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Hiebe 
Hallo ! 

Nun ist es endlich so weit, Ihr haltet die 
erste Ausgabe Eurer Schülerzeitung "NA 
UND!?" in den Händen. 

Seit dem 21.10.93 versuchten acht Redak
teure ein neues, interessantes und auch 
für alle Leser ansprechen-des Konzept zu 
finden. Hoffentlich hat es geklappt. 

Unser Konzept beinhaltet folgende Punk
te: 

* Die Hauptthemen: unter die Hauptthe
men fallen alle die Dinge, die uns in der 
Redaktion zur Zeit am wichtigsten er
scheinen, wie z.B. unser Text zum Thema 
Tierversuche. Wir möchten Euch deshalb 
anhand mehrerer Texte dieProblematik 
anhand einiger Berichte näher bringen. 

* Die Interviews: in unseren Interviews 
möchten wir Euch mit neuen und alten 
Gesichtern unserer Schule bekanntma
chen. 

* Musik/Kino: hiermit wollen wir Euch 
auf neue Kmo-filme aufmerksam machen 
oder Euch neue oder andere, nicht so 
bekannte Musik-gruppen vorstellen. Es 
wird auch einige Konzertkritiken geben. 

* Der Sport: Sport soll auch bei uns nicht 
zu kurz kommen. Wir wollen versuchen, 
Euch über unsere Sport-AG's und deren 
Turniere zu informieren. 

* Schulische Veranstaltungen: unter schu
lische Veranstaltungen lallt alles, wie 

(P l Wß 
& 

I 

mag es auch anders sein, was zu unserer 
Schule gehört. Hier möchten wir Euch 
einige Einblicke in unsere AG's bieten, 
wie z.B. die Theater-AG oder die Coparu-
ba. Wir wollen Euch fernerhin eine Art 
Veranstaltungskalender anbieten. 

* Und nun kommt Euer Teil von Kontak
ten, Grüßen, Zitaten bis zur Anzeigenseite 
für Nachlülfesuchende und Nachhilfe
gebende etc. Da uns zur Zeit solche 
Fakten fehlen, werdet Ihr erst in der 
nächsten Ausgabe in diesen Genuß kom
men. Also alles aufschreiben und in 
unseren Briefkasten (Altbau, neben O-
Raum) werfen! 

* Kritik: ein Punkt, der für uns zwar nicht 
gerade er-freulich ist, aber von dem wir 
einiges lernen könnten. Bitte schreibt uns 
alles, was Euch nicht gefällt oder was Ihr 
gerne in der nächsten Ausgabe von "NA 
UND?!" sehen möchtet. Wir sind für jede 
Anregung dankbar! 

Euer Hajo 
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floskel & psycho 
Ein Verlag für die Schülerzeitung? 

Keiner von uns kann sich wohl noch an die 
Schülerzeitung Schwan-Weiß erinnern, die es 
einmal an unserer Schule gab. Frau Born hat 
damals bei dieser Zeitung aktiv mitgewirkt 
und viele Ideen wurden durch sie 
verwirklicht. 

Eine dieser Ideen bestand darin, daß 
Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht 
gute Autsätze, Gedichte oder ähnliches 
geschrieben haben, diese zur Schülerzeitung 
gaben,, um sie zu veröffentlichen. 

Sicher eine gute Idee. 

Aber in Wahrheit verschwinden diese doch 
irgendwann in den Schubladen und 
Mülleimern. Wir meinen, zu Unrecht. 

Unsere Idee: 

'Wir sammeln Eure Aufsätze und Gedichte 
(eventuell mh zusätzlichem Material) und 
Veröffentlichen sie als kleines Büchlein. So 
hat man diese ersten literarischen Werke in 
einem 
Buch, und sie landen bei denen, die sie auch 
wirklich lesen wollen. 

Also: 

Falls Ihr ein Gedicht oder ein Aufsatz 
geschrieben habt und es publizieren wollt, 
nehmt einfach mit uns Kontakt auf!!! 

(Um das Ganze jedoch rentabel zu machen, 
sollten schon 20 solcher Werke bei uns 
eintreffen, da sich das Drucken sonst nicht 
lohnt.) 

iloskel & 
psycho 
verlag 

Erst vor kurzem waren im PZ des 
Gymnasiums viele Gedichte zu bewundern, 
die wir schon als Gesamtheit hätten 
veröffentlichen können. 
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EIN ERFOLREICHES 1994 
Wem von uns ist es nicht schon passiert: 
Man betritt einen unserer Bio-,Cheraie-
oder Physikräume und ahnt nichts 
Schlimmes.doch schon kurz nachdem 
man platzgenom
men hat und viel
leicht den Stuhl 
zurechtrücken 
möchte,passiert 
es. Man greift mit 
der Hand in eine 
elastische,schlei-
mige Masse die 
durchaus Ekel-
Gefühle hevorru-
fen kann. So er
ging es scheinbar 
auch einigen un-
s e r e r 
Unterstufenschüle 
r und bei ihnen 
rief das.was sie 
unter ihren 
Stühlen und Ti
schen erwartete.so 

große Wut hervor.daß sie meinten da 
müsse etwas geschehen. Also starteten sie 
in den letzten Wochen des alten Jahres 
eine durchaus gute Aktion. Sie entfem-
ten,zur eigentlichen Freude al-
ler,sämtliche Kaugummis und vollgerotz-
te Tempos (Zitat: Herr Kohlmeyer) von 
Stühlen und Tischen und malten dann 
noch Plakate mit der Aufschrift "Kau
gummi kauen verboten !". Hier sei noch 
einmal zu sagen, daß die Schüler in der 

*& 

jetztigen Unterstufe die ersten waren,die 
das Problem im wahrsten Sinne des 
Wortes in die Hand nahmen.Eigentlich 
kannten alle das Problentaber da es alle 

kannten,wurde es 
eben umgangen. 
So ist es doch 
sehr hoch zu be
werten, wenn die, 
die vielleicht noch 
am wenigsten da
mit zu tun hat
ten, versuchen das 
Problem zu lösen 
und diese "Saue
reien" (Zitat-Herr 
Künen) ver
schwinden zu las
sen. Nun mögen 
viele denken das 
Problem sein nun 
behoben gewe-
sen,doch weit ge
fehlt,denn dies 
war erst die Vor

geschichte. Wenige Tage später griffen 
die Hände unserer kleinen Müll-Reformer 
wieder in frische Kaugummis. VORBEI. 
Wie weggeblasen all der Enthusiasmus. 
Das freundliche appelieren an das Gehrin 
der Schüler hatte versagt. Nun kam es 
wie es kommen mußte und der,von der 
Idee und dem tollen Einsatz 

unserer Unterstufenschüler zurecht begei
sterte Lehrapparat schaltete sich prompt 
(hauptsächlich in der Person von Herrn 



Kohlmeyer) ein. Die Ferien kamen und 
vergingen und es gab manches verdutzte 
Gesicht über das, was in den Bio-Räumen 
zu sehen war. Da wurde jedem einzelnen 
ein frohes neues Jahr gewünscht und 
darum gebeten den Arbeitsplatz ab jetzt 
sauber zu halten. Es wurde also noch 
einmal freundlich an das Gewissen derer 
appeliert,die Kaugummis und Verpackun
gen gerne mal unter Tischen verschwin
den lassen. Mit Erfolg ? Der "Müllberg 
unter den Tischen" soll sich zwar laut 
einigen Lehrern verringert haben,doch 
völlig ist das Problem noch nicht behoben 
und ich zweifele daran,daß jeder das 
Problem in voller Breite erkannt hat. 
Diese Zweifel und Ängste lassen sich 
auch begründen,denn mittlerweile sind 
einige dieser Schilder,die Herr Kohlmey
er in mühevoller Heimarbeit erstellte.mit 
Schmierereien übersät. Nun sollte man 
jedoch damit rechnen,daß sie sich nur auf 
den Schildern verewigt haben,um ihrer 
uneingeschränkte Solidarität zu bekun-
den,doch weit gefehlt. 

Einige Schüler möchten uns mit Sprüchen 
wie "Wie seid ihr denn drauf !? Müll is 
geil, ey!" gerne zeigen,daß sie für diese 
Schulform vielleicht etwas zu wenig 

Grips im Kopf haben und sie ihre 
Kaugummis auch unter den Tischen depo
nieren und gerne mit Kaugummis anderer 
Besitzer per Händedruck Bekanntschaft 
schließen. Andere Autoren dieser sinnrei
chen Sprüche meinen,daß Müll sie regel
recht "anmacht". Wem dies alles noch 
nicht genug ist,den interessiert sicher der 
folgende Spruch :"Wo soll man es den 
sonst hinwerfen ?". Im möchte ohne 
weiteren Kommentar allen glorrei-
chen,unbekannten Autoren zu dieser Mei
sterleistung gratulieren und anregen,ob 
man nicht vielleicht das Schild "Gymna
sium Petershagen" verhängen sollte.um 
zu vermciden,daß es an die Öffentlichkeit 
gcrät.daß solche peinlichen Gestalten an 
einem Gymansium "verkehren". 

LUK 

Er würde gerne bei uns kaufen... 
...aber leider ist unser Geschäft nicht in Oggersheim, 
sondern in Petershagen gegenüber dem Gymnasium! 
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Lehrer betreibt Schwarz
handel mit Schulheften 
Große Pause. Lehrkörper und Schüler ruhen 
sich aus, versuchen Stress abzubauen. Für 
Wolfgang T. geht der Stress jetzt erst richtig 
los. Er verkauft Schulhefte - ohne Gewerbe
schein, er ist Schwarzhändler! Seine Preise 
liegen weit unter dem Wert. Es wird vermutet, 
daß die Ware "heiß" ist. Die Details - Seite 5 . 

EIN TOT 
im Werkraum 

wegen Fehlen eines Verbandes. 
Lehrerin:"Mir egal!" 
Mit 3000 Umdrehungen pro Minute 
dreht sich der Bohrer in das Holzbrett. 
Da! Plötzlich fräst sich die 
Höllenmaschine in menschliches 
Fleisch. Blut spritzt, Finger verkramp-
fen sich, ein Mensch schreit um Hilfe. 
Zur gleichen Zeit befindet sich Beate B. 
im anliegenden Werkraum. Sie unter
richtet eine Klasse, wird jedoch von 
dem Lärm gestört. Geistesgegenwärtig 
stürzt sie zu den Maschinen und 
ruft:"lst hier bald Ruhe !?" 2 Tage 
später. Der verunglückte Schüler ist 
inzwischen verblutet, denn die Schüler 
der Beate B. hatten keinen Verband 
zur Verfügung. Warum - Seite 3 
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S V-Seminar 
Lutlernsche Egge 

vom 29. April bis zum 1. Mai 1994 
Wer sich einmal alle SV-Unterlagen an
schaut, wird feststellen, daß bereits im 
November 1988 ein SV-Seminar angeregt 
wurde. Damals war Mark Westermann 
Schülersprecher. In den "SV-News" 
stand zu diesem Thema, das Seminar 
solle "die SV-Arbeit an der Schule ... 
beleben." Das Problem an der Sache ist, 
daß die Pläne in der Versenkung ver
schwanden. 

Über fünf Jahre später hatte ein anderes 
Schülersprecherteam die gleiche Idee. 
Nur wurden sie dieses Mal auch verwirk
licht. 

Die Impulse für die SV sollten während 
der 2Vz Tage vor allem von der Gruppen
arbeit ausgehen. Jeder schlug dabei selbst 
Themen vor. Die Meistgenannten waren 
Ausländerfeindlichkeit, Aktivierung des 
Schullebens/ Schülerzeitung, Umwelt und 
Toleranzfähigkeit. Mit welchem dieser 
Themen man sich beschäftigte, konnte 
man wiederum selbst bestimmen. Was im 
Endeffekt dabei herauskam, ist in diesem 
Protokoll zusammengefaßt. Es sind 
mögliche Aktionen. Wie genau, und ob 
sie überhaupt ablaufen werden, ist jetzt 
noch nicht zu sagen. Dieses Protokoll soll 
lediglich Grundlage für eine Diskussion 
seia 

I) Die erste Gruppe befaßte sich mit dem 
Thema Ausländerfeindlichkeit. Sie schlug 
vor, noch vor den Sommerferien ein 
"Völkerfest-Rcvivar zu veranstalten. 

Dabei würde man zusammen mit 
Ausländern auf das Völkerfest 
zurückblicken und z.B. damals gemachte 
Fotos anschauen. 

Eine weitere Aktion, sie sollte an der 
Schule stattfinden, wäre möglicherweise 
eine Gegenüberstellung von Fotos und 
Texten. Es wurde vorgeschlagen, Fotos 
von Asyibcwcrberheimen in der Umge
bung zu machen, und ihnen rechtsradika
le, ausländerfeindliche Texte 
gegenüberzustellen. Ferner könnten Fotos 
von rechtsradikalen Slogans gemacht 
werden, die auf Toiletten, Bushaltestellen, 
Brücken etc. zu lesen sind. 

II) Eine Wandzeitung möchte die Gruppe, 
die sich mit der Aktivierung des Schulle
bens und der Schülerzeitung beschäftigte, 
gern auf den Fluren sehen. Sie soll den 
einzelnen Klassen, Jahrgangsstufen, der 
SV und der Schülerzeitung die 
Möglichkeit geben, zu informieren. Man 
könnte auch Anzeigen der Schüler/innen 
dort anpinnen. Diese Wandzeitung sollte, 
so überlegte man in der Gruppe weiter, 
auf Litfaßsäulen gestaltet werden. Im 
C-Trakt befindet sich schon eine solche. 
Sie findet dort bei den Klassen guten 
Zuspruch. Auf jedem Flur im 
Hauptgebäude, im zweiten Stock des 
B-Traktes könnte man eine Litfaßsäule 
aufbauen. Da der A-Trakt kein Platz für 
so etwas bietet, könnte man dort Korkta
peten anbringen. Eventuell kann man 
dafür auch die Bilder der alten 
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Abiturjahrgänge abnehmen, und zentral 
sammeln. Durch die Wandzeitung wäre es 
möglich, dem SV-Brett seine eigentliche 
Aufgabe zurückzugeben. Hier müßten die 
Privatanschläge entfernt, statt dessen SV-
Protokollc und -Nachrichten angebracht 
werden. 

Um die Fachräume auf den ersten Blick 
auch als Fachräume erkennen zu können, 
bestände die Möglichkeit, die jeweiligen 
Türen zu bemalen. Anzumalen wären die 
Türen des Geschichte- und Erdkundefach
raum, der Karten-, der Medien- und 
Informatikraum. Die Motive würden deut
lich machen, für welches Fach der Raum 
gedacht ist (z.B. die Weltkugel als Sym
bol für den Erdkundefachraum). 

Da die meisten Schüler/innen nicht wis
sen, wo der SV-Raum (A 15) ist, könnte 
man bei der geplanten Renovierung eben
falls die Tür farblich kennzeichnen. Dort 
wäre auch ein zweiter SV-Kasten sinn
voll. Ab Beginn des nächsten Schuljahres 
könnte man auch Fotos und Namen der 
Klassensprecher, -Vertreter, Jahrgangsstu
fensprecher, -Vertreter, Schülersprecher, 
sowie Verbindungslehrer auf einem "SV-
Baum" abbilden. 

Für SV-Sitzungen wäre es förderlicher, 
wenn sich die Jahrgangsstufen mischten 
und im Kreis säßen. Der Informationsaus
tausch zwischen Schülersprecher und SV-
Verbindungslehrer könnte ebenfalls ver
bessert werden. 

Zukünftig sollte nach Vorstellung der 
Gruppe für jeden, der sich in die SV 
wählen läßt, klar sein, daß dies für ihn/sie 
die aktive. Teilnahme an den SV-Sitzun
gen bedeutet Unbedingt müßte auch das 
SV-Seminar verpflichtend für mindestens 
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einen SVlcr pro Klasse sein. 

Des weiteren beschäftigte man sich mit 
der Schülerzeitung. Sie sollte alle acht 
Wochen an frühzeitig bekannten Termi
nen erscheinen, dafür jedoch mit recht 
geringem Umfang (ca. IS Seiten). Inhalt
lich müßte sie nach Meinung der Grup
penmitglieder verstärkt auf einzelne Klas
sen eingehen. 

III) Eine andere Gruppe {Umwelt) .ver
suchte herauszufinden, wie man unsere 
müllfreie Schule müllfreier machen kann. 
Ein Schritt wäre z.B. die 
Papierhandtücher auf den Toiletten durch 
Textilhandtücher zu ersetzen; ein anderer, 
auf Dosen zu verzichten. Um die Schüler/ 
innen dazu zu bringen, wurden Plakate 
gegen Dosen und für Flaschen gefertigt, 
sie werden in Kürze zu bewundern sein. 

Außerdem regte diese Gruppe an, eine 
Aktion, die vor ein paar Jahren schon 
einmal erfolgreich gelaufen war, zu wie
derholen. Durch eine Spende von 10 Pf. 
würde jeder Schüler einen Baum im 
Regenwald kaufen können. Als größeres 
Projekt wurde der Plan, ein Biotop auf 
der Wiese hinter den Bio-Räumen anzule
gen, vorgestellt. Er würde nicht nur zur 
Verschönerung der Schule dienen, son
dern wäre auch für den Bio-Unterricht 
nützlich. 

IV) Die vierte Gruppe schließlich befaßte 
sich unter dem Oberbegriff 
Toleranzfähigkeit mit verschiedenen Kon
flikten und möglichen Lösungen. Es ging 
zum Beispiel um den Konflikt der alten 
und jungen Generation. Alt und Jung 
müsse hier, so ein Vorschlag zur Beile
gung, in Gesprächen versuchen, den an
deren und seine Gedanken zu verstehen. 



Auch Gruppen wie z.B. Ausländer und 
Arbeitslose dürften nicht ausgegrenzt 
werden. Man könne andere Menschen/ 
Gruppen nicht nach Äußerlichkeiten be-
und schließlich verurteilen. Das 
Verständnis und die Auseinandersetzung 
mit den Problemen von Gruppen wie 
Rappern, Punks, Linken oder Rechten 
helfe, um miteinander besser zurecht zu 
kommen. 

Auch zwischen Lehrern und Schülern gibt 
es Konflikte. Einerseits würden Schüler, 
die von der Norm abweichen, von Leh
rern oft falsch beurteilt, andererseits 
schätzten auch Schüler Lehrer oft nicht 
richtig ein. Bemängelt wurde, daß Klas
sentreffen besonders in der Mittelstufe zu 
selten stattfänden. Durch sie könnte das 
Verhältnis zueinander wirklich verbessert 
werden. 

Andere akzeptieren, und somit selbst 
akzeptiert werden, formulierte man als 
Fazit. 

Den endgültigen Abschluß dieses ersten 
SV-Seminars bildete ein Rückblick auf 
die vergangenen 2!4 Tage. Sie zeigten 
sich als voller Erfolg. Man stellte fest, es 
sei gut gewesen daß die Jahrgangsstufen 
gemischt waren. Die SV habe viele 
Impulse erhalten, man habe sich gut 
kennengelernt, und viel geschafft. Vor 
allem aber habe man Spaß gehabt. Schade 
sei es allerdings, daß nicht alle SVler 
teilgenommen haben. Aber die Anwesen
den haben gezeigt, daß sie wirklich aktiv 
sein und einiges leisten können. 

[xox] 

Bugatti Rosner 
Monello Red Point 

Gerry Weber Choice 
Taifun Lecomte 

I S.Oliver Hucke HMC 

Donnerstags bis 20.30 geöffnet 
mode& betten 

usse 
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DIE LEGALE VERPFLEGUNG 
EineKüche für das Gymnasium. Das bisher Undenkbare ist wahr geworden. Schüler der 
Unter- und Mittelstufe hofften auf die Möglichkeit einer legalen Verpflegung, soll 
heißen: Sich zu ernähren ohne dafür unerlaubt den Schulhof verlassen zu müssen. Aber: 
Jene Haushallseinrichtung dient bis heute nur dem Kochen von Kaffee und dem 
Abwaschen von Kuchenplatten oder ähnlichem. Das erste Mal geschehen beim 
Völkerfest im November vergangenen Jahres. Schaut man heutzutage einmal in das 
ehemalige Krankenzimmer, findet man dort lediglich Kakao- und Milchflaschen, im 
Kühlschrank herrscht gähnende Leere und von einer Möglichkeit zur Essenszubereitung 
in Freistunden vor Nachmittagsunterricht kann auch nicht die Rede sein. Dabei wäre 
das doch scooo praktisch! 
UNRUHE IM CHEMIERAUM 

Eigentlich hatte man geglaubt,daß der Baulärm an unserer Schule seit der Fertigstellung 
des C-Trakts endlich verstummt wäre,doch leider... Vor kurzem riß uns ein lautes 
Hämmern und Röhren aus dem "Stundenschlar' .denn einige Arbeiter waren gerade 
dabelein großes Loch in die Wand unseres Chemieraumes zu reißen. Einige Schüler 
waren recht zufrieden damit und erfreuten sich an dem emeut aufgeflammten 
Baulärm,doch das Lehrpersonal stellte sich die Frage :"Wieso jetzt Ttl". Am Montag 
waren die Ferien zu Ende und am Montag begann die Arbeit in unserem Chemieraum. 
Gratulation! 

DER BUNTE MUTANT 

Er ist wieder da ! Vor kurzer Zeit warf ein einfarbiger Mutant seinen Schatten auf 
unsere Schule, bis der MarterpfaLan dem er hing von Weltverbesserern abgesägt wurde. 
Der Mutant war verschwunden. Doch wie ein Phönix erhob sich ein neues Wesen aus 
der Asche,welches noch schöner war als das Erste. Dieser Vogelmensch,wie man seine 
Form vielleicht beschreiben könnte,wurde nun wieder, doppelt gesicherten einem 
neuen Marterpfal montiert und wirft erneut seine Schatten. 
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n gpetgel 
Eine gelungene Premiere feierte die 
Plattdeutsch - AG 

Die Plattdeutsch - AG unserer Schule hat 
auch in diesem Jahr wieder mehrere 
kurze saitirische Stücke, Sketsche und 
Solonummern, in der Art eines Kabarett -
Programms, einstudiert. Mit dem Blick in 
den Spiegel sollten die Zuschauer nicht 
nur unterhalten, sondern auch zum Nach
denken angeregt werden. Unter dem Mot
to '"n speigel vörhol'n" ("Einen Spiegel 
vorhalten") wurden The-men des Alltags 
und der Politik mit Humor, Sarkasmus 
und Ironie dem Publikum vor Augen 
geführt. Zu den wöchentlichen Proben 
seit September '93 kam in der 
Schlußphase der Vor-bereitung noch ein 
Wochenend - Workshop, der in unserer 
Schule stattfand. Die Kritik an Erwachse
nen, deren doppelte Moral und 
Unglaubwürdigkeit, wurde besonders 
deutlich im Stück"Hoch leewe de Famili
ensinn". Das Thema "Aktiv - Urlaub" 
wurde in fünf Episoden vorgestellt. Dabei 
erfährt ein Ehepaar, das einen 
dreiwöchigen Urlaub mit Animationpro
gramm gebucht hat, bei einem Orientie
rungsmarsch über 15 km, beim Wasser
skilaufen, beim Reit-unterricht auf Eseln, 
bei der Gymnastik und bei einem Tanz
wettbewerb bereits am ersten Tag böse 
Überraschungen und eine Streßsituation 
nach der anderen. Auswüchse der Gen -
Technologie wurden besonders im Stück 
"Turbo - Version" aufs Korn genommen. 
Mit einen Brief an die Firma "Klone
mann & Söhne" bestellte sich ein Vater 
seinen Nachwuchs auf Wunsch. Ein wei-

Dorf)i>[ n 
tcres brisantes Thema des Programms war 
der Katastrophentourismus. Für die 
Schaulustigen hieß es "Blots nix 
versümm". daß sie bei ihrer wilden 
Sensationslust überhaupt keine Rüchsicht 
auf die Rettungsdienste nahmen. Mit dem 
Stück "Kunstverstand" wurde der erste 
Teil des Programms abgeschloßen. Dabei 
interpretiert eine junge Ausstellungsbesu-
cherin ein für ihren Mann äußerst 
merkwürdig erscheinendes Kunstobjekt. 
Dabei handelt es sich bei dem Kunstwerk 
um ein Brutterbrot mit Papier, das ein 
anderer Besucher dort depo-nierte, um fur 
einen Moment einer dringenderen Sache 
nachzugehen. Nach der Pause erhielt das 
Publikum Einblick in die Arbeitsweise 
zweier Um-weltschützer, deren Familien 
einen umfangreichen Fuhrpark besitzen. 
Der Höhe-punkt in der Verhaltensweise 
der beiden Umweltschützer bestand in-der 
Aussage: "Beim Rennenfahren kommen 
die besten Ideen für eine Umweltaktion". 
Die Auswüchse des Bürokratismus wur
den mit der Szene "Omunge mott wäne" 
ver-deutlicht. Den Abschluß bildete eine 
fünfköpfige Politikerrunde, zu der sich 
die Spitzenkandidaten der Gemeinde tra
fen. Das Motto "Fair blieb'n" war leider 
nur von kurzer Dauer. Die Texte für 
dieses umfangreiche Programm hat sich 
Otto Kindermann ausgedacht und aufge
schrieben. Hier möchte ich nocheinmal 
ein großes Dankeschön an Herrn Kinder
mann richten, der es wieder ermöglichte 
solch ein Programm aufzuführen. Ich 
glaube, da spreche ich im Namen aller 
AG - Mitglieder. Bühne frei hieß es für: 
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Christine Berghom, Stefanie Riekc, Da
niela Schütte, Klaus-Dieter Block, Seba
stian Kindermann, Alexander Wesemann, 
Stefan Buschhorn, Daniel Bredemeier, 
Andreas Kruse, Oliver Pohlmeier, Ursula 
Bredemeier, Martina Könemann und last 
but not least Björn Latz. Viel Erfolg auch 
weiterhin für die Truppe von Herrn 
Kindermann. 

Klaus-Dieter Block 

. £fecafö 

WlOfffTV 
Petershagen • Hauptstr. 34 

Tel. (0 57 07) 22 05 
Ob heiß oder kalt, 

ein jeder macht halt, 

früh oder spät 
für eine Eisspezialität. 
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Vizebezirksmeister 
- Das Gymnasium auf dem Vormarsch -

Nachdem das Gymnasium Petershagen lorcn hallen, und auch Indra Wesemann 
die Kreismeisterschaft mit 5:4 in der das erste Einzel gegen Schnelting verlo-
weibl.WK3 über das Gymnasium Porta ren hatte, war es fast unmöglich, den 0:3 
gewonnen hatte,standen kürzlich die Rückstand wieder aufzuholea Im zweiten 
Schulbezirksmeislerschaften in Löhne Einzel besiegte Miriam Kopp (Sleyer-
an.Um die Mannschaft optimal für diese berg) Adrian in einem spannenden Spiel 
Meisterschaften aufzustellen und vorzu- 21:11, 19:21 und 21:18. Julia Bertram 
bereiten,wurde ein zweitägiger Trainings- (Schlüsselburg) diktierte in ihrem Spiel 
lehrgang unter der Leitung von Wolfgang die Richtung mit harten Topspin-Bällen 
Battermann .Christine Kaatze und Andy und siegte mit 21:15 und 21:16 über 
Hermsmeier.die auch als Betreuer mitge- Nowak. In den nächsten beiden Einzel
fähren anddurchgeführt. Dabei war er- partien trafen Maraike Schmälzlein und 
schreckend zu beobachten,wie wenig Stephanie Hcnzc (beide Petershagen) auf 
Vereinsarbeit in manchen Vereinen be- äußerst talentierte "Spielerinnen, in den 
trieben wircLobwohl das Talent der Spie- die beiden Petershägerinnen in knappen 
Ierinnen offensichtlich ist. In Löhne gin- Sätzen dennoch 0:2 unterlegen waren, 
gen in der weibl.WK3 4 Mannschaften an Damit hatte Steinheim bereits gewonnen; 
den StartJede Mannschaft besteht aus 6 es wurden die 9 Punkte jedoch noch 
Spielerinnen,wobei die ersten 4 Spielerin- ausgespielt. Als letztes Einzel standen 
nen die ersten beiden Doppel bilden sich Anna-Leena S t rankmann 
müsseaDas dritte Doppel kann wilkürlich (Schlüsselburg) 
aus den nachfolgenden Spielerinnen ge- , v . . . 
bildet werden.Es werden maximal 9 Spie- ™ d Kn™^1 gegenüber, welches 
le gespieltdh.,daß eine Mannschaft 5 Süiingmann ™t 2:1 für das Gymn. Pe-
Punkte zum Sieg benötigt.Aus den ersten ^ i f 1 1 e n t s c h e iden konnte. Im 
beiden gelosten Paarungen büden die Scn^oPPe 1 ^ m m es noch zu einem 
Sieger das Finale;die Verlierer spielen um sP a n n e nden Spiel zwischen Miriam 
Platz 3. Im ersten Spiel traf das Gymn K o P P / I n d r a Wesemann und Adrian/ 
Petershagen auf das Gymnasium S c h n e l t i n g . welches knapp mit 18:21, 
Gütersloh, wobei Petershagen überlegen 2 I : 1 7 ««d 21:17 für das Gymn. Steinheim 
mit 9:0 für sich entscheiden konnte. Das e n d c t e ' u n d s o m i t mit e i n e m Endergebnis 
Endspiel mußte nun gegen das Gymn. n i i t 6 : 3 m d e n Westfahlenmeisterschaiien 
Steinheim bestritten werden. Nachdem t e i l n i m m t -Das Gyma Petzeshagen mußte 
Doppel Bertram/Strangmann und s l c h w i e d e r e i n m a l nur mit dem Vizebe-
Schmälzlein/Henze ihre Spiele knapp ver- ^^meistertitcl begnügen, was trotzdem 

eine sehr gute Leistung darstellt und noch 
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weiter ausbaufähig ist. welches allein scho an dem guten Teamgeist zu erkennen war. 
(Nowak/Krawinkel-Schmälzlein/Henze: 18:21. 21:12: Meyer/Meyer - Bertram/Strang
mann: 15:21. 21:13, 21:19; Schnelting-Wescniann: 21:16.' 21:12; Adrian-Kopp: 11:21. 
21:19, 18:21; Nowak-Bertram: 15:21, 16:21; Meyer, I-Hcnze: 21:18, 21:15; Meyer. 
A-Schmälzlein: 21:17, 21:20; Krawinkel-Strankmann: 13:21. 21:11, 15:21; Adrian/ 
Schnelting-Wesemann/Kopp: 18:21, 21:17, 21:17) 

Das Bild zeigt den Lehrgang der Mädchen (Wettkampfklasse 3 1979-1982) des Stadt. 
Gymnasiums während des zweitägigen Tischicnnislchrgangs in Schlüsselburg während 
der Weihnachtsferien. 
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Wer hat Fotos von Klassenfeten, der Schule oder Die Schule im Bild 
Lehrern : 

Wir würden sie abdrucken. Allerdings nur, wenn ein 
riesiger Berg von Bildern bei uns eintritt. 
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A05TAU5CH5CHÜLER AUS LUXEMBURG 

u.tjcr 
Michael 

Sei t einigen Monaten harv 

einen G a s t aus 

Luxemburg an unserer 

Schule. Er heißt MiCHr.F.i 

KlON, i s t 16 Jahre a l t und 

n immt m i t seinem deutschen 

Gas tb rude r Chr ist ian Hotze 

am Unter r ich t der 

Jah rgangss tu fe 12 tei l . 

Michael kommt aus 

Rameldange [luxcmb. Rammelding], das 

etwa zehn Ki lometer von der 

H a u p t s t a d t , die bekanntlich auch 

Luxemburg heißt, en t fe rn t is t . Der im 

Großherzog tum liegende O r t i s t leider 

auf keiner Kar te zu finden. Dort ging er 

e r s t zwei Jahre in den Kindergarten 

und besuchte dann fünf Jahre die 

Grundschule. Der Kindergarten und die 

Grundschule sind Teil der 

„Europäischen Schule", die fü r Kinder 

und Jugendliche im A l te r von 3 bis Iß 

Jahren, deren Eltern im Nahmen der 

Europäischen Gemeinschaft 

beschäf t ig t sind, eingerichtet wurde. 

Nach seiner Grundschulzei t verbrachte 

tiiUWÜß.Wlä b i s t Du gerade au f Deu tsch land a ls A u s t a u s c h l a n d 

gekommen? 

Mkfad: Ich wurde durch meinen V a t e r und verschiedene Lehrer angereg t . 

ttutotifc H a t t e s t Du auch noch andere A u s t a u s c h l ä n d e r zur Auswahl? 

M Ä £ Ich h ä t t e auch in die USA gehen können. A l le rd ings i s t die 

d e u t s c h e Sprache schwieriger zu er lernen, 

e r s t Deutsch lernen. 

' sechs Jahre auf einem 

tischen Gymnasium, um 

r sein Abitur abzulegen, 

heo er bereits in der 

che hiic, wie Michael zu 

•en pflegt. Er i s t uns allen 

> etwas voraus und hat 

\rund dessen auch keine 

wierigkeiten, dem 

er f ich t in Deutschland zu 

wer französischsprachige 

ha t eine Schule in Belgien 

gewählt, weil man d o r t eine bessere 

Ausbildung als in der Ecole Europeenne 

erhält. Dort h a t t e unser G a s t auch 

sechs Jahre lang vier Mal pro Woche 

Deutschunterr icht . Man merkt es, sein 

Deutsch i s t wirklich super.' Davon kann 

Michael nur profitieren, da gerade in 

Luxemburg Fremdsprachen sehr 

wichtig sind, denn m i t Letzebürgisch 

kommt man nicht gerade weit. Parallel 

zu Deutsch lernte er auch Englisch und 

möchte d a m i t seinen Zukunftswunsch, 

an einer Uni in England oder den USA 

zu studieren, verwirklichen. 

ün<5 d daher möchte ich lieber 
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tlA-MHtl?!; Also bist Du hauptsächlich zum Deutschlernen bzw. verbessern 

nach Deutschland gekommen? 

Michael: Einmal das, aber ich wollte natürlich auch das Leben hier 
kennenlernen und etwas über die deutsche Kultur erfahren. 

rYa.jHh<< 11: Hast Du schon einmal an einem Austausch teilgenommen? 

Mic£aeL Nein, bisher noch nicht. Eigentlich bin ich auch auf diesen 
Austausch eingegangen, weil ich noch nicht genau weiß, was ich in 
Zukunft machen werde. Ich habe noch keine genaueren Vorstellungen, 
aber am liebsten würde ich einen wissenschaftlichen Beruf ergreifen. 
Dabei kann mir eine reiche Sprachenkenntnis nur helfen. 

NAJOUHL Hast Du schon auffallende Unterschiede zwischen Deutschland und 

Luxemburg herausstellen können? 

Mkfiaeh Ich habe festgestellt, daß die Leute in Deutschland viel 
kontaktfreudiger sind als in Luxemburg. Hier lernt man wirklich sehr 

schnell Leute kennen. 

ÜA-MHtLU: Denkst Du, daß-Du bereits viel gelernt hast? 

Micfiaeh Ja, vor allem Vokabeln. Jeden Tag schnappe ich neue Wörter auf, 
und was für welche...! Außerdem war ich bereits in Aachen, Bremen, am 
Steinhuder Meer... und in Minden im Kino. 

M&J&idJb Was waren Deine ersten Eindrücke von Deutschland und von Deiner 

neuen Umgebung? 

MidsaeL An meine ersten Eindrücke kann ich mich schon gar nicht mehr 
erinnern. Ich muß aber sagen, daß ich wirklich gerne hier bin. Ich habe viel 
Spaß und mag auch meine Gastfamilie sehr gerne. Ich habe wirklich 
Glück. 

Michael wird noch für den Rest des Schuljahres bei uns bleiben, und ich hoffe, 

daß er auch weiterhin viel Spaß und Freude haben wird. 
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Lehrer auf Wohnunssuche 

Entschuldigung! 
Nebenstehend leider doch kein Foto. 

Seit dem Beginn 
dieses Schuljahres 
haben wir einen 
neuen Deutsch- und 
Sport-lehrer an 
unserer Schule, Dirk 
Winterhoff (WTH) ist 
sein Name. Er wurde 
vor 36 Jahren (1958) 
in Gratow/ 
Niedersachsen 
geboren, ist 1,73m 
groß, blond, hat blaue 
Augen. Für alle, 
denen mit dieser 
Beschreibung nicht 
weitergeholfen 
werden konnte, 
nebenstehend ein Foto 
von ihm. Nach 
Studium in 
Oldenburg, 
Referendararbeit an 
einer Schule in 
Duisburg kam er 
kurzfristig an unsere 
Schule, so daß er eine 
kleine Wohnung in 
Minden beziehen 
mußte. Die Familie 
(seine Frau und die 

beiden 7 und 9 jährigen Söhne) bleibt vorrübcrgchend in Kiel. Die Hobbies des Lehrer 
sind vom Beruf geprägt: Viel Tennis sowie Surfen und Lesen; am liebsten Prosa; am 
liebsten Hesse. Ansonsten sieht er kaum fern; geht selten ins Kino und hört "norma
le", wie er sagt, Musik: Bruce Springsteen, Jackson Browne. 

xox 

J 
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H Ä U P T T H E M A 
WARUM DENKEN, WENN WIR 

EXPERIMENTIEREN KöNNEN? 

Warum denken.wenn wir experimentieren 
können!? Dieser Satz über Tierversuche 
von Claude Bernard klingt sehr einseilig 
und voreingenommen und ist in dieser 
Form sicherlich nicht haltbar.Dennoch ist 
dieser Vorwurf an die Versuchslabors 
nicht ganz unberechtigt. Jährlich sterben 
in der BRD ca. 14 Millionen Tiere für 
Forschung, Wissen-schaft und nicht zu
letzt für die Entwicklung neuer Kosmeti
ka. Während die Tests für Kosmetika klar 
zu verurteilen sindkann man über die 
Tests im wissenschaftlich medizinischen 
Bereich kein pauschales Urteil fällen. 

ALTERNATIVEN? 
Tierschützer fordern zwar immer wieder 
den Stop aller Versuche oder die Nutzung 
von Altematiwerfahren(z.B.Verwendung 
von niedrigen Organismen wie Bakterien 
oder AIgen,Computersimulationcn),aber 
selbst unabhängige Wissenschaftler sehen 
diese Methoden nur als Ergänzung zu den 
eigentlichen Versuchen.Ein anderes Pro
blem im Bereich der Alternativmethoden 
ergibt sich durch die Gesetzgebung.die 
bestimmte Tests vorschreibt und keine 
anderen Testverfahren anerkennt.Ein Bei
spiel ist der LD50-Test.Hierbei werden 
den Versuchstieren so lange steigende 
Konzentrationen der zu testenden Sub
stanz verabreicht bis 50% der Versuchs
tiere sterben.Der Test soll Aussagen über 

die Giftigkeit eines Stoffes machen.Ob-
wohl dieses Verfahren auch von der 
Mehrzahl der Experimentatoren als unsin
nig angesehen wirdist er weiterhin vom 
Gesetzgeber vorgeschrieben. Auch Alter
nativen wie der approximati-
vc(annähcrnde)LD50-TesL bei dem weni
ger Versuchstiere eingesetzt werden.wer
den nicht anerkannt. Der LD50-Test ist 
nicht nur unsinnig,sondern auch sehr 
schmerzhaft und zählt zu den Versu
chende erhebliche und andauernde 
Schmerzen bei den Tieren verursa-
chcn.zumal er an nicht narkotisierten 
Tieren durchgeführt wird Auch wenn von 
Seilen der Vcrsuchsbefünvorter angege
ben wirddaß über 90% der Versuche mit 
betäubten Tieren durchgeführt wer-
den.zeigt die Realität ein anderes 
Bilddaß diese Aussage widerlegt und 
verdeutlichLdaß eben doch sehr viele 
Versuche an unbetäubten Tieren 
durchgeführt werden. Es gibt natürlich 
auch Testveriahren,die den Tieren nur 
geringe Schmerzen bereiten.z.B.der Pyro-
gentest.Er wird benutzt,um ein Medika
ment auf fieber-erzeugende Substanzen 
zu testen und wird mit Kaninchen 
durchgeführt.Kaninchen reagieren sehr 
empfindlich auf fiebererzeugende Sub
stanzen und so genügen schon geringe 
Mengen des zu testenden Medika-
mcnts.Sind fiebererzeugende Substanzen 
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vorhanden reagieren die Tiere mit einem 
kurzen Temperaturanstieg, haben aber 
sonst keine anderen Beschwerden. 
Befürworter und Gegner von Tierversu
chen streiten sich jedoch nicht nur über 
die verschiedenen Versuchsmethoden.son-
dern auch über den Sinn und die Aussa
gekraft der Versuche. 

S I N N V O L L O D E R U N N ö T I G ? 

Die Pharmaindustrie begründet die Tier
versuche mit der Übertragbarkeit auf den 
Menschen.da z.B.zwischen Mensch und 
Schimpanse eine Übereinstimmung von 
98% bestcht.Dieses Argument wird aber 
durch Vcrsuche.bci denen die Tiere völlig 
anders reagiercn.stark abgeschwächt.So 
vertragen z.B.Kaninchen den für den 
Menschen giftigen Knollenblätterpilz aus
gezeichnet werden Katzen von Morphi-
um,das auf den Menschen ermüdend 
wirktrichtig munter und so sterben Meer-
schweinchen.wenn man ihnen Penicillin 
gibt,das für uns ein wichtiges Medika
ment ist. Es gibt auch FälleJn denen 
Tiere gleicher Rasse versclüeden auf die 
gleiche Testsubstanz reagieren.Diese Bei
spiele und auch die hohe Anzahl von 
Med ikamen ten . die aufgrund 
lebensgefährlicher Nebenwirkungcn.die 
sich im Tierversuch nicht gezeigt hat-
ten,vom Markt genommen werden 
mußten(von 1970-1984 über 1000),lassen 
berechtigte Zweifel an der Aussagekraft 
und dem Sinn von Tierversuchen aufkom
men,besonders .wenn man 
berücksichtigt,daß sich das Leiden der 
Tiere nicht nur auf den Versuch 
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beschränkt.sondem schon bei der Haltimg 
beginnt. 

D A S L E I D E N V O R D E M V E R B U C H 

Die Tiere werden größtenteils in keines
wegs artgemäßen Käfigen ge-halten.So 
sind Schimpansenkäfige mit einer Größe 
von mehr als 4(!)Metem ein seltener 
Luxus.Auch auf die Psychischen 
Bedürfnisse der Tiere wird kaum Rück
sicht genommen und so ist es für die 
Tiere unmöglicluhr gesamtes Verhaltens-
repertoire auszuleben. Besonders in der 
isolierten Einzelhaltung kommt es durch 
die extreme Reizarmut oft zu schwerwie
genden Vcrhaltcnsstörungcn.dic sich 
natürlich auch auf den Ausgang der 
Versuche aus wirken. Schimpansen 
z.B.sind sehr gesellige Tiere,die viel Zeit 
in der Gruppe verbringcn.Hält man sie 
isoIierLkönnen sie in keiner Weise ihr 
Sozialverhalten auslcben.Durch diese un
befriedigende Tierhaltung werden den 
Tieren oft schon vor dem Versuch psychi
sche Qualen zugefügt.Diese Qualen sind 
unnötig und sollten vermieden werden.be-
sonders da es sich hierbei um eine 
Geldfrage handelt und es den Versuchsla
bors möglich wäre.die Hallung der Tiere 
/u Ycrbcsscrn.Dic betreuenden Tierpfle
ger sind häufig überfordert und vermei
den verständ-Iicherweise persönliche Be
ziehungen zu den Versuchstieren. 

PRO/CONTRA 
Im Gegensatz zur Beurteilung der Hal
tung ist eine Bewertung der Versuche 
selber sehr schwicrig.Dic Problematik 
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TIERTRANSPCJRTE/TIERVERSUCHE 

UND TIERE AUF DER SPEISEKARTE? 

NEIN! 
Alle sagen ""nein", alle können sich 
darüber aufregen, doch nur Wenige tun 
etwas dagegen. Tiere werden tagelang, in 
Mängen zusammengedrängt , in engen 
LKWs transportiert. Ohne Futter und 
ohne Wasser.Am Ziel angekommen wer
den sie entweder geschlachtet oder sie 
müssen für uns Mediekamente oder ande
re Sachen ausprobieren. Tiere sind genau
so Lebewesen wie wir. Doch die Meisten, 
die gegen Ticrmißhandlungen sind essen 
zum Mittag Steak, Rouladen oder anderes 
Fleisch. Warum ist das so? Warum wer
den Kinder schon von klein auf dazu 
"erzogen" Fleisch zu essen ? Wen man 
ersteinmal damit angefangen hat Fleisch 
zu essen, dann kann man meistens nicht 
mehr aufhören. Doch damit unsere tieri
schen Mitbewohner Medikamente auspro
bieren oder geschlachtet werden können, 
müssen sie ersteinmal eine meist weite, 
qualvolle Reise starten. Allein im August 
'92 starben 110 Affen im Frachtraum 

eines Flugzeugs der deutschen Lufthansa 
auf dem Weg von Asien in die USA. Die 
Todesursache: Schock, Stress und Hun
ger. Nachdem die Tierschutzverbände in 
den letzten Jahren immer stärker gegen 
diese "Transporte in den Tod" protestiert 
hatten, beschlossen die Fluglienien, sol
che Transporte nicht mehr durchzuführen. 
Doch viele Fluggesellschaften behaupten, 
sie würden keine wildgefangenen Vögel 
mehr transportieren, tun es aber doch. So 
wurden im vorletzten Herbst in Kenia aus 
einem einziegen Flieger 5000 tote Vögel 
ausgeladen. 5000 von insgesamt 7000. 
Die Todesursache: Sie werden zu Tausen
den in einen Käfig gesteckt. Es ist ein 
SKANDAL ! Wenn Füchse von Amerika 
über Frankfurt nach China transportiert 
werden, weil ihnen dort das Fell abgezo
gen wird oder Frösche für Laborversuche 
von Südafrika über Frankfurt nach Japan, 
sind die Tiere oft 60 oder 80 Stunden 
unterwegs.. DM 
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SCHIMPANSEN IN DER AIDS 
FORSCHUNG ODER WARUM ICH 

G E G E N T l E R V 
Ist die Vorstellung nicht grauenvoll und 
pervers, daß Schimpansen nur um der 
Forschungswillen nüt dem Aids-Erreger 
infiziert werden? Könnt Ihr Euch vorstel
len, als " Versuchsmensch mißbraucht zu 
werden? Ich bcfaßc mich schonm seit 
mehr als 5 Jahren intensiv mit dem 
Aspekt: Tierversuch! und bin ein strikter 
Gegner aller Tierversuche, egal ob für 
Kosmetik oder z.B. zur Erforschung von 
K r a n k h e i t e n . M i r geht es als 
Tierschützerin nicht darum, die Wissen
schaft zu bevormunden, wie dies oft 
fälschlicherweise behauptet wird. Mir 
geht es einzig und allein darum, anderen 
Lebewesen, die für mich mit dem Men
schen gleichzustellen sind alle un
nötigen Qualen zu ersparen. Wie bereits 
Theodor Heuss sagte, ist es eine der 
blamabelsten Angelegtenheiten der 
menschlichen Entwicklung, daß das Wort 
"Tierschutz" einmal geschaffen werden 
mußte! Für viele Menschen ist Aids 
immer noch etwas geheimnisvolles und 
unheimliches, da sie nicht genau wissen. 
was sich hinter diesen 4 Buchstaben 
verbirgt. AIDS (Acquired Immune De-
ficiency Syndrome) ist eine durch ein 
Virus (HIV) übertragene Krankheit. Es 
kommt zu nicht zu beherrschenden Infek
tionskrankheiten, seltenen Tumorbildun
gen oder Gehirnhautentzündungen, die 
zum Tode führen. Das Virus befällt die 
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so-genannten T-Lymphozyten (weiße 
Blutkörperchen. Helfcrzellen) sowie die 
Makrophagen (Freßzellen) und legt damit 
das Immunsystem, d.h. die körperliche 
Abwehr, lahm. Der menschliche Organis
mus bildet nach der Infektion zwar 
Antikörper gegen den Erreger (da-durch 
läßt sich eine HIV-Infektion feststellen, 
Aids-Test), es wurde aber noch keine 
Möglichkeit, kein Mittel gefunden, um 
das Virus dauerhaft zu vernichten. Die 
Aids-Krankheit kann nach Wochen, Mo
naten oder Jahren erst zum Ausbruch 
kommen; führt dann aber innerhalb von 
wenigen Jahren zum Tode. Die 
Übertragung erfolgt durch Blut oder Sper
ma und nicht, wie noch heute oftmals 
angenommen durch Berührung oder ge
meinsame Aktivitäten. Jetzt möchte ich 
vom Leben eines Aids-Schimpansen be
richten. Die Konsequenz für einen mit 
dem Aids-Erreger absichtlich infizierten 
Schimpansen sind schrecklich, weil er 
den Aids-Erreger ein Leben lang in sich 
trägt und somit von anderen Affen, aber 
auch vom Menschen, total isoliert werden 
muß. Dabei ist der Schimpanse ein Grup
pentier, der zu unseren nächsten Ver
wandten zählt. Im holländischen Prima-
icnzentrum TNO in Rijswijk werden 
Aids-inftzierte Schimpansen in den si
chersten Trcsorräumen der Erde gehalten. 
Wegen der hohen Infektionsgefahr be-
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treten Menschen diese Forschungsräume 
nur in Raumanzügen. Es ist erstaunlich, 
daß diese so kostspieligen und langwieri
gen Tierversuche keine brauchbaren Er
gebnisse erbrachten und somit wertlos 
sind. Dies hätte von Anfang an klar sein 
müssen, da sich das Immunsystcm des 
Schimpansen deutlich von dem des Men
schen unterscheidet. Aber in den meisten 
Fällen ist es einzig und allein die Neugier 
und der Wunsch nach Befriedigung, der 
die Forscher zu immer wahnwitzigeren, 
ethisch nicht vertretbaren Versuchen 
treibt, da alle bei erfolgreichem Abschluß 
ihrer Versuchsreihe auf den Nobel preis 
(!) spekulieren. Es ist auch festzuhalten, 
daß Forschung im Aids-Labor erhebliche 
Risiken, wie z.B. HIV-Infektionen bei 
Labormitarbeitern erkennen lassen. In den 
USA führten grenzenlose 
Experimentierwüligkeitcn sogar zu gen
technologischen Produktionen "transgene 
Aids-Mäuse"! Mäuse, denen das Erbgut 
des Aids-Virus eingepflanzt wurde. Dies 
sollte doch allen Menschen die Augen 
öffnen und sie anspornen, sich gegen die 
Machenschaften dieser so sorglosen "mo
dernen Forscher'" anzukämpfen. Es wurde 
bereits nachgewiesen, daß es für die 
Erforschung von Aids kein "Tiermodcll" 
gibt und daß sich somit auch keine 
Medikamente und Impfstoffe am Tier 
entwickeln lassen. Ebenfalls lassen sich 
psychosomatische und andere Aspekle. 
die zu unterschiedlicher Anfälligkeit 
bezüglich Infektion. Ausbruch und Ver
lauf von Aids führen, nicht im Tierver
such untersuchen. Es gibt viele 
Möglichkeiten tierversuchsfreie Aids-For

schung durcli/.uführcn! Zum Beispiel war 
die in-vitro (im Reagenzglas) - Aids-
Forschung bei der Entdeckung. Isolierung 
und Untersuchung des Aids-Virus sowie 
bei der Entwicklung von Tests auf 
Antikörper sehr erfolgreich. Abschließend 
ist festzuhalten, daß Tierversuche für die 
Diagnostik und Therapie von Aids keinen 
Fortschritt bringen. Der Tierversuch, egal 
in welchem Bereich, stellt nicht nur eine 
grausame und daher unethische, sondern 
auch eine unwissenschaftliche und längst 
überholte Methode dar. die so schnell wie 
möglich durch sinnvolle und humane 
Verfahren ersetzt werden muß. Ich 
möchte mit einem Zitat von John Evans. 
Präsident des internationalen Verbandes 
gegen Experimente an Tieren, meinen 
Bericht beenden. ' "Diese Art von Experi
menten ist nicht dazu angetan, jemandem 
das Leben zu retten. Wir haben es hier 
mit der Wißbegierde der Forscher zu tun. 
Für die Tiere ist es eine einzige Tortur!" 
Änny 
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oder "die Kinder des Teufels" 
Das Interesse der Deutschen an okkulten 
Praktiken (wie z.B. die Lcherc von 
übersinnlichen Kräften und deren Ge
brauch) stieg in den letzten Jahren dra
stisch an. Laut einer Umfrage waren es 
1986 um die 5% und 1992 bereits um die 
9% aller West-Deut
schen, die bereits an 
einer spiritistischen 
Sitzung (das sind Sit
zungen, bei denen 
man "angeblich" 
durch bestimmte Me
dien wie z.B. Radio/ 
Funk Beziehungen 
oder Kontakte zu Gei
stern verstorbener auf-
nehmen und so 
Auskünfte über sich 
und das Jenseits erhal
ten kann) teilgenom
men haben. Hochge
rechnet sind dies mehr 
als 6 Milionen Deut
sche, die okkulte Er
fahrungen gemacht 
haben. Okkultismus ist 
"in". Aber woher 
kommt dieser Drang 
des Menschen zum 
mystischen. Die Wurzeln dieser Praktiken 
liegen meist, so wie andere Dinge, die 

gangenhcit der Menschen. Schon die 
Steinzeitmenschen übten eine art okkulte 
Zeremonie aus, die ilmcn die Jagd auf 
Tiere erleichtern und die Angst vor 
Gefahr nehmen sollte. Diese Art der 
Beschwörung war aber harmlos und in 

dem Sinne 
ungefährlich. Gerade
wegs gefährlich sind 
aber die Satanskulte 
der heutigen Zeit. Die
se, wie z.B. "Die Kin
der des Teufels", "Lu-
zifer G.", "Satans 
Kinder", "The Black 
Omen" treffen sich 
nachts an versteckten, 
geheimen Plätzen, um 
dort Ihre gefarlichen 
Rituale abzuhalten. 
Wer in diese Gruppen 
einsteigen will muß 
meist wie z.B. den 
Kindern des Teufels ( 
eine der aktivsten Or
ganisationen) eine art 
Mutprobe (fast immer 
kiminelle Taten) absol
vieren. Schon das In
teresse an okkulten 

Praktiken wie z.B. die spiritistischen 
Sitzungen oder Kartenlegen können die 

unsere Gesellschaft prägten, in der Vcr- Eintrittskarte in den wortwörtlichen Teu-
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ualität 
WARUM verbinden mit diesem Wort, 
sogar noch im Jahr 1994, so viele 
Menschen: EKEL-ABSCHAUM-
KRANKHE1T-UNTERMENSCHEN? Ich 
frage mich WARUM? Es ist schon rich
tig, daß man nicht so recht über 
Homosexualität bescheid weiß, doch dann 
ist es nicht gerechtfertigt, solche 
Äußerungen zu machen, wie z.B.: Iiih, 
guck mal, da sind zwei Schwule! Ekel
haft!!! Es ist sehr bedauerlich, daß in der 
doch so aufgeklärten Gesellschaft die 
Mehrzahl, allein schon wenn sie diese 
Worte -SCHWUL oder LESBISCH-
hören ein Lächeln auf den Lippen haben 
und sich gerade so einen dummen Spruch 
verkneifen können! WARUM dürfen 
Männer keine Männer und Frauen keine 
Frauen lieben??? 

Nun stellt sich die Frage: Was ist Liebe? 
Der reine Gedanke, daß ein Mann mit 
einem Mann intim werden kann, ist für 
die meisten HETEROS unvorstellbar. 
Sind es denn dadurch andere Menschen? 
Auch sie haben natürlich Gefühle. Sie 
atmen die gleiche Luft, essen und trrinken 
und leben oft, ohne daß wir es merken, 
als "Homos" mit uns zusammen. Es 
kann gut möglich sein, daß auch Dein 
Freund oder Deine Freundin homosexuell 
sind! Na und!!! Ich persönlich habe erst 
vo wenigen von einem sehr guten Freund 
erfahren, daß er schwul ist! Im ersten 
Moment fühlt sich man doch recht ko
misch, aber offene Gespräche sind sehr 
hilfreich. Als hetrosexueller Mensch ist es 

natürlich sehr schwierig, sich in die 
'"Situation" eines homosexuellen Men
schen zu versetzen, umgekehrt ist dieses 
Problem genauso vorhanden. Es prallen 
zwei Welten aufeinander, welche zwar 
unterschiedlich sind aber dennoch mit
einander leben müssen. Nur wie kann die 
Bevölkerung dieses verstehen, wenn 
"HOMOSEXUALITÄT" regelrecht tot
geschwiegen wird! Wer will sich denn 
schon freiwillig mit Homos beschäftigen? 
Ohje, nacher denken die Leute noch, man 
ist selber ein HOMO! Nein, das wäre nun 
wirklich zu peinlich und allein der Ge
danke —WIDERLICH— ! Das Leben der 
Lesben und Schwulen in der heutigen 
Gesellschaft bringt so viele Probleme mit 
sich, die. noch durch die Unwissenheit 
und das häufige Nichtverständnis der 
HETEROS verstärkt werden. WARUM 
darf nicht jeder Mensch sein eigenes 
Leben führen dürfen, ohne ständig an 
Normen und seine "lieben" Mitmen
schen denken zu müssen? Jetzt, wo AIDS 
die gesamte Welt "überfallt", wird diese 
ansteckende Krankheit gleich wieder ei
ner Minderheit angehängt! Und viele 
Menschen glauben diese absurden Lügen 
auch noch. Es ist richtig, daß die An
steckungsgefahr bei homosexuellen 
Männern noch bis vor wenigen Monaten 
höher lag, aber AJJDS wird heutzutage 
schneller durch eine HIV-verseuchte 
Blutkonserve übertragen. Es wird noch 
lange Jahre dauern, bis die Mauern in den 
Köpfen der HETEROS gebrochen werden 
und Homosexualität als etwas völlie nor-
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males anerkannt wird. Es darf nie wieder, 
wie z.B. im 3.Reich, dazu kommen, daß 
Menschen aufgrund ihrer Sexualität und 
ihrem "anders sein" auf Befehl von so 
widerlichen Menschen wie Adolf Hiller 
und Josef Goebbels getötet werden. 

Veranlagung 
Genetische Spuren für Homosexualität 
gefunden Neue Hinweise auf eine Veran
lagung für Homosexualität wollen ameri
kanische Forscher entdeckt haben. Sie 
fanden eine "auffällige Region" auf 
Chromosomen x, das immer von der 
mütterlichen Seite übertragen wird. Ihre 
Schlufolgerung: Viele homosexuelle 
Männer erben von ihrer Mutter ein Gen, 
das die sexuelle Orientierung beeinflußt. 
Die jüngste Entdeckung der Genforscher 
am Nationalen Krebsinstitut der USA 
bestätigt frühere Untersuchungen, die 
ebenfalls homosexuelle Erbanlagen ver
mutet hatten. 
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Man spricht Deutsch 
Element of Crime 

"Wie heißen die? Element Of Crime? 
Macht mich immer wütend wenn deut
sche Gruppen sich einen englischen Na
men geben. Müssen wir uns denn inzwi
schen schon unserer Sprache schämen?" 
ereiferte sich Hildegard Knef beim 
"Blind Date" des ME/Sounds. Dabei 
unterstellte die gleiche Zeitschrift dem 
Texter und Sänger dieser Band Sven 
Regener, "Detailbesessene Sprachkunst", 
und läßt sich der englische Name durch
aus erklären. Zum einen sang Regener 
zunächst auf Englisch, zum anderen 
machte der dänische Regisseur Lars von 
Trier 1984 einen Film namens "The 
Element of crime". Auf diesen Film 
beriefen sich vier Musiker bei der 
Gründung einer Band mit diesem Namen 
im Jahre 1985. Es erschienen drei JLPs mit 
englischen Texten. Erst auf dem 1989 
veröffentUchten Album "The Ballad Of 
Jimmy & Johnny" war das erste auf 
deutsch gesungene Stück zu hören. Mit 
dem Wechsel der Sprache wurde auch die 
Musik verändert. Noch auf "Crime 
Pays" war die meistens verzerrte Gitarre 
das hervorstechende Instrument Musika
lisch orientierten sich Element Of "Crime 
jedoch jetzt an dem auf "Crime Pays" 
enthaltenen "Suabaya Johnny" von Bert 
Brecht und Kurt Weill. Alle Lieder hatten 
seither deutsche - Texte. "Die Deutsch
sprachigkeit war kein Experiment. Es war 
klar, daß es danach kein zurück melu 

gibt", sagte Regencr neulich dazu*. Auch 
musikalisch gesehen erinnern Element Of 
Crime nun an den "Chanson... der 20er 
Jahre."* Statt der Gitarre stehen Akkor
deon und Trompete im Vordergrund 
Eines hat sich allerdings im Laufe der 
Zeit nicht geändert Und das bat wieder-, 
um mit Regener zu tun. Er nuschelt seine 
kaum verständlichen Texte über 
alltägliche Dinge, scheinbar getreu dem 
in "Sommerschlußverkauf der Eitelkeit" 
(auf "Weißes Papier") formulierten Mot
to: "Öffne nicht die Zähne, wenn du 
etwas sagst/Denk daran, nicht zu lächeln, 
wenn du nach Zigaretten fragst/Hier geht 
es nicht um Freundlichkeit/Lächeln fällt 
bloß auf/Und dann sind alle wichtiger als 
du/Das ist der Sommerschlußverkauf der 
Eitelkeit" 

f* aus musikcxpress/SOUNDSJ fXOX] 

Diskographic -Element Of Crime-

Basically Sad 1986 

Try to be Mensch, 1987 

Freedom, Love & Happiness, 1988 

The Ballad Of Jimmy & Johnny, 1989 

Crime Pays [Live], 1990 

Damals hinterm Mond 1991 

Weißes Papier, 1993 

An einem Sonntag im April, 1994 
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Snoop Doggy Dogg 
Der aus Long Bcach. Kalifornien stam
mende Rap-Newcomer sang in seiner 
Kindlieit im Kirchenchor und spielte 
Klavier. Mit 15 begann er, mit Drogen zu 
dealen: ""Ich wollte Geld machen. Meine 
Ausbildung war nicht gut genug, um in 
dieser Gesellschaft einen Job zu bekom
men. So habe ich andere, illegale Wege 
gefunden. Geld zu machen. Es waren 
schlichtweg die einfachsten und schnell
sten, an Geld zu kommen. Ich dachte so 
funktioniert's und machte weiter damit 
Dann bin ich verknackt worden und 
mußte 'ne Zeitlang drin bleiben. Danach 
bin ich ausgestiegen, aber diese 2-3 
DoUar-die-Stunde-Jobs bringens einfach 
nicht. Wenn ich mich beworben habe, 
haben diese molherfucker nie geantwor
tet. So gab ich auf. ich mache jetzt mein 
eigenes Geld." Nachdem er bei Dr.Dre 
untergekommen war. gab er mit Dr.Dre's 
"The Chronic " seine Gesellenprüfung' 
ab, bevor Snoop mit "Doggy Style" 
seine Meisterprüfung ablegte. Der "sexy, 
mystirious outlaw ' ("Vibe") schaffte 
mit diesem Album den Sprung von 0 auf 
1 in den US-Charts. "Die Raps dind 
freestyliger. mehr aus dem Kopf, spontan. 
Ich bin weder sanft noch nett, sondern 
real. Ich mache real Hip-Hop. Mein 
Soulhern Dialekt hilft mir dabei, er ist 
weicher als der bei den Leuten aus L.A." 
Allerdings geriet er mit dem Cover seines 
Albums arg unter Beschuß der Kritiker. 
Zu dieser Frauenfeindlichen Bildge
schichte sagt Snoop folgendes: "Es gehl 

di nicht um eine richtige Frau, sondern 
um eine Hure. Eine Hündin mit menschli
chen Zügen. Akzeptier's als Cartoonfigur 
und dreh' mir keinen Strick daraus. Es ist 
nur ein Cartoon, es ist Kunst." Der 
Mann, der mehr Coverstories als jeder als 
jeder schwarze Künstler bekam und noch 
sechs oder sieben Platten machen will, 
aht aber auch ein großes Problem: Er ist 
der Mittäterschaft an einem Mord ange
klagt. Die Entscheidung im seit Okto-
ber'93 andauernden Prozeß soll vorraus-
sichtlich Ende April April fallen. 

[Quelle: Spcx] 

Nils Klein 
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dinojr.txt 
Es heißt, Jack Endino, Hausproduzent des in 
Seattle ansässigen Labels "Sub Pop", habe 
1989 den Grunge erfunden. Neil Young gilt 
als dessen Urvater. Mittlerweile wurde der 
Grunge für scheintot erklärt. Wer weiß 
warum. Vor allem für die einmal dem Grunge 
zugeordneten Pearl Jam war 1993 das bisher 
erfolgreichste Jahr. Sie wurden u.a. in Rolling 
Stone, Musikexpress/SOUNDS und Spin zur 
Band des Jahres gekürt. 

Im letztgenannten Magazin wählten die Leser 
eine ebenfalls dem Grunge entstammende 
Band auf Platz 5 ihrer Hitliste: Dinosaur Jr. 
Im Zuge des Aufstiegs von Nirvana und Co. 
kauften die Plattenfirmen eifrig "neue" Bands 
ein. Auch Dinosaur Jr. wechselte 1990 zu 
Warner und legte mit "Green Mind" ihr 
Industrie Debüt ab. Die aus Kanada 
stammende, seit 1985 bestehende Band um J 
Mascis gelangte mit dem Nachfolger vom bei 

uns nur als US-Import erhältlichen 
"Whatever's cool with me" zu spätem Ruhm. 
"Where you been", so dessen Name. Im 
Februar erschienen, stand er ende April auf 
Platz 2 der "College Album Charts" des 
Rolling Stone, führte noch im August die 
Lesercharts des US-Magazins Spin an. 
Hierzulande blieb ihnen, obwohl sie in 
Musikexpress SOUNDS auf Platz 12 der 
fünfzig besten Platten mit ihrem neuen Album 
vertreten sind, großer Erfolg verwehrt. 

"Where you been": Die beim Betrachten des 
Covers vielleicht erwartet aggressive Musik 
ist nicht darauf zu hören. Neben Gitarren, mit 
denen nicht gerade zimperlich umgegangen 
wird, Bass und den hier erst recht 
unverzichtbaren Drums, sind auch Streicher 
zu hören. Zudem liegt J Mascis Stimme 
deutlich über den Instrumenten, meistens 
fröhlich, immer rauh und nuschelnd. [xox] 
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5-2+2=5 
Marillion zw Gastim Capitol Hannover 

Das laut WIENER "bewegendste, Den Inhalt von "Brave" brachte Steve 
emotionalste Werk des Vierers und das H. glaubwürdig rüber, wobei er leicht 
mit Abstand traurigste" präsentierten übertrieb, als er meinte sich Zöpfe 
Marillion am 19.3. in Hannover. binden und schminken zu müssen. 
Zwar war der erste große Auftritt der Selbstbewußt und charismatisch zeigte 
Band, 1983 im Hammersmith Odeon, er, daß er aus dem Schatten seines 
für den Schlagzeuger Mick Pointer Vorgängers herausgetreten ist. Auch 
gleichzeitig der letzte und wandelt Steve H. ließ uns übersehen, daß von 
außerdem Sänger Fish schon seit 1988 Mark oft nur ein Schatten, von Ian 
auf Solo-Pfaden, doch ersetzt wurden nur die Sticks zu sehen waren. Noch 
beide durch Ian Mosley und Steve 1991 vermochte er das nicht. 
Hogarth. Marillion zählte also schon 
immer fünf Mitglieder, ansonsten kann Sicher war es ein Wagnis, das gesamte 
ich dem WTENER nur zustimmen. neue Album zu spielen, das Publikum 

hatte jedoch nichts dagegen 
Einer, der auf der 1991er "Holidays in einzuwenden. Und die Band wirkte 
Eden"- Tour die Gitarren stimmte, nach . dem "Pflichtprogramm" 
durfte 1994 als Opener auf die Bühne, erleichtert, so daß sie in die "Kür" 
John Wesley ist sein Name. Er spontan ein paar andere Melodien 
begleitete sich selbst auf der Gitarre fügte. Steve H. erfand die Geschichte 
und erhielt dafür den verdienten von fünf Chemikern, Pete begann mit 
Beifall der Besucher im ausverkauften einer Baßlinie und forderte die anderen 
Capitol. auf einzustimmen, was sie auch taten. 
In etwa 75 Minuten trugen Marillion Sehr gut war also die Stimmung auf 
anschließend ihr neues Konzeptalbum der Bühne und im Publikum. 
"Brave" vor: Die Geschichte einer 
jungen Waliserin, die von Zuhause Es folgten alte Stücke wie "Heart of 
flieht, weil sie vom Vater sexuell Lothian", "Slainte Mhath", sowie aus 
mißhandelt wird. fishlosen Zeiten "Uninvited Guest" und 
Pete Trewavas (Bass und backing "Hooks in you". Bleibt zu sagen, daß 
Vocals), Steve Rothery (Guitars), der die Band auf ihren größten Hit 
kahlgeschorene Mark "Kayleigh" verzichtete und das 
Kelly (Keyboards and b. Vocals), Ian Programm nicht wie gewohnt mit 
Mosley (Druras) und Steve Hogarth "Incommunicado", sondern mit "The 
(Vocals, Keyboard, Guitar, Percussion) Space..." abschloß und dem Hinweis 
zeigten sich musikalisch wie gewohnt auf das am nächsten Tag statrfindene 
tadellos. Ihre Lighshow war gut, die Konzert in Bielefeld. 
Bilder auf den zwei Leinwänden im [xox] > » 
Hintergrund oft kitschig. o o 



MARILLION -diskographie-

mit Fish: Script for a jester's fear, 1983 - Fugazi, 1984 - Real to Reel, 1984 -
Misplaced Childliood, 1985 - Brief Encounter [Live], 1986 - Clutching at straws, 
1987 - B-Sides themselves, 1988 - The Thieving Maepie (La Gazza Ladra) 
[Live], 1988 
mit Steve Hogarth: Seasons End, 1989 - Holidays in Eden, 1991 - Brave, 1994 
mit Fish und Steve Hogarth: A Singles Collection. 1992 

oben: Ian Mosley Steve Hogarth 
Steve Rothery 

unten: Pete Trewavas 'Mark Kellv 
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Hans Liberg in Hunnovcrs Theater am Acgi 

Den Vorwurf, in der Schülerzeitung 
würden nicht viele Interessensgebiete 
berücksichtigt, wird man uns nach diesem 
Artikel nicht mehr machen können. Es 
geht hier um Hans Liberg, einen Kabaret
tisten, Musiker und Doktor der Musikwis
senschaften. Für sein viertes Solo-Pro
gramm mußte er sich mehrere Namen 
einfallen lassen. Da betroffene Firmen 
"Chanel Nr. 4711" und "Rolls Royce 
Kadett" verboten hatten, entschied sich 
der 39jährige Hollander für "Jetzt auch 
für Frauen". So provokant wie der Titel 
ist zum Teil auch der Inhalt seiner 
zweistündigen Show. Es geht Bill Clinton 
ebenso an den Kragen wie Miles Davis, 
Ray Charles, Woody Allen oder Glenn 
Gould Zu einer Mixtur verschiedener 
Musikstücke aus drei Jahrhunderten singt 
Liberg nicht dazugehörige Texte. So 
beginnt er mit der deutschen National
hymne und endet nach "Let it be" beim 
Text: "Hey Jude, don't be afraid. Versu
chen wir es wieder, solang' man Träume 
noch leben kann. Ein Toleranz fürs 
Leben." Ich habe etwas in der Art noch 
nie gesehen und auch noch nicht gehört. 
Hans Liberg spielt Klavier mit 150 
Anschlägen pro Minute, singt dazu und 
wechselt jede halbe Minute in ein anderes 
Musikstück. Neben dem Piano, das er 
virtuos beherrscht, spielt er Trompete, 
Klarinette, Gitarre und Percussionsinslru-
mente. Mit "Ich hab' das alles auswendig 
gelernt, ich weiß überhaupt nicht, was ich 
sage", und "Zu viel Information" sagte 

Liberg selbst was das Problem der Zu
schauer war. Er verwendete verschiedene 
Sprachen, um die Pointen zu verstecken. 
Chopin soll in den sechziger Jahren 
Musik für das Begräbnis von Jean-Paul 
Sartre geschrieben haben, auf Wunsch 
von Simone de Beauvoir. Wahrscheinlich 
unterlegte er das noch mit Musik von 
Rachmaninow. Oft war es schwer zu 
sagen, was richtig und was falsch war. 
Bei der Fülle seiner Gags sind nicht alle 
bemerkt worden. Zeit zum Durchatmen 
ließ er dem Publikum selten, das seiner
seits Liberg keine gönnte. Als der auch 
noch einen Großteil seines alten Program-
mes "Wurzel Bach Live" (soll heißen: 
die Wurzel aus Bach) vorgetragen hatte, 
und zum zweiten Mal von der Bülme 
gegangen war, wollten die Zuschauer eine 
weitere Zugabc. Obwohl das Saallicht an 
und die Türen längst offen waren. Der 
Holländer kam erneut zurück. 

Einen Vorwurf muß ich dann doch gelten 
lassen. Sehr kritisch war die Kritik nicht 
Mir fallt leider nichts ein, was ich zu 
bemängeln hätte. Nach jedem "It's so 
basic", das im allen Programm alle zwei 
Minuten auftauchte applaudierten die Zu
schauer stürmisch. Und auch wenn es nur 
ein Teil des Abends war: Welcher Enter
tainer schafft es schon, ein Publikum mit 
einem Progranun zweimal gleichermaßen 
zu begeistern? 

[xox] 
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Jugendliche lieben den Stil-Mix: 

Die neue Patchwork-Identität 
bestimmt auch den Urlaub 

Mönchen, 13. Mai 1994 - Jugendliche haben Stil. 
Und nicht nur einen. Was die Kids zwischen neun 
und 19 nutzen, um ihre Persönlichkeit auszu
drücken, ist ein buntes Gemisch aus Stilzitaten. 
Collagen haben mittlerweile die Festlegung auf 
eine bestimmte Lebensform abgelöst. Bestes Bei
spiel: Die Mode, die sich heute aus ganz unter
schiedlichen Elementen zum individuellen Outfit 
zusammensetzt. Umweltbewußtsein und Karriere
denken, Entertainment und Engagement - Ju
gendliche passen nicht mehr in die Schublade. 

Auch im Urlaub wollen Jugendliche mittlerweile 
mehr als nur Sonnenbaden. Die Bundeszentrale 
für Gesundheitliche Aufklärung startete deshalb 
1993 ein Pilotprojekt zum Thema Jugendliche in 
den Ferien. Gemeinsam mit einem Kooperations
partner, dem Bielefelder Jugendreiseveranstalter 
RUF-Reisen, wurde eine Pilotstudie erarbeitet. 
Mitarbeiter des Projekts "Gut drauf erlebten und 
dokumentierten den Ferienalltag im Freizeitcamp 
Dinard. Über das bestehende Angebot hinaus 
wurden spezielle Aktivitäten initiiert, bei denen die 
Jugendlichen ihre unterschiedlichen Interessen 
umsetzen konnten. Die Schwerpunkte: Bewegung, 
Entspannung und gesunde Ernährung. In Inter
views und durch Beobachtung konnten die Mitar
beiter des Projekts erste Erkenntnisse über Vor
lieben und Tendenzen Jugendlicher gewinnen. 

In diesem Jahr wird die Studie durch die Zusam
menarbeit mit einem weiteren Jugendreise-Veran
stalter, dem Münchner Anbieter 'banane jugend
reisen', erweitert. Geschulte Projektmitarbeiter 
werden diesmal in einem ausgewählten Ferien
camp nicht nur sportliche Aktivitäten anbieten, 
sondern zum Beispiel auch die Gelegenheit, das 
Thema gesunde Ernährung unter Anleitung eines 
Fachmanns selbst praktisch umzusetzen. Gekocht 
wird in der Gruppe, gegessen wird dann gemein
sam mit den übrigen Camp-Bewohnem. 

Das Spiel mit unterschiedlichen Rollen, für Ju
gendliche ein wichtiger Punkt ihrer Mix-Kultur, wird 
zusammen mit einer Maskenbildnerin aufgegriffen. 
Wer Lust dazu hat, kann bei der Schminkberatung 
mitmachen oder beim Action-Make-up von der 
täuschend echten Glatze bis zum Body-Painting 
mit Schminke, Mastix und Kunsthaut den eigenen 
Typ erfahren und verändern. Der Erfahrungsbe
reich Entspannung wird nicht nur Sonnenbäder 
am Strand umfassen, sondern durch die Angebote 
Massage und Autogenes Training erweitert. 

'Wir sind sehr gespannt, welche Ergebnisse das 
Projekt bringen wird. Aber durch die vielverspre
chenden Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr 
sind wir schon jetzt sicher, daß wir interessante, 
neue Erfahrungen gewinnen werden. Und die 
sollen dann auch in zukünftige Ferienangebote 
integriert werden," erläutert dazu Markus Wallney, 
Geschäftsführer des Münchner Veranstalters 
Banane Jugendreisen. Zusammen mit den "Gut 
drauf-Projektleitem von der Bundeszentrale für 
Gesundheitliche Aufklärung arbeitet das Banane-
Team zur Zeit auf Hochtouren an der Realisierung 
der Pilotstudien-Angebote, x / 2 , N 
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SPIEGEL startet Aktion 

Computer in die Schulen? 
Am Montag, dem 16.Mai, startet der 
SPIEGEL die sechswöchige Aktion 
"Computer in die Schulen". Mit Hilfe 
von Unternehmen und privaten Compu
ternutzem, die ausgemusterte Geräte ab
geben können, möchte das deutsche 
Nachrichten-Magazin mehr Computer in 
die Klassenzimmer bringen. Viele 
Schüler, Eltern, Lehrer beklagen, daß die 
Schulen nur mangelhaft mit Computern 
ausgestattet sind "Dabei sind wir 
natürlich auf Mithilfe angewiesen", sagt 
SPIEGEL-Redakteur Gerd Meißner, der 
zusammen mit seinem Kollegen Joachim 
Mohr diese Aktion initiert hat. Angeregt 
wurden sie von Recherchen zu einer 
Titelgeschichte. Joachim Mohr: "In den 
Schulen gibt es einen ungeheuren PC-
B^arf. aber kein Geld" Firmen und 
Privatpersonen, die auf gebrauchte, aber 
noch taugliche PC, Drucker oder Monito
re verzichten können, sollten das in den 
kommenden Wochen dem SPIEGEL mit
teilen. Die Angebote werden systematisch 
zusammengefaßt und an die Schulen, die 
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sich melden, weitergegeben. Die Spender 
helfen so den Schülern, fit für die 
technologischen Herausforderungen der 
Zukunft zu werden. Mitmachen können 
alle öffentlichen Schulen in der Bundes
republik Deutschland Sie können aus den 
Listen bis zu drei Computer, Monitore 
und Drucker herauspicken, die Spender 
direkt kontaktieren und die Geräte selbst 
abholen. Beim SPIEGEL hofft man, daß 
die Aktion in Deutschland möglichst 
viele Gebrauchtcomputer, die irgendwo 
verstauben oder vorzeitig als Elektronik-
Schrott enden, einem nützlichen Zweck 
zuführt. "Ein paar tausend sollten es 
schon sein", hofft Gerd Meißner. Als 
zusätzlichen Anreiz für die Spender stellt 
der Verlag 100 CD-ROM-Pakete mit den 
faksimilierten SPIEGEL-Jahrgängen 
1989-1993 zur Verfügung, die nach 
Abschluß der Aktion Anfang Juli verlost 
werden. "Als Hauptgewinner der Aktion 
stehen jedoch heute schon die Schüler 
fest", meint Joachim Mohr. 

Hamburg, 13.Mai 1994 
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Ulrich Woelk (1): 

Wenn es keinen Geg
ner gäbe, müßte man 
einen erfinden 
"Ich habe meinen Vater umge
bracht. 

Die Idee kam im Suff. (Ich 
schwöre es.) 

Schreiben als Funktion des 
Gedächtnisses: Ich schreibe, um 
Nina noch einmal zu erleben." 

So beginnt Ulrich Woelk seinen 
ersten Roman "Freigang". Voran
gestellt ist der Satz, den ich als 
Überschrift benutze. 

Woelk, mit diesem Debüt freund
lich bei Lesern und Kritikern auf
genommen, wurde 1960 in Köln 
geboren. Er arbeitet als Physiker 
und Schriftsteller in Berlin. Und 
auch die Hauptperson seines ersten 
Buches, Frank Zweig, ist Physiker. 
Dieser gestand, seinen Vater umge
bracht zu haben und, anstatt vor 
Gericht gestellt zu werden, befin
det er sich in einem Krankenhaus 
Dort ist er in Behandlung des 
Psychologen Früger. 

Zweig unterstellt Früger, ein be
stimmtes System anzuwenden, um 
zu erfahren, was es nicht zu erfah
ren gibt. Im Bemühen, dieses Sy
stem zu knacken, erstellt Zweig ein 
Netzwerk aus verschiedenen Be

griffen. Er versucht, nicht so zu 
handeln, wie Früger es erwartet. 
Um diesen abzulenken, beginnt 
Woelks Protagonist zu schreiben. 

Die Trennung zwischen seinem 
Leben im Krankenhaus und dem, 
was seiner Einlieferung voraus
ging, die Zweig bemüht ist einzu
halten, verschwindet mit der Zeit. 
Vor allem die Beziehung mit der 
Germanistikstudentin Nina 
beschäftigt ihn. Auch in Frügers 
Gegenwart erzählt er davon. Eine 
Zeitlang konzentriert sich Zweig 
nicht hauptsächlich auf sein Netz
werk, sondern auf das Schreiben. 
Erst spät erkennt er, daß sein 
Vorhaben, sich gegen Früger zu 
behaupten, sinnlos war. Zweig 
fragt sich, "ob auch nicht jede 
systematische Beschäftigung mit 
der eigenen Person ergebnislos 
bleiben muß, weil niemals Er
kenntnis entstehen kann, wo Su
chender und zu Untersuchendes 
identisch, sondern nur Entschuldi
gung." Wir erleben, wie sich alles 
anders entwickelt als erwartet, und 
die ersten, zitierten Sätze ihren 
eigentlichen Sinn bekommen. 

ULRICH WOELK: FREIGANG. 
Roman, erschienen 1990 im S. 
Fischer Verlag. 240 Seiten, 20.-

Ebcnfalls erhältlich als Fischer Taschen
buch für 12,80 DM. 

[XOX] 
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Der zweite Fall 
Eine Reise in das Land des falschen Genitivs 

Petershagen. Hauptstraße. Hier spielt sich 
das geschäftige Treiben der Wesermetro
pole ab, hier machen skrupellose Bäcker 
ihr Geld indem sie Pennälern, die keine 
andere Möglichkeit zur eigenen Verpfle
gung haben (s. "Die legale Verpfle
gung"), ihre Brötchen andrehen, hier 
wird die Stadt regiert, verwaltet Pe
tershagen, Hauptstraße. Die Magistrale 
des falschen Genitivs! Wo "Humbke's 
Schlemmereck'" zum Verweilen einlad 
und der Duft frischer Backwaren jedem 
Fußgänger aus "Meyer" s Backstube" 
entgegenschlägt. Im westlichen Teil der 
Straße dealt der Depot mit "Ameckc's 
Fruchtsaft" und "Bcck's Bier", im Vor
raum befindet sich "Schäfer's". Sie ha
ben sich verschworen! Sie wollen den 
"englischen" Genitiv einführen. Verbis
sen kämpfen sie um seine Anerkennung 
in einschlägigen Werken der deutschen 
Grammatik. Ihre Vision, wie schön unsere 
Welt wäre, wenn er doch endlich der 
offizielle, zweite Fall wäre. Sie wollen ja 
noch nicht einmal den ersten, nein nur 
den zweiten! Ist es denn zuviel verlangt 
einfach nur ein zwischen den Namen 
und das darauffolgende " s " zu schiebet 
Aber bis jetzt haben sich die "Oberorto-
graphen" noch nicht dazu geäußert Die 
Verfechter dieser Forderung werden der
weil immer radikaler, greifen sogar die 
Pluralbildung an. Mit "CD's" und "Joy
stick' s ' fing es an. wo wird es hinführen 

und schließlich enden? Ist es bald soweit 
daß die meiste Druckerschwärze in 
Deutschland für Apostrophs verbraucht 
wird? Müssen wir uns daran gewöhnen, 
daß der Abstand zwischen den Buchsta
ben immer größer wird weil ja die ""* 
eingefügt werden müssen? Vielleicht 
Aber nicht bestimmt Die Anführer der 
Genitiv-Revolution hecken immer mehr 
Angriffe aus. sie werden keinesfalls auf
geben, denn einen richtigen Genitiv wer
den sie wohl nie verkraften können. 
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Die Zentrale der Genitiv-Mafia 
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&estaiircmt 
icickick 

^acfesmmü: 58*7/ a k caribicfiie 
<&hr benötigt.-

2 Gläser Uncle Ben s Fleischpfanne "karibisch" 
1 Tüte Erbsen (gefroren selbstverständlich) 
250g Gabelspaghetti 
500g Putenfleisch 

^)ie (ö^tboi-eUun^ 

Die Erbsen werden gekocht. In der Zwischenzeit 
brät man das Fleisch an, natürlich nicht, ohne es 
vorher in mundgerechte Stücke geschnitten zu 
haben. Außerdem werden die Nudeln -gemäß 
Anleitung- gekocht. Zu guter letzt wird alles in 
der Pfanne mit der Karibik-Sauce vermengt und 
kurz erhitzt. 

VORSICHT: Nach dem Genuß von 
mehreren Portionen können Dickdarm-
Störungen auftreten. 



Und jetzt bitte: Lachen! 
"Wolle mer rcinlasse?" - typischer 
Spruch zur Karnevalszeit. Gerade vorver
gangenen Monat war es wieder soweit. 
Mit Helau und Alaaf zogen erwachsene 
Menschen, die glauben spaßig zu sein, 
durch die Straßen des Rheinlandes und 
erschreckten mit ihren Kappen, die eher 
zu einem Clown als zu 
einem Menschen pas
sen (Clowns sind keine 
Menschen, Clowns 
sind widerlich, dazu 
unten mehr) die Kin
der. Monatelang, um 
genau zu sein: Ein gan
zes Jahr lang haben 
sich die sogenannten 
"Narren" auf diese 
Zeit insbesondere auf 
den Rosenmontag ge
freut Sie haben Prin
zen gewählt, Wagen 
gebaut "Kamelle" be
schafft. Dann -Rosen
montag- lassen sie die 
Sau raus, füllen mehr 
oder weniger große 
Säle mit mindestens 
ebenso hirnigen Leute 
wie sie selbst es sind 
und schmettern ihr schlechten Reime von 
der "Butt". Der S a a l j o h ] t ^ L e u l e n 

gefallts. Kein Wunder bei einem Blutal-
koholspiegel von -vorsichtig geschätzt- 2 
Promille. Ununterbrochenes Dauersaufen 
bis Aschermittwochs um 7, dann noch 
schnell in die Kirche (Asche auf mein 
Haupt) und wieder nach Hause. Meinet
wegen sollen die Leute aus der og 
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Gegend ihren Karneval feiern, aber dieses 
organisierte Affentheater ist wirklich -
gelinde ausgedrückt- abscheulich. Wer 
glaubt, daß man in Norddeutschland da
von verschont bleibt irrt. Auch wenn 
jene Vorgänge hier nicht unbedingt, aber 
auch an Karneval (der in diesen Breiten 

noch verkrampfter 
ausfällt) stattfinden, so 
geben mir die gewis
sen "Clowns" zu den
ken. Sie sind wie 
oben gesagt, bzw. ge
schrieben, widerlich. 
Widerlich, ekelhaft, 
abs toßend und 
überhaupt nicht lustig. 
Jedenfalls ist nicht 
das, was sie vorführen 
zum Lachen, ihre 
Doofheit schon. Be
sagte Clowns 
( s p r i c h : " K l o n ß " ) 
hampeln wie ein 
Känguruh auf der Balz 
über die Bühne, bzw. 
durch eine sandige, 
nül Kamelscheiße gar
nierte Manege, und 
fallen dabei auf ihre 

roten PVC-Nasen. Völlig unverständlich, 
wie man darüber lachen kann. Ist diese 
Plage zu zweit, wirds brenzlig; Sie laufen 
gegeneinander, daß ihre Bierbäuche nur 
so zusammenklatschen, stechen einander 
die Pupillen aus und stammeln dabei 
unserständlich, damit auch die 0-2 
jährigen intelektuell bedient werden. Für 
mich keine Frage, das gehört zu den 

Der Clown • 
Inbegriff der Dooflieit 



gehört zu den abartigsten Unterhallungs-
arten, die die Menschheit auf Lager hat. 
Ich bin weiß Gott nicht gegen ein Späßle, 
und kann lustige Bühnen- oder meinetwe
gen auch Fernsehshows gut leiden. Lusti
ge, wohlgemerkt nicht aber alberne, ge
zwungene, verkrampfte und genau einstu
dierte Vorführungen. Soll doch jemand 
sagen: "Das bißchen Fröhlichkeit bla, 
bla, bla, ...". Das ist keine Fröhlichkeit, 
wovon ich rede, das ist... nichts! Möchte 
sich jemand über diesen Artikel künstlich 
aufregen, so soll er/sie das ruhig tun. 
Briefe bitte an die Redaktion. STK 



Für die Zukunft alles ^uPe 
"Nichts wahres läßt sich über die Zu
kunft wissen.", behauptet zumindest Carl 
Friedrich von Schiller. Circa 250 Jahre 
vorher wußte Michel Nostradamus es 
allerdings schon besser. Zwischen 1503 
und 1566 versuchte dieser Franzose in die 
Zukunft zu schauen und seine Ergebnisse 
so zu verschlüsseln, daß sie erst in 
unserem Jahrhundert von den Menschen 
verstanden werden können. Viele Autoren 

Nostradamus (1503-1566) 

und Forscher versuchten sich bis heute an 
der Decodierung seiner Verse. Unter 
anderen auch V.J. Hewitt, die sogar 
behauptet in einem Vers von Nostrada
mus "als die erste Person, die seine 
Prophezeiungen entschlüsseln wird" ge
nannt zu werden, sowie Peter Loire. Die 
beiden wollen nun den Stein der Weisen 
gefunden haben. In ihrem Buch "Die 
unglaublichen Weissagungen des Nostra
damus zur Jahrtausendwende (1992-
2001)" berichten sie von Heil und Un-
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heil, daß da auf uns zukommen wird 
bzw. schon zugekommen sein müßte. Für 
die Richtigkeit einiger seiner Aussagen 
geben dei Autoren Beispiele aus früheren 
Zeiten an. So wußte der schlaue Franzose 
von Mussolini, Hitler, Franco, von den 
Atombomben auf Hiroshima und Nagasa
ki, der Explosion der Challenger und 
noch einigen anderen Unglücken • und 
Katastrophen. Diese Angaben können 
natürlich auch, nachträglich in seinen 
Mund gelegt worden sein. Da das anfangs 
erwähnte Buch allerdings 1991 geschrieb-
ne wurde, können wir heute überprüfen, 
ob sich die Vorraussagungen für '92 und 
'93 erfüllt haben. 

Die wichtigste Prophezeiung für diese 
beiden Jahre ist das ein gewaltiges 
Erdbeben Kalifornien heimsuchen soll. 
Dieses Beben wird als so stark bezeich
net, daß sogar mehrere Städte, wie z.B. 
San Diego, im Meer verschwinden wer
den. Allerdings wird Ted Turner zusam
men mit seiner Frau Jane Fonda, die den 
Prophezeiungen des Nostradamus glaubt, 
dem Senat einen Besuch abstatten und 
dort für die Evakuierung der betroffenen 
Gebiete plädieren. Das Datum hierfür 
sollte der 19.04.1993 sein. Das Erdbeben 
hätte nach Angaben des Propheten am 
08.05.1993 stattfinden sollen. Aber es ist 
noch heute für jedermann möglich, San 
Diego zu besuchen, auch wenn man dabei 
nicht dei Absicht hat einen Tauchurlaub 
zu unternehemen. 

Aber nicht das das die einzige falsche 
Aussage ist. So prophezeite er für 1992 
eine Wiederwahl George Bushs, und auch 



für alle Christen katholischer Konfession 
hatte er einen Schock auf Lager: "Die 
Krankheit AIDS unter der katholischen 
Priesterschaft" lautet die Überschrift in 
dem entsprechenden Abscnitt des Buches. 
Diese erschreckende Talsache sollte am 
04.01.1992 öffenüich bekanntgegeben 
werden. Mir ist bis heute von so einer 
Stellungnahme nichts bekannt. 

Also kann sich Nostradamus ruhig im 
Grabe umdrehen, denn seine Prophezei
ungen für 1992 und 1993 waren nun 
wahrlich nicht das Gelbe vom EL Kurz 
sei noch gesagt daß Dr. Allwissend für 

1994 die Wahl zum Präsidenten 
Südafrikas vorraussicht Wie wir wissen, 
hat er diesmal Recht gehabt! 

STR 

Ihr Fleischer - Fachgeschäft 

Fle i sch u. Wurstwaren 

aus e igener Schlachtung 

f r i s ch auf den Tisch 
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Schallaböhs Nachschlag 
Blauer Qualm, keuchendes Inhalieren, beißender Teergeruch. Im Nebel sind schwach 
die Konturen einer kleinen, dürren Person zu erkennen. In schneller Folge wird die 
glimmende Nikotinbombe zur Mundöffnung geführt. 

Man sollte meinen, daß dies eine alltägliche Situation ist und es 
könnte Dein Nachbar sein. Das Interessanteste an diesem Fall : 
ER ist es auch. 9 

sag Ungeachtet aller herrschenden Gesetze verschlägt es immer 
wieder einige Individuen auf die Schultoiletten. Hier sorgen sie, 
ohne Rücksicht auf ihre Mitschüler, für einen permanent hohen 
Nikotingehalt der Luft. Neustes Beispiel ist ein 13jähriger Ignorant, der die Toiletten 
für seine stündlichen Suchtbefriedigungen mißbraucht. 

[Vorsicht Pädagogik (!!!):] Er ist einer von denen, welche die Sucht nicht nur vor 
sich selbst sondern auch vor der Allgemeinheit verbergen wollen 

Sehr geehrter Herr Kühnen (Drogenbeauftragtcr) , 

sehr geehrte Frau Born (Klasscnlehrcrin), 

Nun ist der Zeitpunkt gekommen, Ihre Studiumspädagogik anzuwenden. 

Ich geh gleich hoch 
wie ein HB-Männchen !!! 0 \ l / 

52 



Alle Vorurteile über fette BMW-Fahrerinnen sind wieder einmal bestätigt worden: Am 
28.April dieses Jahres rollte ein 3er-BMW mit dem amtlichen Kennzeichen Ml-H 589 
auf den heiligen Platten unseres Schulhofes dem Eingang des Neubaus entgegen. 
Sofort sprang ein Balg aus dem Gebäude und lief der Mami entgegen. Wohlgemerkt 
dies geschah während der Schulzeit! Mutti lud die grauenhafte präpubertäre Göre auf 
den Kindersitz und zündete zuerst den Motor und danach sich eine Zigarre an. Mit 
quietschenden Reifen brauste die Rostlaube davon. 

Alle hier gennanten Namen, Autokennzeichen und geschilderten Geschehnisse 
sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen, Autos und Zigaretten 
sind vollkommen und wahrhaftig zufallig. 

Wir berufen uns auf Artikel 5 (Absatz 1+ 3) des Grundgesetzes. 

Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie 
untergeh'n, im Norden ist sie nie zu sehen. Diesen simplen, aber richtigen Reim kennt 
wahrscheinlich jeder von Euch. Daher sollte man doch annehmen, daß er selbst bis in 
die Köpfe der SAT. 1-Designer vorgedrungen sein sollte. Das dem jedoch nicht so ist, 
kann man allabendlich bei den "SAT.l TOPNEWS", "SAT.l NEWS" und dem 
"SAT.l NEWSMAGAZIN" feststellen, denn dort dreht sich der Erdenball im 
Vorspann gen Westen, dh. bei SAT.l würde die Sonne im Westen aufgehen! 
Sicherlich ist dies eine Erwähnung in unserem Nachrichtenmagazin nicht wert, 
allerdings sollte man diese Tatsache auch nicht verschweigen. 

SotyryköH 

Bekanntmachung 

Ab der nächsten Ausgabe wird der der Informatik LK von 
Herrn Lange bei uns eine Computerecke gestalten. 

Wer noch Fragen hat 
Donnerstag 7. - 9. Stunde im Raum 212 
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