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Kristina Hölscher, Chefredaktion

Editorial
Liebe Leser,

wieder einmal erscheint unsere 
Ausgabe kurz vor den Ferien. Ab 
jetzt geht es schneller als man 
denkt, auf Weihnachten zu. In 
unserer 17. Ausgabe werdet ihr 
aber kaum etwas finden, dass 
euch an Weihnachten erinnert. 
Allerdings haben wir erneut sehr 
viele interessante Artikel für 
euch.

Nachdem sich einer unserer 

Redakteure während des 11. 

September, diesen Jahres, in 

den USA aufgehalten hat, 

haben wir uns überlegt, dass 

sich eine Titelstory über die 

Entwicklungen, sowie die Ver-

änderungen der Menschen 

nach den Terroranschlägen, 

anbieten würde. Der Artikel 

ist zum größten Teil auf Eng-

lisch und wurde nicht über-

setzt. Wir glauben, dass er 

verständlich ist und eine Über-

setzung der Interviews nur 

dazu geführt hätte, dass die 

Aussagen nicht mehr so gut 

rüber gekommen wären. 

Unser Titelbild ist übrigens 

keine Montage, sondern ein 

echtes Foto.

Sicherlich ist das noch nicht 

alles. Ihr findet in dieser Aus-

gabe auf der Unterstufenseite 

einen Artikel, in dem ihr alles 

über die Geschichte der 

Casting-Show „Popstars“ und 

den daraus entstandenen 

Gruppen, nachlesen könnt. 

Außerdem haben wir für 

unsere jüngeren Leser einen 

Erfahrungsbericht über die 

Erprobungs- bzw. Unterstufe 

geschrieben.

Unsere Reihe Aufgestöbert 

„Gesucht - Gefunden - 

Gedruckt“ wurde weiterge-

führt und so könnt ihr diesmal 

einen Artikel über Herrn 

Kühnen aus dem Jahre 1989 

lesen.

Sollten Schuluniformen auch 

in Deutschland eingeführt 

werden? Die Antwort darauf 

findet ihr unter der Rubrik 

„Schule Aktuell“. In unserer 

Niveauecke haben wir uns mit 

einem  Bericht, den grauenvol-

len Attentaten auf Politiker 

zugewandt. 

Eine Seite auf der ihr ein 

wenig rätseln dürft, darf natür-

lich auch nicht fehlen!

So, nachdem wir euch das 

Heft jetzt vorgestellt haben, 

könnt und sollt ihr nun anfan-

gen zu lesen. 

Wir wünschen euch dabei viel 

Spaß, Frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch ins Jahr 

2004! Wir hoffen, dass ihr im 

nächsten Jahr gesund wieder-

kommt!
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Join Multimedia 2003
Zum dritten mal in Folge hat 

eine Gruppe unserer Schule 

unter der Leitung von Herrn 

Luckfiel an dem Wettbewerb 

„Join Multimedia“ teilgenom-

men und gewonnen. Jasmin 

Beathalter, Julia Berger, Kri-

stina Wittig, Yvonne Bonfert, 

Maren Salberg und Lisa 

Römbke gewannen den Sonder-

preis „Girls Only“ und belegten 

in der Gesamtwertung den 4. 

(zwischen C-Trakt und Haupt-

gebäude) im 1. Stock.

Ihr könnt uns aber auch gerne 

eine Mail schreiben: 

redaktion@il-fiasco.de
Falls ihr euch nicht für das 

Schreiben eines Artikels begei-

stern könnt, dann schaut doch 

trotzdem mal vorbei. Wir 

suchen auch SchülerInnen, die 

Interesse am Layout oder ande-

ren Aufgaben haben.

[KH]

Wir suchen euch - 
die neuen Mitarbeiter 
der Il Fiasco
Wenn ihr Interesse habt bei 

unserer Schülerzeitung Il Fiasco  

mitzuarbeiten, dann meldet 

euch doch einfach bei uns. Wir 

treffen uns jeden Dienstag in 
der großen Pause. 

Unseren Redaktionsraum 

findet ihr im alten Lehrerhaus 

Kurz-mitteilungen

Anzeige
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den kann. 

Dieser Raum 

wird, zusam-

men mit der 

ehemaligen 

Küche, den 

neuen Aufenthaltsbereich der 

Cafeteria bilden. Die beiden 

Aufenthaltsräume werden von 

den Schülern renoviert. Des 

weiteren haben die Schüler 

den Auftrag erhalten, sich 

einen Namen und ein Logo 

für die neue Cafeteria auszu-

denken. Begonnen wurde 

damit bereits auf dem SV-

Seminar ende November. Die 

Firma Mattlage betreibt 

bereits eine Cafeteria am 

Gymnasium in Espelkamp.     

[CB]

Neustrukturierung  des  
Musik-AG-Bereichs 
geplant
Um die  außerunterrichtliche  

Arbeit im Bereich Musik auch 

in Zukunft verwirklichen zu 

können, müssen nach Ansicht  

unserer Musiklehrkräfte eine 

Reihe organisatorischer Rah-

menbedingungen  gewährlei-

stet sein, die nun mit der 

Schulleitung besprochen und 

bis März nächsten Jahres erar-

beitet werden sollen.

Die Musiklehrkräfte haben 

beschlossen, dass es  nach  dem 

Adventskonzert am 5.12.03 aus 

der Fachschaft Musik zunächst 

kein Engagement für Auffüh-

rungen im außerunterrichtli-

chen  Bereich geben wird, bevor 

mit der Verbesserung der Rah-

menbedingungen  die Voraus-

setzungen dafür gegeben sind.  

Allerdings arbeiten Theatermu-

sik-AG und Schulchor trotz 

dieses Beschlusses auch nach 

dem Adventskonzert weiter - 

in der Hoffnung auf eine Ver-

besserung der Situation. 

Die Fachschaft Musik hofft auf 

positive Zeichen, so dass auch 

in Zukunft ein lebendiges 

kulturelles Leben an unserer 

Schule zu finden sein wird. 

Denn: Motiviert sind alle 

Lehrkräfte im Bereich Musik, 

zum kulturellen Leben unserer 

Schule weiterhin beizutragen.  

[RED]

Platz. Weitere Informationen 

sind unter www.gymnasium-
petershagen.de zu finden.

[NK]

Schulcafeteria
Endlich ist Licht am Ende des 

Tunnels zu sehen. Mitte 

November wurde nach fast 

sechs Monaten Suche ein 

neuer Betreiber für die Cafete-

ria gefunden und, man staune, 

vertraglich gebunden. Die 

Firma Mattlage aus Espelkamp 

wird voraussichtlich nach den 

Weihnachtsferien ihren Ver-

kauf im alten Lehrerhaus auf-

nehmen. Die Umbauarbeiten 

laufen bereits. Der vordere, 

größere Bereich des ehemali-

gen Wohnzimmers wird die 

neue Küche, damit der Ver-

kauf gleichzeitig auf den 

Schulhof, sowie in dem kleine-

ren, hinteren Raum stattfin-

Kurz-mitteilungen
Die bei „Join Multimedia“ 
erfolgreiche Schülergruppe

4 Il Fiasco
Kurzmitteilungen

5Il Fiasco
Kurzmitteilungen



Wir haben weitergesucht 
und haben erneut ein 
sehr interessantes Inter-
view gefunden. Diesmal 
ist  es der Gesprächs-
partner der „ION“ Gerd 
Kühnen.

Das Interview ist aus 

der Ausgabe vom Januar 

1989 und somit schon 

ein wenig her. Ihr 

werdet aber noch einige 

nette Sachen über unse-

ren Bio-Lehrer erfah-

ren! Viel Spaß.

[KH]

Aufgestöbert
Gesucht - Gefunden - Gedruckt!

Anzeige
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Schule müssen, kann das Outfit 

sehr entscheidend sein. 

Schließlich sind viele Jugendli-

che einer Meinung - „Kleidung 

zeigt, wie du bist“

Einheitliche Kleidung könnte 

aber einiges verändern. Kein 

Schüler könnte dann noch 

nach den Klamotten der Mit-

schüler urteilen. Es würde also 

gar nicht mehr so stark auf-

fallen, wenn man nicht mehr 

jeden Trend mitmacht oder 

keine Markensachen trägt. 

Dies würde sicherlich die 

Situation unter den Schülern 

entspannen. Viele Politiker 

erkennen hier aber schon das 

nächste Problem. Auch bei 

rem eine Schul-Uniform. Bei 

uns in Deutschland wird 

besonders jetzt, wo es nach 

den Sommerferien wieder los-

geht, viel über einheitliche 

Kleidung während des Unter-

richtes diskutiert. Viele Teen-

ager kommen nach den Ferien 

mit neuen Klamotten in die 

Schule, die sie 

bei einer Shop-

pingtour (evtl. 

sogar im Aus-

land) erworben 

haben. Auch 

für SchülerIn-

nen, die nach 

den Ferien an 

eine neue 

Könntest du es dir vorstellen 
in der Schule das gleiche zu 
tragen, wie dein Nachbar auch? 
Etwas anhaben, was alle in der 
Schule tragen. An vielen Schu-
len, besonders in England, ist 
das so. 

Dort gibt es schon seit länge-

Schule Aktuell
Schuluniformen an deutschen Schulen -
Sinnvoll oder nutzlos?

Anzeige
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Schuluniformen wird es einen 

Unterschied zwischen „teuer“ 

und „billig“ geben und so 

würde sich nicht viel daran 

ändern, dass es bei der Klei-

dung einen gewissen Druck 

gibt. 

Inzwischen haben sich auch 

viele Eltern gegen die Schul-

uniform ausgesprochen. Eines 

der häufigsten Argumente ist, 

dass die Jugendlichen lernen 

müssen, dass es nicht auf die 

Kleidung, sondern die Leistung 

ankommt. Ein weiteres Gegen-

argument ist, dass man jedem 

Schüler sofort ansehen kann 

auf welche Schule er geht. Dies 

könnte also wiederum Pro-

bleme zwischen Haupt-, 

Realschule und Gymnasium 

auslösen.

Nach den vielen Diskussionen 

sind einige Politiker schon 

genervt und fordern, sich nicht 

über solche „Randthemen“ zu 

streiten. Sie sind der Meinung, 

dass Schuluniformen nicht viel 

verändern werden. Der Mar-

kenwahn wird weiter gehen. 

Die Augen werden dann eben 

nicht mehr auf Hose, Bluse, 

Oberteil oder Pullover gerich-

tet, sondern es wird dann nach 

der Uhr, den Schuhen oder 

der Schultasche unterschieden. 

Die Lücken werden 

also bleiben und 

der Markenwahn 

der Klamotten wird 

dann eben hinter 

dem Schultor 

weiter gehen. Es ist 

es fast wie ein Laby-

rinth...

Gerade die Politi-

ker, die nun schon 

längere Zeit über gleiche Klei-

dung beim Unterricht disku-

tieren, sollte man fragen, ob 

dies alles so wichtig ist. Deut-

sche Schüler müssen einfach 

lernen und verstehen, dass am 

Ende doch nur die 

wichtigen Dingen, 

wie zum Beispiel Lei-

stung, Charakterei-

genschaften, usw. 

zählen. 

Es ist also nicht so 

wichtig, sich auf 

seine Kleidung zu 

konzentrieren oder 

andere danach zu 

beurteilen.

Josef Kraus, 

Vorsitzender des 

Deutschen Lehrer-

verbandes kritisiert 

in einem Interview 

die ewigen Diskus-

sionen. Viel lieber 

würde er es sehen, wenn gerade 

die Politiker mehr zu wichti-

gen Themen, wie zum Beispiel 

„Gewalt an Schulen“, sagen 

würden. 

[KH]

Schuluniformen sind in England 
nichts besonderes

Anzeige
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Il Fiasco im Gespräch mit drei 
Amerikanern über ihr Leben 
nach dem 11. September 2001.

Mit dem Angriff terroristi-

scher Organisationen auf das 

World Trade Center am 11. 

September 2001, hat sich die 

Mentalität, vor allem aber die 

Lebensweise der meisten Ame-

rikaner deutlich verändert. 

Auffällig ist dabei für uns 

Europäer, dass die Amerikaner 

nicht mehr nur Angst vor dem 

haben, was außerhalb ihrer 

Grenzen liegt, sondern zuneh-

mend auch Angst vor sich 

selber bekommen. Man ist 

vorsichtiger und zurückhalten-

der geworden. Sicherheit um 

jeden Preis, egal wie oberfläch-

lich, egal wie nutzlos, Haupt-

sache das Gewissen wird 

beruhigt. 

Man verzichtet auf das einst 

unverzichtbare Verkehrsmittel, 

das Flugzeug. Eine Fluggesell-

schaft nach der anderen meldet 

Konkurs an. Die Flughäfen, 

die von den Airlines gepachtet 

werden, stehen halb leer, weil 

sie einfach nicht mehr angeflo-

gen werden. 

Kleine, unbedeutende Zwi-

schenfälle, wie z.B. Stromaus-

fälle, rufen bei vielen innerhalb 

von Sekunden Angstzustände 

hervor. Allerdings weniger, weil 

sie auf ihren Fernseher ver-

zichten müssen, als dass sie 

befürchten, erneut angegriffen 

zu werden.  

Und dann ist da ja noch das 

Thema der Diskriminierung. 

Diskriminiert werden, vor 

allem von Seiten der Regie-

rung, Menschen die anders 

aussehen als der Durchschnitt-

samerikaner, also z.B. ein 

Kopftuch tragen, asiatischer 

Abstammung sind, sich auffäl-

lig benehmen, stottern, mit 

sich selber reden, nicht lachen, 

zu viel lachen, usw. In den 

Augen vieler Amerikaner sind 

sie erst einmal hoch verdäch-

tige Kriminelle. Und so 

werden sie dann auch behan-

delt. 

Natürlich kann man das wie 

so oft nicht einfach verallge-

meinern. So gibt es durchaus 

Amerikaner, die sich zu dieser 

Politik ihrer Regierung kritisch 

äußern. Überhaupt nimmt die 

Kritik der US Bürger an der 

Politik von Präsident Bush und 

seinem Stab deutlich zu. Vor 

allem die hohen Kosten die 

der Irakkrieg und sein „Nach-

spiel“ verursachen, lassen die 

erst nach den Anschlägen 

gewonnene Popularität des 

mächtigsten Mannes der Welt 

im Boden versinken. Hinzu 

kommt die schlechte wirt-

schaftliche Lage, die die 

unsere bei Weitem über-

steigt. Die Geschäfte 

hängen voll mit Kla-

motten, dass die 

Ständer unter ihrer 

Last fast zusam-

menbrechen. Nur 

im Laden ist zur 

besten Ein-

kaufszeit nicht 

ein einziger 

Kunde. Erst 

als die 

R a b a t t -

schilder 

mit bis 

Titelstory
„Mein erster Gedanke war: 
Es ist Terrorismus!“
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zu 50% angebracht werden, 

lassen sich einzelne, potenzielle 

Käufer blicken. 

Es ist also ein Ruck zu beob-

achten, der durch die ame-

rikanische Gesellschaft geht. 

Man will sich auf gar keinen 

Fall irgend einer Gefahr ausset-

zen, jedoch darf die Prävention 

nicht zu sehr die Lebensum-

stände beeinflussen. 

Als Auslandsredakteur für die Il 

Fiasco bot sich mir Anfang Sep-

tember die Gelegenheit,  die 

USA in ihrer sensibelsten Phase 

zu beobachten. Zwei Jahre nach 

den Anschlägen auf das WTC 

habe ich 

drei typische Amerikaner zu 

den Themen „Sicherheit“, 

„Stromausfall August 2003“, 

und „Leben nach dem 11. Sep-

tember“ befragt. Da ich am 11. 

September 2003 zurück nach 

Deutschland geflogen bin, 

konnte ich mir selbst ein Bild 

von der Stimmung auf Ame-

rikas Flughäfen, sowie inne-

ramerikanischen und 

internationalen Linienflügen 

machen. (siehe Kommentar)

Es ging mir darum, einmal 

nicht die Menschen zu befra-

gen, die in dem Getümmel der 

Großstädte wie z.B. New York 

City leben, sondern diejenigen, 

die das eigentliche amerikani-

sche Volk repräsentieren. Dazu 

zählen auch Jacquie Holmes, 

Sharon Johnson und Wayne 

Mosher aus der amerikanischen 

Kleinstadt Oswego im US-

Bundesstaat New York.   

Es sei noch gesagt, dass ich 

mich am 11. September 2001 

selbst in Oswego aufgehalten 

habe und somit in gleicher Art 

und Weise mit den Ereignissen 

konfrontiert wurde. 

[CB]  

New York City 
am 11. September 2003

12 Il Fiasco
Titelstory

13Il Fiasco
Titelstory



Jacquie Holmes

Il Fiasco: Mrs. Holmes, what is 
your profession?
Well, right now I am a student 

art teacher at Oswego High 

School, and I also teach two 

classes at the State University 

New York in Oswego. Before 

that I was a professional gra-

phic designer. 

Il Fiasco: Has your life changed 
in any way since September 
11th?
Yes, my personal life has 

changed quite a bit. I am now 

having more global conversa-

tions than before September 

11th. I find it that people are 

more interested in talking 

about what is going on in the 

world.

Another big change is that I 

am having trouble flying. My 

first flight was about one and a 

half years after the attacks, and 

I did not feel well at all. Howe-

ver, I would definatly not fly 

on September 11th.      

Il Fiasco: Although there have 
been no further attacks, do you 
still feel threatened?
Yes, I do feel threatened, but by 

Kommentar
Ich habe mir den Donnerstag 
vor dem Ferienende für meinen 
Rückflug ausgesucht, weil ich 
1. noch das Wochenende zum 
Wiedereingewöhnen brauchte, 
2. der amerikanische Inlandsflug 
zwischen Freitag und Sonntag 
fast doppelt so viel kostet wie 
innerhalb der Woche und 3. ich 
meinen Aufenthalt so lang wie 
möglich gestallten wollte. Erst 
bei der Eingabe der Buchungs-
daten viel mir auf, dass mein 
Rückflugdatum der 11. Septem-
ber 2003 sein wird.
Egal dachte ich und unbeein-
druckt der fragenden Blicke 
vieler Amerikaner, besonders 
Jugendlicher, wie ich ausge-
rechnet an diesem Tag fliegen 
könnte, betrat ich dann gegen 
10:00 Uhr den Flughafen in 
Syracuse, New York. Vor dem 
Check-in wurden die Koffer aller 
Passagiere des Jet Blue Fluges 
69 nach New York JFK Interna-
tional Airport geöffnet und von 
Hand durchsucht. Dies wird hier 
seit dem 11. September immer 
so gemacht, Maschinen dafür 
kann sich der Flughafen nicht 

leisten. Nach kurzer Wartezeit war 
auch ich an der Reihe, dabei 
bemerkte ich die indische Familie 
zwei Schalter weiter. Vier oder fünf 
Frauen, keine Männer, wurden 
bereits seit einiger Zeit gründlichst 
durchsucht. Während der Beamte 
bei mir vorsichtig, ohne etwas zu 
verunstalten durch die einzelnen 
Schichten meiner Kleidung ging, 
riss der Beamte die Kleidung der 
Inder förmlich aus ihren Koffern. 
Nach ca. 5 Minuten war die Durch-
suchung und der Check-in been-
det und ich machte mich auf den 
Weg zum Gate. An der Sicher-
heitskontrolle wurde ich gebeten 
mein Notebook aus der Tasche zu 
entfernen - in Hamburg musste ich 
das übrigens nicht, die konnten 
das auch in der Tasche überprüfen 
- und die Schuhe auszuziehen. 
Beides wurde zusammen mit 
meiner Tasche durchleuchtet. Kein 
Problem, es war alles in Ordnung, 
ich ging weiter zum Gate und 
nahm dort Platz. Zeitaufwand: 
keine 20 Minuten.
Die Maschine, aus New York kom-
mend, landete pünktlich, das Boar-
ding begann umgehend, um 10:45 
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the reaction of our government. 

If someone is angry enough 

to inflict that kind of planned 

violence, one would think that 

our government would not just 

be concerned with protecting 

ourselves, although it is essen-

tial, but also begin to talk about 

the policies and attitudes that 

contributed to the emotions 

behind the attack. The govern-

ments reactions have just alie-

nated us from the rest of the 

world. Where are the global 

talks to address issues rather 

than boarders.

Il Fiasco: Do you fully support 
your government‘s foreign 
policy?
No, I don‘t! Not one single bit 

of it.

Il Fiasco: What would you do 
different?
I wish the US government 

would cooperate with the rest 

of the world. They should have 

an open discussion and not go 

in and say this is how we are 

going to do it, whether you like 

it or not.   

Il Fiasco: New York State has 
suffered a major blackout in 
August 2003. What was your 
first thought?
My first thought was it‘s Terro-

rism! However it did not last 

long, because nothing serious 

had happened. So my second 

thought was, the government 

did it on purpose in order to 

see how we react and test secu-

rity measures.  

Il Fiasco: Mrs. Holmes, thank 
you for this interview.

Uhr saß ich im Flugzeug. Der Abflug 
war für 11:15 Uhr geplant. Bis dahin 
also nichts, von dem man nicht 
schon vorher wusste. Alles normal, 
außer die Nervosität einiger Flug-
begleiter, wie ich im Vorbeigehen 
einem Telefonat entnehmen konnte. 
Es ginge ihr soweit gut, sagte sie, 
nur in anbetracht des Datums sei 
sie etwas angespannt. So gegen 
11:05 Uhr stiegen dann auch end-
lich die Inder ein, völlig abgehetzt. 
Man kann also davon ausgehen, 
das sie vom Check-in bis ins 
Flugzeug keine Pause haben ein-
legen können und Shopping ist in 
Syracuse nicht möglich. Sie haben 
also über eine Stunde für etwas 
gebraucht, für das andere, unter 
anderem auch ich, nur 20 Minuten 
gebraucht haben! Wenn das nicht 
nach Diskriminierung schreit! 
Auf dem Flug nach JFK, der Airbus 
A320 gut gefüllt, schaute ich mir die 
Feierlichkeiten zum zweiten Jahres-
tag der Anschläge im Fernsehen 
an. Später gab es dann noch die 
Möglichkeit im Landeanflug einen 
eigenen Blick auf Manhattan zu 
werfen. Der Transit vom JFK zum 
New York Newark Liberty Inter-

national Airport erfolgte unter 
den veranschlagten eineinhalb 
Stunden. Ein Anzeichen dafür, 
dass es trotz möglicher zusätz-
lichen Sicherheitsmaßnahmen 
im Verkehr,  in und um New York, 
keine Beeinträchtigung des Ver-
kehrsflusses gab. 
Auch der Abflug am Newark 
Airport verlief ereignislos. Pünkt-
lich um 17:45 hob der Airbus 
A330-300 der SAS, mit Ziel 
Stockholm, ab. Dieser Flug gab 
einzelnen Passagieren sogar 
die Möglichkeit statt des einen, 
gebuchten Sitzplatzes, gleich 
vier in Beschlag zu nehmen. 
Der Flug war nicht mal zur Hälfte 
ausgebucht.
Trotz des besonderen Datums 
gab es sowohl im nationalen, als 
auch im internationalen Flug-
verkehr keine ungewöhnlichen 
Zwischenfälle. 
Pünktlich zu Hause angekom-
men bin ich allerdings dennoch 
nicht. Sechs Stunden später als 
geplant, wegen Nebels in Stock-
holm und einer damit verbunde-
nen Umleitung nach Helsinki! 

[CB]
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Sharon Johnson

Il Fiasco: Mrs. Johnson, the 
western US  has suffered a 
major blackout in August 
2003. Where were you and 
what was your first thought?
I was in my kitchen and my 

first thought was „Oh no, not 

again“, because my power had 

been off the day before.

Il Fiasco: When and by who 
were you told that it had 
nothing to do with terrorism?
Within half an hour by the TV 

news I watched at my daugh-

ters house. Her power never 

went off during the blackout, 

and she only lives on the other 

side of the city. I ended up 

dusting her living room. 

Il Fiasco: How long were you 
out of power?
About seven hours, and when it 

came back on, it stayed on. We 

have a steam station in Oswego 

that is on-demand until it is 

needed. As soon as the three 

nuclear plants outside Oswego 

went offline and the power 

went out, it went online to pro-

duce power for Oswego.

Il Fiasco: How did you get 
along without power?
Oh, just fine. I sat on my porch 

with three candles so that I was 

able to read. I kind of felt like 

Abraham Lincoln wondering 

how he had done it. 

Il Fiasco: Have you made any 
changes to your life?
No, I haven‘t. You see, here 

the power does not go off for 

long, but often. In fact, it just 

went off yesterday morning. So 

I did not think that anything 

unusual had happened until I 

heard that the entire western 

US was without power. 

Il Fiasco: Did you sustain any 
damage caused by the black-
out?
No. Around here, you know 

not to open the refrigerator, or 

not to let the hot water run 

out, and you always keep cand-

les at home. See, we are used to 

this, because of the bad weather 

we get in the winter. People in 

New York City are not. 

Il Fiasco: What caused the 
blackout?
It is still undecided.

Il Fiasco: Has your power com-
pany, or any one else mentio-
ned anything about preventing 
this from happening again?
No, at least not to me!

Il Fiasco: Mrs. Johnson, thank 
you for this interview.

Vor und nach dem großen Stromausfall
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Wayne Mosher

Il Fiasco: Mr. Mosher, where 
do you work and what is your 
job?
I work at one of the three 

nuclear power plants outside 

the city of Oswego. I am a 

security guard, responsible for 

securing the property. 

Il Fiasco: How has your job 
changed since September 
11th?
First of all the security measu-

res have become much tighter. 

Our uniforms have changed to 

a more military look and style. 

The army has opened a com-

mand post outside the plant, 

incase the plants‘ security needs 

backup. Also, by law, we are 

not allowed to talk about any 

details.   

Il Fiasco: Has there been any 
major incidence since Septem-
ber 11th? 
No, there has not been any 

incidence.

Il Fiasco: But your work has 
increased?
There are now more people on 

site, and we are trained more 

often.

Il Fiasco: Are you paid more 
because of this?
The government mandates the 

wage, even though a private 

company owns the nuclear 

plant. However, the company 

tends to pay more anyhow, and 

yes, my wage has increased. 

Il Fiasco: The western US has 
suffered a major blackout in 
August 2003. Where were you 
and what was your first 
thought?
I was at home when it hap-

pened and my first thought 

was cool. I called at work to 

see whether they needed me or 

not. It was neat to see a power 

outage of this size. They say 

New York City had the lowest 

crime rate ever, because people 

were helping one another out.

Il Fiasco: How did your com-
pany react?
The plant was shut down 

because of the power outage. 

Nuclear plants need external 

power, in order to operate 

properly and produce power. 

When the power went out, all 

three Oswego nuclear power 

plants were taken off the power 

supply system.

This implicated that there was 

not enough power to supply 

New York City, which our 

plants primarily supply. 

Extra security guards were sent 

on patrol, because all electro-

nically security equipment was 

not functional.

Il Fiasco: Mr. Mosher, thank 
you for this interview.

Die Interviews führte [CB]

Die Steam Station in Oswego
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Und zu viert nahmen die übri-

gen Engel jetzt ein drittes 

Album auf, das am 25.08.2003 

in die Läden kam und „Pure“ 

heißt. 

Aus der zweiten Staffel trat 

keine reine Boy- oder Girl-

group hervor, sondern vier 

Jungs und zwei Mädels, 

zusammen Bro‘Sis. Giovanni, 

Shaham, Ross, das Ex-Pärchen 

Faiz und Hila sowie Indira, die 

wegen anderer Vorstellungen 

von Musik später die Band ver-

ließ, gibt es in dieser Zusam-

mensetzung seit November 

2001. Auch sie waren nicht 

minder erfolgreich als ihre 

Vorgänger. Sie veröffentlichten 

bisher „I Believe“, „Do You“, 

Album „Elle‘ments“, das am  

12.03.2001 herauskam, riesige 

Erfolge. Die Singles „Rivers 

Of Joy“ (April 2001), „There 

Must Be An Angel“ (August 

2001) und „When The Angels 

Sing“ (November 2001) folg-

ten. Im Mai 2002 brachten 

sie die Single „Something 

About Us“ als erstes Lied ihres 

neuen Albums „Now…Us!“ 

(24.06.2002) heraus. Das Lied 

wurde wieder eine Nummer 1. 

Von dieser CD folgten „Still 

In Love With You“ (August 

2002), „Let‘s Go To Bed“ 

(November 2002), „All Cried 

Out“ (Dezember 2002) und 

„No Angel (It‘s All In Your 

Mind)“ (April 2003). 

Könnt ihr euch noch erinnern, als 
vor ungefähr zweieinhalb Jahren 
„Popstars“ als eine der ersten 
Casting-Shows gestartet ist?
Die ersten beiden Staffeln liefen 
mit großem Erfolg und jeder 
kennt mittlerweile die No Angels 
und Bro‘Sis.
 

Die Gewinner der ersten Staf-

fel, die No Angels, landeten 

mit ihrer Debütsingle „Day-

light“ gleich auf Platz 1 der 

Charts. Und seitdem ging es für 

Vanessa, Nadja, Sandy, Lucy 

und Jessica, die Anfang dieses 

Jahres ein Baby bekommen hat 

und nicht mehr in die Band 

zurück gekehrt ist, steil bergauf. 

Sie feierten mit ihrem ersten 

Unterstufenseite
Popstars

Anzeige
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„Hot Temptation“, „Heaven 

Must Be Missing An Angel“, 

„Oh No“, „Never Stop“ und 

„V.I.P.“ aus den Alben „Never 

Forget (Where You Come 

From)“ und „Days Of Our 

Lives“. 

Momentan läuft eine dritte 

„Popstars“-Staffel, die das 

Motto „Girls against Boys“ hat, 

es wird also entweder eine reine 

Mädchen- oder eine Jungen-

gruppe gesucht. In der Jury 

sitzen Sabrina Setlur, Uwe Fah-

renkrog-Peters und, wie sollte 

es anders sein, Detlef „Dee!“ 

Soost. 

„Popstars“ fand viele Nachah-

mer, die beiden wohl bekann-

testen anderen Casting-Shows 

sind „Deutschland sucht den 

Superstar“, kurz „DsdS“, und 

„Star Search“. 

Die erste Staffel von „DsdS“ lief 

fast mit noch größerem Erfolg 

als „Popstars“. Vielleicht liegt 

es am Konzept, vielleicht aber 

auch an der Jury. Bei „DsdS“ 

entscheidet das Publikum, wer 

Superstar wird. Und der wurde 

Alexander Klaws (19) aus Sen-

denhorst in Westfalen. Er 

setzte sich gegen die neun 

anderen Finalisten durch. 

Doch trotzdem war er nicht 

der einzige der in den Charts 

landen konnte.

Auch Daniel K. (18), der mitt-

lerweile sogar schon auf der 

Bühne, meistens zu Recht, 

ausgebuht wird landet einen 

Top-Ten-Hit nach dem ande-

ren. Ob man seine Musik mag 

oder nicht, ist wirklich 

Geschmackssache. Trotzdem 

wird er veralbert, ausgebuht 

und beschimpft. 

Gracia (20), Daniel Lopes (26), 

Nektarios (27), Judith (21) und 

Juliette (22) versuchten sich als 

Newcomer im Musikgeschäft, 

alle mehr oder minder erfolg-

reich.

Und Dieter Bohlens „Igel-

schnäuzchen“ Vanessa (17) 

nahm bisher zwei Duette auf. 

Eins mit Trooper Da Don 

(„Ride Or Die“) und eins mit 

Ferris MC („Fiesta“). 

Dann gibt es da noch „Star 

Search“, mit einem komplett 

anderen Kon-

zept. Die Kandidaten können 

sich in vier Kategorien bewer-

ben („Music Act 10-15“, 

Model, Comedian und „Music 

Act ab 16“). Es treten immer 

zwei gegeneinander an und am 

Schluss verteilt die Jury und 

auch das Publikum Punkte, wer 

von beiden besser war.

Bei den ganz kleinen wurde 

der 12-jährige Daniel der 

Sieger. Aber alle Finalisten der 

10-15-jährigen brachten 

gemeinsam den Song „Smile“ 

heraus. So war es auch bei den 

Großen (ab 16), die mit 

„Every Single Star“ einen Hit 

landeten, der inzwischen bei 

jedem Musiksender rauf und 

runter läuft. Sieger von ihnen 

wurde Martin Kesici (30), der 

Mit den No Angels begann der 
Popstars-Hype in Deutschland
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lernen. 

Natürlich ist es toll, wenn man 

fünf Minuten eher vor dem 

Klingeln herausgelassen wird, 

aber glaubt uns, auch das hört 

irgendwann auf. Und mit der 

tatkräftigen Unterstützung 

unserer Klassenpaten fanden 

wir auch die richtigen Busse. 

Ein weiteres Highlight der 

Erprobungsstufe ist natürlich 

die langersehnte Klassenfahrt. 

Sie wurde für uns ein ganz 

besonderes Erlebnis, das wir 

nicht so schnell wieder verges-

sen werden.

Wir wünschen den neuen 

Fünftklässlern auf jeden Fall 

viel Glück und vor allem Spaß 

an ihrer neuen Schule!

[MHÖ & HL]

Als wir vor zwei Jahren in die 
5. Klasse kamen, waren wir es 
als ehemalige  Viertklässler  
gewohnt, die Ältesten an der 
Schule zu sein. Aber nun waren 
wir auf einmal wieder die Klein-
sten. 

Die Pausen bestanden jetzt 

auch nicht mehr nur aus 

„Gummi-Twist“ oder 

„Die-Mädchen-fangen-die-

Jungen“, denn es ist irgendwie 

ein Bisschen peinlich zwischen 

den ganzen älteren Schülern. 

Auch haben wir im Bereich 

„Lernen“ sehr viel Unter-

stützung von unseren Lehrer 

bekommen, vor allem mit den 

Methodentagen. Diese Tage 

waren dazu da, Lernen zu 

von seinen Fans auch „Kinn-

teufel“ genannt wird (Grund 

ist sein Bart, der zu zwei Seiten 

geflochten ist). Er brachte das 

Lied „Angel of Berlin“ raus.

Bei den Comedians siegte Ingo 

Oschmann, bei den Models 

Maren Sauter. 

Jetzt habt ihr einen kleinen 

Überblick über die bekann-

testen und erfolgreichsten 

Casting-Shows. Ob „Popstars“ 

jetzt die Beste von allen und das 

Original ist oder nicht, wird 

sich wohl an den Einschaltquo-

ten zeigen. 

Allerdings sind die Einschalt-

quoten in bei allen Casting-

shows sehr hoch. Es sind 

hauptsächlich Teenager, die 

sich die Sendungen angucken 

und mit den Kandidaten 

mitfiebern, aber auch einige 

Erwachsene Leute setzten sich 

vor den Fernseher und warten 

gespannt ab, wie die Jury ent-

scheidet. Im Moment sind 

Castingshows einfach der 

Renner schlechthin und wer 

sie nicht guckt, ist meistens 

nicht auf dem Laufenden, weil 

es nach dem Ende einer Staffel 

immer ganz viele neue ‚Stars‘ 

gibt, die dann oftmals gute 

Plätze in den Charts landen.

[SK & JB]

Rückblick auf zwei Jahre 
Erprobungsstufe

Anzeige
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Getway in Minden, dort könnt 

ihr gegen andere Freaks zocken 

und einfach nur billig Karten 

erwerben. 

[JSK]

Klingt komisch ist aber so. 

Inzwischen sind mehrere Edi-

tionen von „Magic - Die 

Zusammenkunft“ (engl.: „The 

Gathering“ ) im Handel erhält-

lich, mit denen Schöpfer 

Richard Garfield immer noch 

einen Batzen Geld verdient. 

Wenn ihr Lust bekommen habt 

kauft euch ein paar Karten und 

stellt euch ein Deck zusammen 

oder kauft euch ein vorgefer-

tigtes Deck, das ihr bei Kar-

stadt oder bei Getway  erhaltet. 

Sehr teuer wird der Spaß auch 

nicht, weil ihr die vorgefertig-

ten Decks (40-75 Karten) zu 

etwa 12€ und Boosterpacks 

(15 Karten) für etwa 4€ 

bekommt. 

Eine gute Beratung kriegt 

ihr bei 

Das wohl beste Sammelkarten-
spiel der Welt ist wieder „IN“. 
Nach vielen Nachfolgern wie 
Pokémon oder Yu-gi-oh kommt 
das Kartenspiel nach vielen 
Jahren wieder. Besonders Ältere  
spielen Magic, die Jüngeren 
fahren mehr auf Pokémon ab, 
weil dies ja auch im Fernsehen 
läuft.

Magic so könnte man sagen ist 

das einfachste Spiel der Welt, 

wenn man einmal die Regeln 

kennt, kann man spielen. Es 

gibt Kreaturen, Verzauberun-

gen, Kreaturverzauberungen 

und Hexereien. Aus diesen Ele-

menten in fünf Farben (rot, 

blau, grün, weiß und schwarz), 

die alle verschiedene Eigen-

schaften haben, wie z.B. starke 

Zauber, starke Kreaturen, fügt 

sich ein Deck zusammen.

Mit diesem Deck kann man 

gegen einen oder mehrere Spie-

ler kämpfen. 

Mittelstufenseite
Magic - Die Zusammenkunft
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Erst vor kurzer Zeit wurden wir 
mit dem Attentat auf Anna Lindh 
konfrontiert. Europaweit hatte 
der Tod, der schwedischen 
Außenministerin, Trauer und ent-
setzten ausgelöst. Und immer 
wieder stellt man sich die Frage 
- Warum? Warum tut jemand so 
etwas?

Oft wird diese Frage nicht 

beantwortet und man weiß 

nicht ob ein Attentat aus 

politischen Gründen, Neid, 

Zorn, Rache oder anderen 

Dingen verübt wurde. Nicht 

nur Anna Lindh wurde Opfer 

eines Politiker-Anschlages...

28. Februar 1968  
Schwedens damaliger Minister-

präsident Olaf Palme wird nach 

einem Kinobesuch mit seiner 

Frau in Stockholm auf offener 

Straße erschossen. Der Täter 

ist bis heute nicht gefasst.

25. April 1990
Bei einem Wahlkampfauftritt 

in Köln-Mühlheim wird 

SPD-Kanzlerkandidaten Oskar 

Lafontaine Opfer eines Atten-

tates. Eine geistesgestörte Frau 

verletzt ihn durch einen lebens-

gefährlichen Messerstich in den 

Hals, von dem sich Lafontaine 

schneller als erwartet wieder 

erholt.

12. Oktober 1990
Ein geistig Verwirrter schießt 

bei einer Wahlkampfveranstal-

tung in Oppenau (Baden) auf 

Bundesinnenminister Wolf-

gang Schäuble. Dieser überlebt, 

bleibt aber für immer quer-

schnittsgelähmt.

21.Mai 1991
Rajiv Gandhi, indischer Politi-

ker und ehemaliger Minister-

präsident, wird während einer 

Wahlkampfveranstaltung bei 

Madras durch einen Bomben-

attentat getötet.

26. Juni 1995
In der äthiopischen Haupt-

stadt Addis Abeba scheitert ein 

Feuerüberfall moslemischer 

Extremisten auf den ägypti-

schen Staatspräsidenten Husni 

Mubarak.

4.Oktobar 1995
Ein jüdischer Rechtsextremist 

erschießt bei einer Friedens-

kundgebung in Tel Aviv den 

israelischen Ministerpräsiden-

ten Izchak Rabin.

Der Nobelpreisträger hatte 

Jahre lang für den Frieden im 

nahen Osten gekämpft

9. Februar 1998
Der ehemalige georgische 

Präsident und frühere sowje-

tische Außenminister Eduard 

Schewardnadse überlebt einen 

Feuerüberfall auf seine Wagen-

kolonne in Tiflis. Er blieb 

unverletzt.

16. Januar 2001
Der kongolesische Präsident 

Laurent Kabila wird in Kins-

hasa vor seinem eigenen Haus 

in eine Schießerei  verwickelt 

und von einem Leibwächter 

erschossen.

6. Mai 2002
Ein niederländischer Umweltak-

Niveauecke
13 Politiker-Attentate -
Wieso tut jemand so etwas?
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tivist erschießt in Hilversum 

(Niederlande) kurz vor den Par-

lamentswahlen den Rechtspo-

pulisten Pim Fortuyn.

14. Juli 2002
Während der Militärparade am 

Nationalfeiertag in Paris  auf 

den Champs-Elysées versuchte 

ein Neonazi/Rechtsextremist 

einen Mordanschlag auf den 

französischen Präsident Jacques 

Chirac.  Der Schuss ging aller-

dings in die Luft, niemand 

wurde verletzt. Chirac war im 

Mai 2002 für fünf Jahre als Prä-

sident wiedergewählt worden.

5. September 2002
Der afghanische Präsident 

Hamid Karsai überlebt in Kan-

dahar unverletzt einen Atten-

tatversuch in seinem Auto. Eine 

Kugel blieb in der Rücklehne 

des Sitzes von Karsais Fahr-

zeug stecken, eine andere hatte 

knapp seinen Kopf verfehlt. 

Ein afghanischer Leibwächter 

brach tot zusammen.

12. März 2003
In Belgrad wird der 50-jährige 

serbische Ministerpräsident 

Zoran Djindjic vor dem Regie-

rungsgebäude erschossen. Als 

Attentäter wurden Angehörige 

der serbischen Mafia vermu-

tet, nachdem Djindjic versucht 

hatte, gegen Korruption und 

organisiertes Verbrechen vor-

zugehen.

10 September 2003
Erst vor kurzem wurde die 

schwedisch Außenministerin 

Anna Lindh in einem Nobe-

Kaufhaus in der Stockholmer 

Innenstadt erstochen. Sie erlitt 

schwere Verletzungen an der 

Leber und innere Blutungen. 

Nach einer 8stündigen Noto-

peration erlag sie am Morgen 

des 11. Septembers ihren 

schweren Verletzungen im 

Stockholmer Krankenhaus. 

Lindh galt in Schweden als 

Vorbild für viele junge Frauen- 

mit ihrem Versuch, politisches 

Engagement, berufliche Aktivi-

tät und ein erfülltes Familienle-

ben miteinander zu verbinden. 

Das Attentat auf Schwedens 

beliebteste Politikerin löste 

weltweit Trauer aus.

„Schweden hat sein Gesicht 

nach draußen in die Welt verlo-

ren. Heute fühlt sich Schweden 

kalt an.“, sagte Göran Persson 

Schwedens Regierungschef zu 

Lindhs Tod. 

 Auch deutsche Politiker äußer-

ten sich zum Lindh-Attentat: 

„Frau Lindh war eine große 

Europäerin, große Außenmini-

sterin und auch eine gute, sehr 

gute Freundin“, sagte Außen-

minister Fischer. 

Bundeskanzler Schröder 

erklärte, Lindhs Tod bedeute 

einen „schweren Verlust“ für 

Europa und die europäische 

Sozialdemokratie.

Viele Schweden gedachten der 

Außenministerin in Gottes-

diensten, mit Blumen und Ein-

trägen in Kondolenzbüchern. 

Anna Lindh hinterließ einen 

Mann und zwei Söhne.

[MH]

Anna Lindh hinterlässt ihren Ehemann 
Bo sowie ihre Söhne David und Filip 
(heute 12 und 7 Jahre alt)
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Ältere Damen, die Marmelade 
einkochen, sind nichts Beson-
deres. Frauen, die sich nackt für 
einen Kalender ablichten lassen 
ebenso wenig. Aber gestandene 
Frauen, die sich beim Einkochen 
der Marmelade nackt für einen 
Kalender ablichten lassen, und 
das alles für einen guten Zweck 
- das ist etwas Besonderes!

Chris (Helen Mirren) und 

Annie (Julie Walters) sind, 

obwohl völlig unterschiedli-

chen Charakters, seit Jahren 

beste Freundinnen. Das 

beschauliche Leben der beiden 

D a m e n 

in Kna-

pely, einer 

k l e i n e n 

Stadt in 

Yo rk sh i r e , 

wird erschüt-

tert, als 

Annies Ehe-

mann plötz-

lich an 

L e u k ä m i e 

erkrankt und 

stirbt. Als Chris, 

ein aktives Mitglied des 

lokalen Frauen-Vereins, die 

Idee hat, den alljährlichen 

Kalender des lokalen Women‘s 

Institue zu produzieren, um 

damit Geld für das örtliche 

Krankenhaus zu sammeln, 

dass sich rührend um Annies 

Mann gekümmert hat, bringt 

dieser Kalender der etwas 

anderen Art nicht nur die 

kleine Stadt in Aufruhr. Denn 

bald verbreiten sich die 

Schlagzeilen rasend und 

soweit, dass selbst Hollywood 

auf die „Kalender Girls“ auf-

merksam wird. Inmitten der 

großen Aufregung und der 

unglaublichen Publicity, die 

Chris Initiative hervorruft, 

wird die Freundschaft der 

beiden Frauen auf eine harte 

Probe gestellt.

Basierend auf einer wahren 

Geschichte inszenierte Regis-

seur Nigel Cole eine warme, 

witzige Komödie in der Tra-

dition von „Billy Elliot“ oder 

„Ganz oder gar nicht“ über 

Kinopreview
Kalender Girls

24 Il Fiasco
Kinopreview

25Il Fiasco
Rätselseite



1. Es gibt fünf Häuser 

mit je einer anderen 

Farbe.

2. In jedem Haus 

wohnt eine Person 

einer anderen Natio-

nalität.

3. Jeder Hausbewoh-

ner bevorzugt ein 

bestimmtes Getränk, 

raucht eine bestimmte 

Zigarettenmarke und 

ein bestimmtes Haus-

tier.

4. Keine der fünf Perso-

nen trinkt das Gleiche, 

raucht das Gleiche oder 

hält das gleiche Tier.

Frage: 
Wem gehört der Fisch?

- Der Brite lebt im roten 

 Haus.

- Der Schwede hält einen

 Hund.

- Der Däne trinkt gern Tee.

- Das grüne Haus steht links

 vom weißen Haus.

- Der Besitzer vom grünen

 Haus trinkt Kaffee.

- Die Person, die Pall Mall 

 raucht, hält einen Vogel.

- Der Mann, der im 

 mittleren Haus wohnt,

 trinkt Milch.

- Der Besitzer des gelben

 Haus rauch Dunhill.

- Der Norweger wohnt im

 ersten Haus.

- Der Marlboro-Raucher

 wohnt neben dem, der eine 

 Katze hält.

- Der Mann, der ein Pferd

 hält, wohnt neben dem, der 

 Dunhill raucht.

- Der Winfiel-Raucher trinkt 

 gerne Bier.

- Der Norweger wohnt

 neben dem blauen Haus.

- Der Deutsche raucht

 Rothmanns.

- Der Marlboro-Raucher hat

 einen Nachbarn, der Wasser 

 trinkt.

Einstein verfasste dieses Rätsel im 
letzten Jahrhundert. Er behaup-
tete, 98 % der Weltbevölkerung 
seien nicht in der Lage, es zu 
lösen.

[MH]

Rätselseite

die Geschichte einiger erfinde-

rischer Ladies, die mit ihrem 

sehr speziellen Kalender mehr 

als eine halbe Millionen engli-

sche Pfund erzielten. Die welt-

weite Medienresonanz, die sich 

daraus entwickelte, veränderte 

das Leben der Yorkshire- Ladies 

für immer.  

Dauer:  ca. 108 Minuten
Kinostart: 1.1.04

[JP]
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Auch das diesjährige 
Sommerfest war 
wieder ein voller 
Erfolg. 

Mit französischen 

Speisen, exotischen 

Cocktails und natürlich 

Pommes und Bratwurst 

wurden auch dieses Jahr 

wieder zahlreiche Besucher 

angelockt.

Eine top-40 Band sorgte für 

Stimung und es wurde bis 

spät in die Nacht gefeiert.

[HL]

Schnappschüsse
Sommerfest 2003
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Von Vanessa Weihe und Anne 

Watermann haben wir zwei 

Fotos der Klassenfahrt der 8b 

und 8c vom 1.7 bis zum 

4.7.2003 bekommen.

Herr Krislin und Herr Pasch 

auf der Fähre. Da sieht man 

mal, wie wachsam und ausdau-

ernd die Lehrer sind!

Anzeige

Auf der Fähre zurück nach 
Westoverledingen
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