

lassen, macht 

den Bunker 

zu etwas 

Besonderem, 

denn dann ist 

die Stim-

mung garan-

tiert gut.

Das Publi-

kum ist sehr 

gemischt und 

teilweise auch 

etwas älter, 

a u ß e r d e m 

mischen sich 

viele Free 

Eagles unter 

die Gäste, die  

Der Bunker in Minden  
Anfahrt 20 min

Eintritt 5,00 €

Getränke 

Bier  2,00 €

Mixies  2,50 €

Whisky (pur) 1,00 €

Cola  1,50 €

Anzeige
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Kinopreview
Basic
Panama, 1999. Hochkonzentriert 
sucht die Besatzung eines US 
Militärhubschraubers im 
undurchdringlichen Regenwald 
nach seinem Trupp von sechs 
Männern und ihrem Komman-
deur, Sergeant West (SAMUEL L. 
JACKSON), die von ihrem dorti-
gen Einsatz nicht zurück gekehrt 
waren. 

Sieben Stunden nach dem letz-

ten Lebenszeichen müssen sie 

mit ansehen, wie zwei Solda-

ten, von einem Dritten Ver-

folgt, um ihr Leben rennen. 

Es fallen Schüsse, dann werden 

zwei der drei Soldaten lebend 

geborgen. 

Zurück auf der Militärbasis 

Fort Clayton, in der Nähe des 

Panamakanals, wollen sich 

weder der schwer verwundete 

Kendall (GIOVANNI RIBISI), 

noch sein Kollege Dunbar 

(BRIAN VAN HOLT), von 

der Leiterin der Militärpolizei, 

Captain Julia Osborne 

(CONNIE NIELSEN), verhö-

ren lassen. Weil Dunbar nur 

mit einem Ranger, Mitglied 

der Special Forces wie er selbst, 

reden will, ruft Colonel Styles 

(TIM DALY) seinen alten 

Freund und Ex-Ranger Tom 

Hardy (JOHN TRAVOLTA) 

zu Hilfe. Hardy war noch bis 

vor kurzem für die amerikani-

sche Drogenbehörde D.E.A. in 

Panama City im Einsatz. 

Osborne begegnet Hardy bei 

dessen Eintreffen mit einer 

Mischung aus Skepsis und 

Konfrontationslust, denn die 

D.E.A. ermittelt zur Zeit gegen 

Hardy wegen eines Beste-

chungsvorwurfs. 

Auch missfällt der disziplinier-

ten Militärpolizistin Hardys 
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unkonventionelles Auftreten 

und seine offensichtliche 

Abneigung gegen den unerbitt-

lich harten, sadistischen Schlei-

fer West, unter dem schon der 

Ex-Ranger vor vielen Jahren zu 

leiden hatte.

Doch Dank Hardy ist Dunbars 

Barriere des Schweigens binnen 

weniger Minuten durchbro-

chen, denn die Zeit drängt. 

Noch immer sind West und 

drei seiner Soldaten im Regen-

wald spurlos verschwunden. 

Mit jeder verlorenen Stunde 

schwindet die Chance, einen 

von ihnen noch lebend aufzu-

finden.

Dunbar erzählt, dass West 

nicht länger zwischen hartem 

Ausbilder und tyrannischem 

Sadisten unterscheiden konnte 

und so seine Truppe unter 

lebensgefährlichen Bedingun-

gen bis zur Erschöpfung in 

den Regenwald trieb. Danach 

suchte er sich sechs Soldaten 

heraus um mit ihnen erneut 

zu einer Übung in den Regen-

wald aufzubrechen. Offensicht-

lich kostete der völlig unnötige 

Einsatz West, Pike (TAYE 

DIGGS), Nunez (ROSELYN 

SANCHEZ), Mueller (DASH 

MIHOK) und Castro (CHRI-

STIÁN DE LA FUENTE) das 

Leben.

Um die Aussage zu überprüfen, 

befragen Osborne und Hardy 

den verwundeten Kendall zu 

dieser Angelegenheit. Dieser 

bestätigt den Tod der Männer, 

weicht aber im Detail von 

Dunbars Version deutlich ab. 

Anzeige
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Bei miserabler Sicht, durch-

nässt vom Regen, den der 

Sturm allen ins Gesicht 

peitschte, hätten sie in Zwei-

erteams den Dschungel durch-

kämt, auf Pappkameraden 

geschossen und nach einer 

Explosion die Leiche Wests 

aufgefunden. Pike habe später 

gestanden, West mit einer Gra-

nate getötet zu haben. Pike 

habe auch Mueller loswerden 

wollen, der ihn als Mörder 

nach Fort Clayton zurückbrin-

gen wollte. 

Am nächsten morgen hätte sich 

die angespannte Atmosphäre 

nach einem Reflex Castros in 

eine Schießerei entladen. Dabei 

hätte Dunbar schließlich 

Castro erschossen und wäre mit 

Kendall vor einem Amok lau-

fenden Mueller in den Dschun-

gel geflüchtet. 

Für Hardy ist die Sache klar, 

er vermutet Dunbar sei ihr 

Mann. Doch die erfahrene 

Polizistin bleibt skeptisch und 

gegenüber dem schwitzenden 

Kendall misstrauisch. Zu recht, 

wie sich bald herausstellt...

Ein packender Mili-

tärthriller den Regis-

seur John Mc 

Tiernan in einen 

dynamischen, span-

nenden und schau-

spielerisch intensiven 

Film verwandelt hat. 

BASIC glänzt vor allem mit 

seiner geheimnisvollen, überra-

schungsreichen Story und dem 

Dreamteam John Travolta & 

Samuel L. Jackson.

KINOSTART: 
11. September 2003

[CB]
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Schnappschüsse
von den Kursfahrten der J 12
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Chris und Achim 
im Netz

Andrea und Patti in 
der Kombüse
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