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Kulturagenten zur documenta 14

Danke

8 Schulen haben dank der Mercator-Stiftung in der Stadt und im Landkreis die Chance bekommen, Kulturagenten-Begleitung durch Frau Gallo und andere Künstler und Künstlerinnen aus dem
Umkreis zu erhalten. Das Goethe-Gymnasium als einziges Gymnasium in Kassel durfte dabei sein.
Das war spannend und ist es immer noch! Da gab und gibt es viel zu entdecken, zu entwickeln
Juliane Gallo

und auszuprobieren, was wir hier kurz vorstellen möchten.

Rana Matloub

Wir hatten einen großen Workshop mit der Möglichkeit, dass Schüler, Lehrer und Eltern auf glei-

Katrin Leitner-Peter

cher Augenhöhe Kunst, Theater und Musik neu erfahren in Begleitung von Frau Gallo, Frau Mat-

Ursel Schlicht

loub, Frau Leitner-Peter, Frau Schlicht und Frau Stoß vom Staatstheater Kassel.

Anna Stoß

Wir haben Kontakt zu einer Lehrerin in Athen aufgenommen, können aber keine Kooperation mit

Meike Wieringa

unseren Schülerinnen zum gewünschten Zeitpunkt der Studienfahrt nach Griechenland hinbe-

Christiane Maraun-Dröge

kommen, weil diese dort dann schon Ferien haben.

den Mitarbeitern im Brillengeschäft „Siehste“ in Kassel

Wir haben ein Schaufenster zur documenta in dem Brillengeschäft „Siehste“ in der Wolfsschlucht

dem Offenen Kanal Kassel und seinen Teamern

in Kassel gestalten können, da könnt ihr alle bis zum 6.7.2017 voten unter: https://www.siehs-

den treuen Anzeigenkunden, die uns immer wieder unterstützen

te-kassel.de.

Ingrid Lempp, Miriam Fischer für das Korrigieren, auch in später Nacht

Wir haben eine großartige künstlerische Sonderausgabe des docUmlaufs herausgebracht, den ihr

Carmen José für gute Einfälle und gelungene Umsetzungen

nun in den Händen halten könnt. Die Seiten können einfach herausgenommen werden und eure

und natürlich den fleißigen Redakteurinnen und Redakteuren des Umlaufs, den Schülern de 8c,

Wände schmücken.

des LK Kunst und des Medienkunde-Kurses

Die Umlauf-Redaktion wünscht euch dabei viel Vergnügen und Erkenntnisgewinn – wir freuen uns
auf Rückmeldungen von euch zu unserer Ausgabe. Wir freuen uns besonders, auch Gastbeiträge
von der Schule Hegelsberg dabei zu haben.

Impressum

Auf zum doc-ABC, mit Begriffen, die die aktuelle documenta-Ausstellung aufgegriffen hat, die in
Artikeln im South-Magazin eine Rolle spielen und denen wir uns in besonderer Weise nähern, die
wir neu füllen und kritisch beäugen möchten.
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Wir sind begeistert und hoffen ihr seid genauso.
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Miriam Fischer, Sabine Lempp und Juliane Gallo sowie Carmen José mit Gastbeiträgen.
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Annäherung
an
das

Fremde

Aa

A

a

Jeder Mensch hat Angst vor dem Fremden.

Meine Mutter sagte mir, Kaffee sei nicht gut für

Die Angst vor dem Ungewissen ist in jedermann

meinen Körper, ein Mädchen sei sogar an ei-

vorhanden und etwas ganz Herrliches.

nem übermäßigen Konsum von Koffein gestor-

Schwer wird es, wenn die Angst anfängt einen

ben. Ich wagte mich trotzdem daran und merk-

zu überwältigen, einen dazu bringt feindlich zu

te:

reagieren.

Es ist gar nicht so schlimm. Mein liebstes Ge-

Ist nicht auch das der Grund, warum Menschen

tränk wird Kaffee wahrscheinlich nicht, aber

so viel Angst vor Immigranten haben? Sie sind

trotzdem eine neue Erfahrung.

fremd, anders und der Mensch fürchtet sich vor

Man sollten keine Angst haben, an etwas Neues

dem Fremden.

heranzugehen. Die neuen Erfahrungen schen-

Doch sie lassen sich von ihren Ängsten steuern

ken uns mehr Offenheit und erweitern unseren

und werden so feindlich, aggressiv und intole- Horizont. Sei es nur um etwas Banales wie Kafrant.

fee, oder doch etwas Großes, wie eine fremde

A

Aa

a

Der Notausgang. Man möchte die Tür öffnen, wobei die Tür für die Schüler fremd ist, da sie normal nicht
genutzt werden darf.
befinden beeinträchtigen, seien hiervon natür- psychische Annäherung statt. Noch bevor man
lich ausgenommen.) Jeder kann seine eigenen

mit dem Nachbarn ein Wort gewechselt hat, hat

Grenzen überschreiten. Wie der Mensch dies

man sich meist schon aufgrund seines Ausse-

vollzieht und zum Ausdruck bringt, ist dabei je- hens ein Bild von ihm gemacht. Ein gutes, ein
Kultur, auf die man trifft: Man kann über seine

ist jedem selbst überlassen, lohnenswert ist

Grenzen hinwegtreten. Sich selbst zu entfalten

es immer. Und wirklich immer. (Außer Drogen

ist die Hauptsache. Wie man dies ausdrückt,

und andere Dinge, die Gesundheit und Wohl-

dem selbst überlassen.

schlechtes, ein neutrales... das spielt erst einmal keine Rolle. Nach dem ersten Wortwech-

Die Annäherung an das Fremde kann man un- sel kann sich dies schnell ändern. Wie begrüßt
terschiedlich verstehen. Zum einen gibt es

mich der Fremde? Ein Handschlag, der klassi-

natürlich das physische Annähern an etwas

sche Händedruck oder doch eher eine Umar-

Fremdes. Wenn zum Beispiel ein neuer Nach- mung? Und wie nehme ich diese Begrüßung für
bar eingezogen ist, kommt man ihm näher, un- mich wahr?
terhält sich mit ihm und reicht ihm oft auch die

von Gamze Yavuz, Dieu My Maria Luu, Jas-

Hand. Zeitgleich allerdings findet auch eine

min Achundsada, Ali Neisy und Jacqueline Ho

Aa

A

a

von Gamze Yavuz

B

Bb

b
https://bloggerhegelsbergschule.wordpress.com/category/allgemein/

https://docbloggergoetheschule.wordpress.com

Im Rahmen des documenta 14 Projekts „Ein

Die Schülerinnen und Schüler haben Texte ge-

Mit dem Projekt „docBlogger“ werden Schü- Projektleitung: Stefan Bornemann und Jörg

Kulturagent für die documenta 14“ wurde der

schrieben und Fotos und Videos zu ihren Pro-

lerinnen und Schüler handlungskompetent für

Offene Kanal Kassel gewonnen, ein Medien- jekten produziert. Die Aktivitäten sind an ihren

das Erstellen eines Weblogs und der Produk- Hessen in Kooperation mit der documenta

kompetenz-Projekt bei den teilnehmenden

Interessen orientiert gewesen und gingen von

tion von Content mit Text, Fotografie, Audio

Schulen durchzuführen.

diesen aus.

und Video gemacht. Das Projekt kooperiert mit

In diesem Medienkompetenz-Projekt lernen die

Zwei Lehrkräfte, Christiane Maraun-Dröge und

acht Schulen, die beim Kulturagenten-Projekt

Schülerinnen und Schüler einen Web-Blog zu

Meike Wieringa, Kulturbeauftragte der Schule

der Mercator-Stiftung teilnehmen. Diese Schu-

erstellen und mit Inhalten zu versehen.

Hegelsberg und Leiterinnen der documenta-

len setzen sich mit den Themen, den Künstlern

Als Unterstützung sind drei Medienpädagogen

und Schulgestaltungs-AG, arbeiteten beglei-

und den künstlerischen Techniken der DOCU-

ausgewählt worden, die an einem Einführungs- tend mit den Teamern und den Schülergruppen

MENTA 14 auseinander. Die künstlerische und

tag, 6 Schulstunden, den Schülerinnen und

zusammen.

intellektuelle Auseinandersetzung der Schü-

Schülern zeigen, wie man einen Internet-Blog

Im Juni begleitet der Medientrainer Jörg Ruckel

lerinnen und Schüler mit einer der größten

erstellt, mit Texten und Fotografien füllt und

vom Offenen Kanal Kassel die Schülerinnen

Kunstausstellungen für Gegenwartskunst soll

kurze Videos dreht und schneidet.

und Schüler auf die documenta und unterstützt

jeweils auf einen eigenen Schulblog dokumen-

Am 3. Mai 2017 hat der Offene Kanal unsere

sie dabei, die gemachten Erfahrungen für den

tiert und reflektiert werden. Ziel ist die Steige

Schule besucht und mit den Schülerinnen und

Internet-Blog aufzubereiten. Auch steht er wei-

rung praktischer Medienkompetenz und die

Schülern der documenta-AG und Schulgestal- terhin für aufkommende Fragen zur Verfügung.

Unterstützung kultureller Reflexion von Gegen-

tungs-AG einen Blog erstellt und mit den ersten

Ein ergänzender Projekttag zum neuen Inter-

wartskunst. Hierzu bieten Teamer von docBlog-

Inhalten gefüllt. Alles in sechs Schulstunden!

net-Blog findet am 31.Mai 2017 statt, um den

ger an den Schulen Einführungsworkshops an

Es hat großen Spaß gemacht und die Jugend- Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu

und begleiten das Projekt bis hin zu einem Pro-

lichen haben mediale Kompetenzen in unter- geben, weitere Erfahrungen im medialen Be-

duktionstag auf der Kunstausstellung im Som-

reich zu sammeln und zusätzliche Ideen auf

mer 2017. Die während der Projektlaufzeit ent-

schiedlichen Bereichen erfahren können.

Die Themen lauteten: „Wie stelle ich aus mei- den Blog hochzuladen.
ner Sicht die documenta einem Fremden vor?“,
„Was bedeutet künstlerische Arbeit?“ „Welche

programms entstanden?“

stehenden audiovisuellen Produkte werden auf

Dieses Medienprojekt ist auf jeden Fall sehr

den einzelnen Weblogs und im Offenen Kanal

empfehlenswert!

veröffentlicht. Das Projekt wird zum Ende der

Projekte sind im Rahmen des Kulturagenten- Meike Wieringa, Kunstlehrerin und Kulturbeauftragte der Schule Hegelsberg

Ruckel, „docBlogger“ ist ein Projekt der LPR

documenta mit einer Live-Sendung im Offenen
Kanal Kassel abgeschlossen.
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Victoria Lubner

Cc

Code

C

c

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
cout << "

\"Code\". Wir alle wissen doch, was Code ist. Diese kleinen

grünen Nullen und Einsen, die über den Bildschirm rollen. Oder? Das meint man doch, wenn
man von \"Code\" redet, nicht wahr? Nun – gewissermaßen. Das, was der normale Bürger vom

#18272 Code für
GASTFREUNDLICHKEIT
Heiße Gäste aller Welt
willkommen, hilf ihnen
aus. Sind sie unhöflich,
kannst du sie immer
noch rauschmeißen.

#23612 Code für
SELBSTLIEBE

Code versteht, beschränkt sich meistens auf ein simples \"exit\" in der cmd.exe des

Liebe dich selbst immer am
meisten. Beschütze deinen
Körper und deinen Kopf. Sei
aber auch großzügig und
selbstlos. Karma wird den
Rest erledigen.

ein komplexes Thema antun, wenn es doch so einfach geht? Einfach mal den Appstore

heimischen Windows-Rechners. Was ja auch vollkommen reicht. Warum sollte man sich solch

aufgemacht und schon hat man ein riesiges Sortiment an kleinen Programmen, die einem in
jeder Lebenslage zur Seite stehen und dort helfen, wo Otto Normalverbraucher zu faul ist,
sich selbst zu bemühen. Doch was wir dort auf dem Bildschirm als z.B. Skype oder
ähnliches Programm sehen, ist nichts weiter als visualisierter Code.\n"
"Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dunkel daran, dass Computer nicht
unsere Sprache verstehen. Computer sind dumm. Sie kennen nur \"1\" und \"0\"; \"an\"
und \"aus\". Alles, was sich auf dem Bildschirm abspielt, ist besagter Strom an Nullen
und Einsen. Nun, man kann sich vorstellen, wie mühselig es wäre, solche Zahlenkolonnen
abzutippen. Und man stelle sich nur vor, man verdreht irgendwo in diesen tausenden von
Zeichen zwei Ziffern. Ein Desaster. Bis man diese Stelle gefunden hat, vergehen einige
Stunden. Nun – es geht einfacher.\n"

#37886 Code für
AKZEPTANZ
Es gibt Meinungen, die du
nicht verstehen wirst. Es gibt
Meinungen, die keiner versteht. Akzeptiere sie trotzdem. Gibt weniger Stress.

"Als die ersten Computer, wie wir sie kennen, auf den Markt kamen, hatte man eine der
ersten sogenannten Programmiersprachen entwickelt, die mit Hilfe einiger weniger Befehle
den ganzen Nerds, die uns die ersten Programme auf den Bildschirm zauberten, die Arbeit
erleichterte – Basic, eine Ansammlung simpler Befehle. Gleicher Effekt, weniger
Schreibarbeit und vor allem schnellere Fehlerkorrektur. Toll, nicht? Trotzdem noch eine
ziemlich aufwendige Prozedur. Viele Klammern und noch mehr Absätze. Aber ein Schritt in
die richtige Richtung, nun konnte man auf allen Geräten, die Basic unterstützten, ohne
ewige Zahlenreihen funktionierende Programme schreiben. Seitdem hat sich einiges
verändert. Mittlerweile haben wir unzählige Programmiersprachen, die auf fast allen

#45754 Code für
OPTIMISTMUS
Sei kein Trauerkloß,
lächle ein wenig.
Positives Denken macht
dich nicht nur glücklicher, es hilft auch beim
künstlerischen Dasein.
Die grüne Wand ist
dann direkt auch viel
spannender.

Geräten funktionieren und den Programmierern die Arbeit erleichtern. Die wahrscheinlich
populärsten Programmiersprachen sind Java, C++ (Nachfolger von C), Delphi und einige
andere.\n"

#58399 Code für
GEDULD
Übe dich in Geduld. Manchmal ist es besser zu warten,
als beim nächst Besten
zuzugreifen. Sei geduldig
mit Menschen. Es gibt Idioten da draußen, die es auch
beim x-sten mal nicht verstehen.

"Was tun diese \"Sprachen\" nun, außer Platz zu sparen? Das ist leicht beantwortet. Sie
erlauben uns, mit dem Computer direkt zu kommunizieren und ihm Befehle zu erteilen, die
über

\"An/Aus\"

hinausgehen.

Das

wiederum

ermöglicht

komplexere

Vorgänge

aneinanderzureihen und somit auch ein Programm wie Skype funktionieren zu lassen. Um so
einen \"Quelltext\" zu veranschaulichen, ist dieser Artikel in einen Code der Sprache C++
eingebettet, der als Programm ausgeführt ein Fenster mit diesem Text darin darstellt.
Sieht selbst bei so einem kleinen Programm verwirrend aus, nicht? Und das ist nur die
Textausgabe. Man stelle sich nur mal vor, jeden einzelnen Buchstaben dieses Textes in
Nullen und Einsen wiederzugeben. Schrecklich, nicht? Ein Glück, dass wir heutzutage über
Programmiersprachen verfügen, finden sie nicht auch?
system("pause");

von Laura Kurtisoski

uns

}

" << endl;

return 0;

von Leon Klose

Zz

Chorus

C

c

A chorus is a catchy part of a Song. Its function is to let the people remember the song and the
most important aspects in it.

...You should‘ve heard those knocked out jailbirds
sing

Let‘s rock, everybody, let‘s rock
Everybody in the whole cell block
Was dancing to the jailhouse rock
Spider Murphy played the tenor saxophone...

Jasmin Achundsada

Dd

d

D

Dd
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Dingplatz

Haben Sie schon mal am Telefon gerufen „Ich

fisches, aber wieso soll es extra einen Platz für

bin gerade am Königssss-, nein am Friedrichsss

einen Gegenstand geben? Deswegen ist diese

euh... Ding-Platz!!!“, weil Sie den Königsplatz

Definition eher unwahrscheinlich. Wenn man

D

nicht vom Friedrichsplatz unterscheiden konn- nachdenkt, gibt es generell in der deutschen
ten? Die beiden Plätze befinden sich nah bei Sprache auch sehr viele Anglizismen oder
einander und liegen in derselben Fußgängerzo- Französismen.
ne. Spätestens an der Form des Platzes aber

Wenn man sich die englische Sprache ansieht,

lassen sie sich unterscheiden. Der Königsplatz

ähnelt das Wort „dingy“ sehr dem Wort „Ding“,

ist kreisrund, wohingegen der Friedrichsplatz

aber „dingy“ bedeutet so viel wie „armselig“.

nahezu ein gigantisches Rechteck ist.

Das könnte irgendwie passen, aber warum soll

Da spürt man förmlich das „displacement“.

es einen armseligen Platz geben?

Dank der bevorstehenden documenta 14 be- Ein weiteres englisches Wort, „think“, das denkommen die beiden Plätze ein weiteres Un- ken heißt, würde besser passen, denn vielleicht
terscheidungsmerkmal. Der Königsplatz erhält

ist es ein Platz zum Denken, z.B eine Schule

einen 16 Meter hohen Obelisken, der Friedrich- oder Universität, weil man dort doch zum Densplatz einen 30m x 70m x 20m großen Parthen- ken angeregt wird, gezwungen sogar, insbesonon und eine Rauchinstallation auf dem Zweh- ders wenn man Fächer hat, die einen gar nicht
renturm. Aber trotzdem ist dies keine seriöse

interessieren. Das hört sich realistischer an.

Definition für einen Dingplatz.

Ein weiteres Wort ist „thing“, es hat dieselbe

Ein gut erhaltener Dingplatz findet sich bei Gulde in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Stoltebüll

Was ist das überhaupt, ein Dingplatz?

Bedeutung wie das deutsche „Ding“, aber nach

habe ich schließlich eine ausgewählt. Der Ding- wer teilnehmen durfte. Einige Quellen besagen,

Touristen können sich mit dem Begriff auf jeden

dem gleichen Ausschlusskriterium würde es

platz leitet sich vom altgermanischen „Thing- dass ein Thing drei Tage dauerte. Mit der Eröff-

Fall weiterhelfen, wenn sie die beiden Plätze

auch nicht passender erscheinen.

platz“ oder auch „Thingstätte“ ab. Das ist der

nung der Versammlung wurde der Thingfriede

nicht auseinanderhalten können. Aber zugege- Aber auch in der französischen Sprache gibt

Ort, an dem das sogenannte „Thing“ abgehal- ausgerufen, da der altgermanische Gott Tyr als

ben, unter Dingplatz kann man sich prinzipiell

es einige Wörter, die dem Begriff „Ding“ ähneln,

ten wird. Als Thing bezeichnete man Volks- und

Schutzherr des Things galt.

wenig vorstellen.

wie zum Beispiel „dingue“, das soviel bedeutet

Gerichtsversammlungen

germanischen

Als Thingplatz (Thingstätte) wählte man meist

Wenn man das Wort trennt, erhält man die bei- wie „ein Verrückter“. Es könnte vermutet wer-

oder skandinavischen Völker. Es fand unter

gewöhnliche Hügel, oftmals mit einer soge-

den Wörter „Ding“ und „Platz“. Die Definition

den, dass es ein Platz für Verrückte ist, viel-

Vorsitz des Königs bzw. des Stammes- oder

nannten Gerichtslinde (altger. Irminsul). In

von Platz ist so gut wie eindeutig, aber was ist

leicht ein Irrenhaus oder eine Psychatrie.

Sippenoberhauptes unter freiem Himmel statt.

der Mitte lag ein Stein (Thingstein), worauf

ein „Ding“? Vielleicht ein Ding aus sachlicher

Das hilft aber nur wenig weiter, also auf zur In-

Die Thingordnung regelte unter anderem, wann

das Oberhaupt seinen Sitz hatte. Der Begriff

Ansicht, ein Gegenstand oder etwas Unspezi- ternetrecherche. Aus den vielen Definitionen

der

und wo die Versammlungen stattfanden und „Thingplatz“ war im alemannischen Raum und

Dd

Displacement

im Rheinland teilweise noch bis ins 17. Jahr- da sie von Pilzen befallen war. Der Baum wurhundert im Wort „Dinghof“ erhalten, das einen

de anschließend durch die Neupflanzung einer

mit dem herrschaftlichen Niedergericht verbun- Linde ersetzt.

Also findet sich doch eine Gemeinsamkeit mit
dem englischen Wort „think“. Das englische
„Thing“ ergibt aber letztendlich keinen Sinn.
Raum,

Rheinland,

Schles-

wig-Holstein …, was hat das mit Kassel zu tun?

Einer der sogenannten Thingplätze befindet
sich im Lohfeldener Stadtteil Vollmarshausen

Die neu gepflanzte Gerichtslinde am Gerichtsplatz
im Landkreis Kassel: Der ehemalige Gerichts- Lohfelden-Vollmarshausen. Vor dem Baum zu sehen sind der Steintisch und die Reste einer Sitzplatz mit der Linde von Vollmarshausen, der bank
sich in der Ortsmitte von Vollmarshausen befin- Im Mittelalter fanden am Gerichtsplatz mit der
Linde sogenannte Gerichtstage statt. Das Gericht war früher für Vollmarshausen, Crumbach
und Ochshausen zuständig, die heute zusammen zur Gemeinde Lohfelden wurden. Die
Gerichtsverhandlungen

beinhalteten

Grenz-

verletzungen, Diebstähle, Schlägereien. Die
Verurteilten wurden meist mit einer Geldstrafe
oder Ehrenstrafen wie Pranger und Schanddet. Früher führte der Wahlebach dort sichtbar

pfahl bestraft. Schwere Straftaten wurden hin-

entlang und die Gerichtslinde war eingefasst

gegen in Kassel verhandelt, wohin das Gericht

von einem Mauerring mit einem Durchmesser

später hinzog. Noch heute finden Feierlichkei-

von 11m. Unmittelbar neben dem Baum stehen

ten und Kundgebungen unter dieser Linde statt,

ein Steintisch und Reste einer Sitzbank. Die

sodass die Tradition in Teilen erhalten wurde.

über 250 Jahre alte Linde war ein Naturdenkmal,
bis sie im Herbst 2015 gefällt werden musste,

D

Is there a word for how I feel? I'm trying to escape from what seems like a wrong place for me to
be. This is not where I'm supposed to be. Here's nothing I would want to get to know. Nothing I
would like to discover more closely, deeply, nothing that I could find interesting. I'm feeling strange. Unwanted, unloved. Totally out of place.
I hate being the center of attention. I despise it with everything I am, with everything I stand for.
People seem to look daggers at
me. Their glazes make me weird,
they give me anxiety. I feel how
my head starts spinning. I don't
feel good among all these strangers, people that I don't know,
people that don't know me. Yet,
they still feel the urge to judge me.
Where is the point?

denen Hof bezeichnete.

Allemannischer

d

von Viet-Hoang Nguyen

Mom says I need to fit in. She says
if I acted like all the other people
do, I wouldn't get any attention at
all. I would be normal. Like everyone else. I like that. Mom also
says, if I fit in, I will be liked by all
the others.
I like the thought of people liking me, but then again: Isn't that
what we shouldn't be doing? Acting differently so people like us.
Trying to change your attitude,
wearing what everyone else wears, getting what everyone else already owns. I'm sure Mom wants
to help me but isn't it the wrong
way? Wouldn't it be much better
if we were ourselves instead of
trying to fit in? Trying so hard to
fulfill? Everybody's expectation,
pressing myself into somebody
that I'm not. It would feel wrong.
Am I right? Where is the individualism if everyone is identical, the
same? People! I'm hurting.
I hate being the center of attention because in our generation this
is most likely to be a negative thing. In a society of diversity, no one really accepts me the way I
am. Different. Different from all the others. Simply myself. I do not belong here. I do not belong to
a society that is filled with hate and closure and incomprehension and envy and all the bad things
that could possibly cross your mind. I choose a different perspective. I choose to be myself, even
if it means that I am alone. I choose differences, I choose to even expect them. Otherwise, I won't
feel good. Otherwise, this can never be my home.
Is there a word for how I feel? There is. But I don't want to know it. I don't want to call out such a
horrible thing like people call out other people.
Eventually, I am the one who chooses what's good for me. Maybe I'm too young to know what's
good for me. I don't know. But what I know is that I don't want to feel wrong in place, displaced.
I want to feel home.
Von Laura Kurtisoski
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1 Geschichte vong der Niceigkeit
her - die documenta

dz

Fangfrage: Was ist eine documenta?

*Boah, was´das für 1 Ort, ey?*

Gegenwartskunst (Mädels? Die diesjährige Milli-

*5 Sekunden Denkzeit*

Dude ist der Erschaffer der documenta, die einmal

onärsjagd kann beginnen!!!!!). Doch das Geilste

Ihr habt keinen blassen Schimmer, oder? Am

in 5 Jahren stattfindet (die meisten von euch wer-

ist, dass sich das Konzept jedes Mal ändert und

liebsten würdet ihr diesen Begriff googeln. Habe

den sicherlich schon Rentner sein). Seine Idee

die Atmosphäre mit den Menschen immer besser

ich recht?

war es, eine richtige YOLO Ausstellung zu er-

wird. I mean..SOFTDRINKS FOR FREE! Da ihr

Here we go:

stellen - Natürlich in der coolsten Promotion ever

nun einen knappen Blick unter die Röck...eeeeehhh einen kleinen Einblick in die Story erhaschen
(KEINE DROGEN!) konntet, wie wäre es, wenn
ihr mal mit euren Bro´s/Sis´, eurer Fam oder eurem Bae die documenta besuchen würdet? Man
würde mega viel Life Experience gainen (für die
Gamer: 1 Level Up) und außerdem coole Pics auf
Snapchat oder Insta posten, die sogar euren Ex
neidisch mache würden..., heiße Boi´s und Girl´s
sind safe (Haters gonna hate).
von Gamze Yavuz

1955 organisierte der Kasseler Maler und Ge- (Fridericianum, meine Lieben. Also ich bin dort
stalter Arnold bla bla bla...Das wollt ihr sicherlich

VIP). Die erste Ausstellung war über die Kunst

NICHT lesen..sowas Ödes ist doch nur für Noobs!

des 20. Jahrhunderts. Also nach der Zeit, als Hit-

Hier kriegt ihr 1 richtig freshe Aufklärung...und

ler (Antisemitismus geht gar net Leude...,lasst die

nein...es werden keine Chicks geklärt...

Finger davon!) gestürzt wurde. Nun weiter zu der

Damals, so um die Steinzeit, als eure Eltern leb-

coolen Ausstellung.

ten, im Jahre 1955 lebte ein echt swaggiger Ma- Diese Ausstellung ist voller Promis (Brad Pitt,
ler und Gestalter Namens Arnold Bode (ist mein

mein Ex, war letztens auch dort) und gehört zur

Bester!) in der unbedeutenden Stadt Kassel.

weltweit bedeutendsten Ausstellungsreihe für
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Dreams

D

Every human being has dreams. Sometimes they represent our wants or are part of our imagination
when we are sleeping. Many dults say that only children are allowed to have dreams because at
one point in their life those people stopped believing in their dreams and didn‘t follow them
any more. But actually it‘s important to never stop dreaming. Dreams are the desires that come
from our hearts and they show us what we truly want. Reality shouldn‘t distract us and routine
shouldn‘t be in the way when there are even bigger things waiting for you. Often it‘s worth taking
the risk when following our dreams because in the end we can be happy and proud that we have
pursued them because these decisions have made our life more meaningful. And trust me, there
is no better feeling than the moment when your biggest dream comes true. If you ask older people, many of them would regret not having followed the way their heart showed them and instead
doing the things they thought would be best for them. And if they could do anything different in
life, they would probably choose listening to their heart and following their dreams.
Dreams are not only wishes, we can make them our plans and eventually our goals if we
truly believe in them. Everything is possible when we do something to achieve it. And
it really is important to have goals in life which make you strive, especially in
rough times. They are a glimmer of hope when everything seems dark and they keep us motivated.
Dreams let us believe in ourselves and that everything is possible and nobody should be afraid of
having big dreams which might seem too far to read. And just keep in mind: The future
belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

So live the life you‘ve always wanted, do the things you enjoy and pursue your dreams. Life is too
short.
von Lea Keßler
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von Viet-Hoang Nguyen
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€urozentrismus

Eurozentrismus: Europa im Zentrum bedeutet,

ein eindeutiger Beweis für den Eurozentrismus.

dass der Kontinent Europa das Zentrum der

Oder glauben nur wir Europäer das?

Erde ist. Viele würden sagen, dass es wahr ist, Alle Weltkarten, nein..., wenn man sich diese
denn in Europa liegt das meiste Geld, hier sind

mal aus Sicht anderer Kontinente ansieht, so

einige der klügsten Köpfe der Historie unter- fühlt man sich als Europäer sehr „displaced“.
wegs gewesen (u.a. Albert Einstein, Marie Cu- Dort ist der europäische Kontinent meist das
rie, Wilhelm Konrad Röntgen, Henri Bequerel).

Gegenteil von zentral. Denn die Weltkarte ist

Die meisten Nobelpreisträger kommen aus Eu- eben eine Sache der Perspektive: Wie es doch
ropa. Zudem prägte Europa die Weltgeschichte,

so schön heißt, liegt Schönheit im Auge des

von den Griechen über dem Imperium Roma- Betrachters, und wie die Weltkarte am schönsnum bis hin zu den Kolonialreichen vieler euro- ten aussieht, muss jeder der 7,5 Millionen Menpäischer Länder, die Kolonien auf jedem Konti- schen auf unserer Erdkugel für sich selbst entnent dieser Welt hatten, und schließlich zu dem

scheiden.

Deutschen Reich unter Adolf Hitler.

Kommen wir nun zu einer Karte aus ande-

Übrigens: Alle Weltkarten haben den europäi- rer Perspektive, und zwar aus derjenigen der
schen Kontinent im Zentrum, also ist das doch

Amerikaner. Die Amerikaner stellen ihren Kon-

tinent in das Zentrum, als eine Insel zwischen

wenn man sich diese Karte ansieht. Aber kann

dem Pazifischen- und Atlantischen Ozean dar,

man es „Amerikanismus“ nennen, obwohl der

nach meiner Meinung ist es schon irgendwie

Kontinent erst vor „kurzem“ entdeckt wurde?

symmetrisch. Doch so wirkt der amerikanische

Irgendwie, irgendwo, irgendwann muss dort

Kontinent völlig losgelöst vom Rest der Welt,

schon jemand gewohnt haben, wie zum Bei-

kein Wunder, dass er erst vor ca. 600 Jahren

spiel die Indianer. Pardon..., politisch korrekt

von Christoph Columbus entdeckt wurde. Bei

heißt es doch Native Americans (First Nations).

diesem „Amerikanizismus“ ist Europa immer

Manche dieser indigenen Völker wie die Inkas

noch auf der rechten Seite gut zu sehen, aber

oder Mayas sollen sogar sehr fortschrittlich ge-

nicht sehr zentral. Doch der asiatische Konti- wesen sein, bevor sie von den Europäern ausnent, insbesonders China und Russland sind

gerottet wurden, was man jetzt noch z.B. an

zweigeteilt. Kann sein, dass es etwas mit dem

der Ruinenstadt Machu Pichu erkennen kann.

Kalten Krieg zu tun hat, aber so ist der Ostblock

Wenn wir schon bei diesem Thema sind: Es

dann Ost- und Westblock, und der Westblock

gibt doch so gut wie keine „echten“ Amerikaner

dann der Zentralblock, irgendwie verwirrend,

mehr, denn das sind die Ur-Einwohner, die ent-
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weder vernichtet oder eingepfercht in Reserva- nische Kontinent seitwärts irgendwie aussieht
ten sind. Die, die sich Amerikaner nennen wol- wie eine Ente, bei der Südamerika den Kopf,
len, sind eigentlich europäische Einwanderer,

Mittelamerika den Hals und Nordamerika den

also ist der „Amerikanismus“ doch irgendwie

Körper bildet. Also kann man sagen, dass die

auch nicht „Eurozentrismus“. Sein oder nicht

ganze Macht und das ganze Geld im Herzen

sein, das ist hier die Frage, also was wollen die,

des Körpers/Kontinents liegt, also Nordameri-

die auf dem amerikanischen Kontinent wohnen,

ka, Mittelamerika den Hals... Pardon... der kalte

sein, Europäer oder Einwanderer auf dem ame- Stein, der da in den USA schlägt, der Körper
rikanischen Kontinent? Einwanderer hin oder

und Kopf miteinander verbindet und aufgrund

her, welch eine Ironie, dass
das

Einwanderland,

die

USA, verbietet, dass Mexikaner in ihr Land einwandern, es sind doch sowie-

Down – World Map“. Das bedeutet nicht, dass

da ergibt sich nochmals das gleiche Problem

so alle Europäer. Wie zum

dem Kartographen die Karte heruntergefal- wie beim amerikanischen Kontinent. Australien

Beispiel der amerikanische

len ist und sich so die Formation gedreht hat,

Präsident, Donald Trump,

sondern dass alles, was oben ist, (hier Austra- Seefahrern entdeckt und besiedelt.

der auch deutsche Wurzeln

lien), hinabguckt und den Ton angibt. Auf ein- Die Aborigines erlitten auch dasselbe Schick-

hat, so auch die meisten

mal liegen alle anderen Kontinente unter bzw.

sal wie die Indianer. Der einzige Unterschied ist,

wurde erst vor 500 Jahren von europäischen

Amerikaner. „Make Amerika great again!“, so

der aufgeheizten Situation in Mexiko (Drogen-

nördlich von Australien, also im „Down Under“,

dass es auf der australischen Insel zu viel Platz

lautete der Wahlspruch von Trump, aber wann

kriege) den Menschen buchstäblich zum Hals

wobei insbesonders Europa aussieht wie eine

gibt, sodass es keinen Grund gibt, die wenigen

war es mal great? In der Zeit der Sklaverei, bei

raushängt. Der Kopf der Sache, also Südame-

eher unbedeutende Region auf der Welt. Dann

überlebenden Nachfahren der Aborigines in

den Indianerkriegen? Nein..., eher vor der An- rika, da gibt es schon mal die eine oder andere

also kein „Australismus“, sondern „australizis- Reservate zu pferchen. Die meisten Australier

kunft der Europäer, dann wäre es noch „Ame- brenzlige Situation, wo man Kopfschmerzen,

tische Monarchie“. Also soll nach der Meinung

haben einen Migrationshintergund (zumeist eu-

rikanismus“, aber jetzt ist es „Eurozentrismus“.

der Australier der wichtigste Kontinent der Welt

ropäisch), also ist es doch keine „australizisti-

aber auch mal eine Kugel im Kopf haben kann.

Aber der Problematik zu begegnen ist trotz- Also ist dieser Kontinent sehr vielseitig. Die

eine der niedrigsten Bevölkerungsdichten ha- sche Monarchie“, sondern eine „Möchte-gern

dem schwierig, denn es besteht die Gefahr, in

Ente hat bei Fabeln folgende Eigenschaften:

ben und nur aus Wüste und Küste bestehen

australistische Monarchie, mit dem Eurozent-

einen Teufelskreis zu geraten, da die Antwort

dumm, einfältig, achtlos.

und bis auf Sydney, Melbourne und Canberra

rismus als Monarch“ .

letztendlich Ansichtssache ist. Dennoch muss

Diese Karte zeigt den „Australismus“. Sie ist

keine repräsentativen Städte haben. Da wird

Insgesamt ist Europa also auf vielen Kontinen-

man eines zugeben, nämlich dass der amerika- ein australisches Original und heißt „Upside

ja das Känguru in der Pfanne verrückt! Aber

ten vertreten, insbesonders in Amerika und
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Australien haben europäische Einwanderer

auf dem Bergpark nicht mehr so einsam ist und

SIE sitzen in ihrem Garten und trinken genüßlich ihren Tee. Über IHNEN fliegen rasch viele

sehr viel Einfluss gehabt. Somit kann man auch

nicht noch seine Spitzhacke aus Wut oder doch

Kampfflugzeuge, aber SIE denken nur kurz daran. Ein lautes Knallen und Schreien ertönt. Die

überzeugt vom „Eurozentrismus“ sprechen, aus der von der Einsamkeit resultierenden Dewenn nach dem Mittelpunkt der Erde gefragt

pression in Richtung Innenstadt wirft.

Erde bebt, als wäre es ein Erdbeben gewesen. Doch dann realisieren SIE, dass das kein Erdbeben war, sondern eine Explosion. SIE geraten in Panik, denn eins IHRER Kinder war draußen

wird.

unterwegs. SIE kommen zum Explosionsort und erkennen IHREN Sohn zwar wieder, jedoch ist er

Da unsere nordhessische Metropole Kas-

blutverschmiert und atmet nicht mehr. Sie haben keine Zeit zu trauern, denn SIE müssen IHRE

sel zufällig in der Mitte von Deutschland liegt,

Kinder in Sicherheit bringen, bevor es zu spät ist. Voller Trauer rennen SIE nachhause, packen

Deutschland zufällig in der Mitte Europa ist und

IHRE sieben Sachen, und fliehen mit IHREN Kindern. Doch wohin? Welches Land würde IHRE Fa-

Europa zentral auf dieser Welt ist, darf ich mit

milie aufnehmen? Ohne ein Ziel fliehen SIE in das Unbekannte. Ein Mann bringt SIE für eine große

Freude den Begriff „Kasselizismus“ vorstellen.

Summe Geld über die Grenze. Nach einer langen und anstrengenden Reise gelangen SIE endlich

Das wird sicher eine wichtige Stütze sein, um

in IHRE „neue Heimat“ - Deutschland. Aber wie soll man in einem Land leben, dessen Sprache

„Kassel seKSy again“ zu machen, sodass die

SIE wahrscheinlich nicht einmal kennen.

Stadt neben Weltkulturerbe und Documenta

Sind die Menschen hier freundlich? Werden SIE akzeptiert? Weitere Fragen stellen Sie sich noch

stadt irgendwann auch mal die schönste Stadt

und SIE selbst müssen jetzt stark für IHRE Kinder sein, damit SIE ihnen eine gute Zukunft schen-

Deutschlands ist (meiner Meinung nach ist sie

ken können - Ohne Krieg und Waffen.

das schon) und 2025 Kulturhauptstadt Europas
wird. Das nötige Potenzial hat Kassel schon, wir
sind zentral in Europa und auf der Welt, haben
genug Straßen und Autobahnen, zwei große
Bahnhöfe, von denen einer den Zusatz „Kultur-“
hat, einen schönen Flughafen im Norden, eine
der höchsten Museumsdichten Europas, die
größte Ausstellung für moderne Kunst der Welt,
das sogenannte Museum der hundert Tage, die
documenta, ein Weltkulturerbe und das Kurbezirk-Bad Wilhelmshöhe (wir durften sogar
„Bad Kassel“ heißen, aber wollten lieber „good“
anstatt „bad“ sein), was braucht man mehr?
Außer einer Statue von der First Lady Kassels,
also Herkules Frau Deïaneira, damit Herkules

(von Viet-Hoang Nguyen)

Gamze Yavuz
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Future

von Laura Kurtisoski, Gamze Yavuz und Jacqueline Ho

von Gamze Yavuz
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Ismail Halli
documenta preparation

Von Gamze Yavuz

Gg

Googeln Sie doch mal nach den
Gemälden: Neue Galerie, Kassel!
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Blick auf den Escorial und die Sierra de Gua-

sodass sie beschlossen, doch kein Nachtlager

zwei Hasen genommen hatte auch zwei Kinder,

genblick, dass sie das Richtige getan hatten.

darrama (von Fritz Bamberger)

aufzuschlagen, da sie das zu viel Zeit kosten

während der andere der drei nahm, ebenfalls

Aber auch an die anderen Menschen hatten

würde. Zwar war es gefährlich, nachts durch

die gleiche Anzahl an Kindern hatte. Beide wa- die beiden Männer in der Nacht gedacht ge-

Während die Sonne unterging und die Abendrö-

den Wald zu laufen, aber immerhin waren sie zu

ren glücklich über ihre Tat und der Tatsache,

habt, sodass sie viele Eier an Orten der Stadt

te bereits am Horizont zu sehen war und die

zweit und der Wunsch, ihre Familien so schnell

dass sie jetzt auch ein Ostergeschenk für ihre

versteckt hatten, um andere zu belustigen oder

Kinder hatten.

um Verwunderung auszulösen. Als Erklärung

Bergkette Sierra de Guadarrama in orange-pin- wie möglich wiederzusehen, war größer als ihre
kes Licht hüllte, waren zwei Arbeiter noch mit

Furcht.

Nachdem sie spät Nachts zuhause ankamen,

nahmen sie stets, dass es die Hasenbabies ge-

dem Bau des neuen Staudamms beschäftigt.

Nach einiger Zeit war es bereits dunkel gewor-

verabschiedete sie sich voneinander und

wesen waren, die die Eier versteckt hatten, und

Sie waren die letzten und nachdem sie sich

den und sie zündeten Laternen an, um noch

wünschten sich bereits einen schönen Oster- seitdem existierte der Glaube an den Osterha-

nochmal die Arbeit des heutigen Tages zufrie-

etwas sehen zu können. Die Hälfte des Weges

morgen. Beide legten in der Nacht noch eine

denstellend angesehen hatten, machten auch

hatten sie bereits hinter sich gebracht und sie

Nachtschicht ein und bauten einen Stall für die

sie sich auf den Weg nach Hause. Schließlich

waren erleichtert, dass es nicht mehr so lange

Hasen. Als ihre Kinder sie und die Hasen am

lag die Stadt am Kloster Escorial noch weit ent-

dauern würde, bis sie endlich den Wald verlas-

Morgen entdeckten, waren sie überglücklich,

fernt. Wenn sie sich jetzt auf den Weg machen

sen konnten.

und auch die Männer wussten ab diesem Au-

würden, kämen sie wahrscheinlich erst um Mit-

Nach einiger Zeit hörten sie plötzlich etwas im

ternacht an. Vielleicht war es doch sinnvoller,

Busch an der Seite des Weges rascheln. Nach

ein Lager für die Nacht aufzuschlagen, damit

kurzem Erschrecken beschlossen sie doch

sie am nächsten Morgen ihren Weg fortführen

nachzusehen. Als sie die Äste etwas zur Seite

konnten. Schließlich war morgen Ostern, wes-

schoben, konnten sie in dem schwachen Licht

halb sie endlich wieder einen freien Tag hatten

ihrer Laternen fünf kleine Hasenbabies sehen.

und nach längerer Zeit ihre Familien besuchen

Sie fragten sich, wo die Mutter war, doch da

konnten. Die Arbeit am Staudamm war hart, so-

sie nicht aufzufinden war, überkam ihnen der

dass sie sich schon sehr darauf freuten.

Gedanke, dass ein Jäger sie vielleicht erlegt

Während die beiden durch den Wald liefen, er-

haben könnte. Da die kleinen Hasen vollkom-

zählten sie einander, über was sie sich zuhause

men schutzlos ausgeliefert waren und die bei-

schon am meisten freuten. Beide waren sich

den Männer Angst davor hatten, dass vielleicht

einig, dass sie es kaum erwarten konnten, ihre

ein Fuchs sie finden würde, beschlossen sie

Kinder zu sehen, aber sich ebenso sehr auf ihre

aus Mitleid, die Hasen mitzunehmen. Der eine

Frauen und den Rest der Familie freuten. Auch

nahm zwei auf seine Arme, während der andere

wollten sie das Osterfrühstück nicht verpassen,

drei nahm. Lustigerweise hatte der Mann, der

sen in dieser Gemeinde.

von Lea Keßler
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Juliane Gallo

Max Slevogt „Self Portrait“ 1915

dige Experimente an Kindern durchgeführt zu

in der Geschichte „Dr, Hehne“

haben, wurde er im hohen Alter von 87 vom
Landesgericht

Hessen

G

„Oh“, sagt J. Gallo, als wir zur Begrüßung unse- tember 2017. Als die weltweit bedeutendste
re Hände schütteln. Die einladende Wärme im

Ausstellung für zeitgenössische Kunst wird die

Peppermint lässt nicht nur die Hände auftauen, 100 Tage lange documenta von Menschen aus
aller Welt besucht und alle fünf Jahre wieder-

zum Tode verurteilt. Diese

das gesamte Licht macht den Raum gemütlich.

Experimente waren zum

Trotzdem verliert er bei dem Ambiente nicht sei- holt. Und um wieder auf Frau Gallo zurückzu-

großen Teil schmerzvoll

ne Nutzung als Treffpunkt für documenta-Ange- kommen: Sie ist dieses Jahr ein besonderer Teil

und führten nicht selten

legenheiten, wie zum Beispiel geplante Treffen

zum Tode der Probanten.

mit den Künstlern der diesjährigen Kunstaus- Aber durchforsten wir erst einmal ihre Ver-

Die Kinder konnte er ohne

stellung.

gangenheit: Als Tochter eines Kunst- und

Verdacht entführen, da er

Der große Eingangsbereich wird von einem

Deutschlehrers ist Juliane Gallo immer wieder

den Eltern der Neugebore-

Tisch von beachtlicher Größe eingenommen,

umgezogen und besuchte mehrere Schulen. Ihr

nen erzählte, dass ihre Kin-

um den grüne Stühle gereiht sind. Am meisten

Abitur machte sie in Göttingen und zog direkt

der verstorben seien. Was

fällt allerdings das Fenster auf – durch seine

danach als au-Pair-Mädchen nach Rom, wo sie

jedoch kaum jemand weiß,

enorme Größe können neugierige Passanten

dann auch Italienisch lernte.

ist, dass seine Absichten

einen Blick durch den Raum schweifen lassen,

Ihr Studium in Kunstgeschichte, Italienisch und

vom Grund auf gut waren.

um dann, wie an einem kalten Wintertag wie

Spanisch begann sie in Kassel, als ihr Sohn im

Sein Motiv war, dass sein

diesem, einen Rundgang um den Weihnachts- Kindergartenalter war. „Ich habe relativ lange

Sohn im jungen Alter an ei-

markt zu machen.

für mein Studium gebraucht. Von morgens bis

ner bislang uner
forschten

Sie nimmt einen Schluck Kaffee aus ihrer Tasse,

mittags saß ich in der Uni und habe studiert,

Erkrankung

den sie sich zuvor aus dem hinteren Teil des

danach bin ich nach Hause gegangen und war

war. Er wollte der Welt hel-

Peppermint geholt hat, wo sich die Büroräume

Mama“, schmunzelt die 52-Jährige über ihre

fen und die Krankheit be-

befinden, aus denen vereinzelt Telefongesprä- Erinnerungen an die Universitätszeit.

siegen. Diese Absichten

che zu hören sind, verbunden mit ständigem

Im Jahr 2002 bewarb sich J. Gallo für das Ver-

sorgten dafür, dass er bis

Tippen am Computer und dem Rappeln der

mittlungsteam der documenta 11. „Ich habe

zu seinem letzten Atemzug

Drucker.

mir keine großen Hoffnungen gemacht, ange-

böse Motive abstritt. Seine

Die 14. Documenta-Ausstellung findet dieses

nommen zu werden. Zum einen war ich noch

verstorben

der Exposition.

Ein Blick in das Jahr 1914, zu sehen ist Dok-

letzten Worte waren: ,,Ich sterbe. Aber ich ster-

Mal an zwei Orten statt: Vom 8. April bis zum

im Studium, zum anderen wurde unter 1200 Be-

tor Friedkalb Hehne, welcher in seinen frühen

be für etwas Gutes. Genau wie die Kinder. Und

16. Juli 2017 kann sie in Athen besucht werden,

werbern aus aller Welt nur eine begrenzte Zahl

20ern einer der angesehensten Ärzte ganz Eu-

genau wie mein Sohn.“

und in Kassel, der Heimat der documenta, be- von 150 Personen ausgewählt. Die Chancen

ropas war. Aufgrund des Gerüchtes fragwür-

Von Ali Neisy

ginnt sie am 10. Juni und endet am 17. Sep- waren in meinen Augen gering“, erzählt sie.

Gg
Die Stelle im Vermittlungsteam bekam Juliane

g
zur Veranstaltung anwesend waren, um etwas

Gallo erfreulicherweise doch und konnte so- über ihre Kunst zu berichten.

G

die documenta. Vormittags übernahm sie den

zwei neue Personen herein. Als Frau Gallo sich

Führungsdienst bei der MHK und nachmittags

umdreht, lächelt sie sofort. „Hey guys!“, sagt

Führungen der documenta.

sie gelassen und stellt mir die junge Frau und

„Es war ein spannender Wechsel von klassi- den jungen Mann vor. Bei den beiden handelt
scher zu zeitgenössischer Kunst. Ich habe an- es sich um zwei Künstler einer Künstlergrupgefangen, mich mehr und mehr mit der sich

pe, die Thermokiss heißt. Sie restaurieren alte

entwickelnden Kunst, die in der documenta

Gebäude für einen guten Zweck und sind nach

ausgestellt wird, zu befassen – gleichzeitig hat

Kassel gekommen, um sich im Rahmen der do-

mich aber auch der Wandel Kassels selbst, wie

cumenta einen Überblick über die Stadt zu ver-

zum Beispiel der Wandel des Fridericianums,

schaffen.

dem Standort der ersten documenta, interes- Juliane Gallo trifft sich fast täglich mit (neuen)
siert. Für mich ist das Spannende, was früher

Künstlern, die nach Kassel anreisen, um sich

ausgestellt wurde in Kontrast zu dem zu set- die Stadt vor der documenta anzusehen.
zen, was bei der nächsten documenta zu sehen

Im Peppermint wird nicht nur Geschäftliches

ist und wie sich die Stadt sozusagen mit den

besprochen. Dadurch, dass hier an einem Tisch

künstlerischen Werken entwickelt.“

gemeinsam zu Mittag oder Abend gegessen

Während sich J. Gallo mit den Werken der docu- wird, lernen sich alle näher kennen und die gementa beschäftigt, übernimmt sie im Jahr 2014

schäftliche Strenge wird ein wenig aufgelockert.

die Kunstvermittlung im Fridericianum. Ihr wird

Für Frau Gallo ist das ziemlich wichtig – die bü-

es immer wichtiger, die Frage zu beantworten,

rokratische Seite ihres Berufes empfindet sie

wie man Kunst folgenden Generationen – den

manchmal als ziemlich anstrengend.

Kindern also – näherbringen kann. „Ich habe „Bei Zeitproblemen muss man wissen, wo
im Laufe meiner Karriere hin keine klassischen

man seine Prioritäten setzt. Gestern habe ich

Kunstvermittler in mein Team aufgenommen,

zum Beispiel bestimmt zwei Stunden mit einer

mit für die Kunstausstellung arbeiten. Mit den

Nach der documenta 11 fing Frau Gallo an,

die ‚normale’ Führungen machten. Künstler, die

Künstlergruppe zusammengesessen – nicht,

anderen Kollegen – unter ihnen noch mehr

als Freiberuflerin für das Schloss Wilhelmshö-

eingewilligt haben, mit Kindern in Form von

weil wir nur gegessen haben, sondern auch,

Studierende, aber auch offizielle Kunsthistori- he zu arbeiten. Zu ihrem Beruf gehörten Füh-

Workshops zu arbeiten, waren in meinem Team

weil ich interessante Dinge über ihre Kunst und

ker, Kunstkritiker und Künstler – nahm sie an

rungen, Workshops für Jung und Alt – auch in

jederzeit willkommen.“

ihr Leben erfahren durfte. Schließlich habe ich

Workshops teil, bei denen unter anderem die

anderen Gebäuden der MHK arbeitete sie. Im

Auf einmal öffnet sich die Tür des Peppermint

mich dazu entschieden, das ganze Treffen über

zur documenta beitragenden Künstler selbst

Jahre 2007 arbeitete Juliane Gallo erneut für

und mit einem kalten Windstoß kommen auch

dabeizubleiben – das schien mir in dem Mo-

Gg
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ment viel wichtiger als E-Mails zu beantworten.“ die documenta 14 zu finden. Hierbei wird ver-

per Telefoninterview ausgewählt: Es wird be- Vielzahl an Kulturen und Nationalitäten sowie

Mittlerweile sind wir vom Eingangsbereich mit

sucht, sich von der klassischen „Führungspo-

achtet, wer sich wie allein durch seine Stimme

dem großen Tisch in J. Gallos Büro gewechselt,

sition“, bei der ein Leiter eine Gruppe während

präsentieren kann und was für eine Erschei- der betreut, die erst seit Kurzem in Deutsch-

damit wir die Künstlergruppe Thermokiss nicht

der Kunstausstellung von Werk zu Werk leitet

nung er vermittelt – ob also wirkliches Interesse

bei ihren Gesprächen stören.

und ihnen etwas darüber erzählt, zu entfernen

an einem Job als Chorist besteht oder nur halb- und Afghanistan.

Vor uns befindet sich ein geordnetes Chaos;

und stattdessen ein neues Konzept aufzubau-

herzig die Bewerbung abgeschickt worden ist.

das Einzige, was auf dem Bürotisch sichtbar

en. „Früher hat ein Kunsthistoriker die Gruppe

ist, ist die Tastatur des Computers. Zettel mit

geführt und dann jedes Bild beschrieben, ana-

die Losse-Schule, eine Grundschule, die Kin-

land leben. Die Kinder kommen teils aus Syrien

Schulen außerhalb von Kassel sind die Theodor-Heuss-Schule in Baunatal und die Söh-

2016 steht Frau Gallo wahrscheinlich einer ih- re-Schule in Lohfelden.“

Notizen darauf, Bücherstapel, Broschüren, Sti- lysiert und interpretiert, und eigentlich genau

rer größten Aufgaben als Kunstvermittlerin der

Was ist also Ziel des ganzen Projektes? Den

cker, Briefumschläge und Kabel nehmen den

das gemacht, was jeder der Besucher auch

documenta gegenüber. Mitte des Jahres erhielt

Schülerinnen und Schülern soll Kunst näher-

gesamten Tisch ein. Frau Gallo scheint dies

hätte machen können.“

sie die Chance, an der documenta 14 als Kul- gebracht werden – und was würde sich bes-

nicht zu stören – im Gegenteil, sie kennt sich an

Deshalb macht sich das Team von Frau Gallo

turagentin gemeinsam mit Schulen aus Kassel

ser dazu eignen, als die weltbedeutendste

ihrem Arbeitsplatz gut aus und kann mir unter

Gedanken darüber, wie man Kunst spannen-

und Umgebung arbeiten zu können. Von allen

Kunstausstellung mitzugestalten, die direkt vor

den ganzen Zetteln und Büchern ein Magazin

der und aktiver vermitteln könnte. Es soll nicht

Schulen, die sich beworben haben, wurden

der Haustür stattfindet? Für Frau Gallo ist es

reichen: „South as a State of Mind“ wird mo- mehr darum gehen, hunderte von Werken zu

nach den Sommerferien schließlich acht – unter

hierbei wichtig, dass die Kreativität nicht verlo-

natlich in Athen veröffentlicht und enthält alle

beschreiben und andere still und aufmerksam

anderem auch das Goethe-Gymnasium – aus- ren geht und Ideen nicht als gut oder schlecht

möglichen Informationen zur documenta. Mit

zuhören zu lassen, sondern die Gruppen mit

gewählt.

englischen Übersetzungen kann ich somit spä- einzubeziehen, verschiedene Meinungen und

kategorisiert werden. Diese Vielfalt an gestalte-

„Es sind ziemlich unterschiedliche Schulen da- rischen Möglichkeiten kann gut in den alltägli-

ter mehr über angehende Künstler, ihre Werke

Ideen zu hören und zu diskutieren.

bei“, sagt Frau Gallo, „die Friedrich-List Schule

und auch ihre Geschichten erfahren.

Dieser Art von Kunstvermittlung hat das Team

als berufliches Gymnasium, das Goethe-Gym- „Man könnte im Englischunterricht zum Beispiel

An der Wand hängt ein leerer Planer. „Am An- den Namen ‚an education’ gegeben. „Es ist

nasium, die Jean-Paul Schule, eine Förderschu- ein Video über Künstler auf Youtube ansehen,

fang des Jahres dachten wir noch, alle Termi- nicht wirklich auf Deutsch übersetzbar, aber

le, die in Kooperation mit der Waldorf-Schule

da viele mit englischen Untertiteln oder sogar

ne würden hineinpassen“, schmunzelt Juliane

arbeitet. In der Waldorf-Schule sind die Schüler

in englischer Sprache erhältlich sind – Inter-

übertragen bedeutet es so viel wie ‚eine Erfah-

chen Unterricht eingebunden werden:

Gallo, „aber mittlerweile hat jeder von uns ei- rung’. Was wir möchten, ist, die Erfahrung zu

nicht in dem klassischen 45-Minuten-Unter- views oder Dokumentationen zum Beispiel. In

nen eigenen Planer, dann gibt es einen riesigen

richt eingebunden, sondern etwas freier, was

Politik und Wirtschaft könnte man etwas über

gemeinsamen Planer und sogar einen Ferien- meinsam zu sammeln.“

ihre Gestaltung des Schulalltags angeht. Ein

Griechenland und die Wirtschaftskrise behan-

planer. Würde man sie alle auf einen Tisch le- Und dieses neue Konzept scheint gut anzukom-

Kunstprojekt kann sich über mehrere Wochen

deln – aber das bedeutet natürlich auch, dass

gen, wäre dieser vor lauter Terminen kaum zu

ziehen und da können andere Fächer auch ein- die Lehrer bereit sind, ihre häufig vorgegebe-

machen, wie es ist, gemeinsam zu lernen, ge-

men: Für die Arbeitsstelle als Chorist haben sich

erkennen.“ Ein weiterer Grund für Juliane Gal- beinahe tausend Menschen aus verschiedenen

mal Nebensache sein. Dann gibt es noch die

nen Unterrichtsstunden freier und flexibler zu

los vollen Planer ist ihre Aufgabe, Choristen für

Hegelsberg-Schule mit der Besonderheit der

gestalten und auch die Mitbestimmungsmög-

Ländern beworben. Die Interessenten werden

Gg
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lichkeiten der Schülerinnen und Schüler auszu- nicht vorbei“, versichert Frau Gallo und lächelt.
weiten. Es läuft so wie bei den Choristen: Die „Wir werden uns bis zum Ende des Jahres 2017
Lehrkraft übernimmt nicht die Vermittlungsrolle,

noch mit den Schulen über die documenta aus-

in der sie das Wissen weitergibt, sondern sie

einandersetzen, jeder auf seine eigene Art.“

sollte eine Diskussion anregen, bei der viele

Das Goethe-Gymnasium arbeitet nicht nur im

unterschiedliche Meinungen und Standpunkte

Unterricht mit Juliane Gallo zusammen, son-

dazu bewegen, sich ein eigenes Bild zu ma- dern auch der Umlauf hat die Möglichkeit bechen und nicht bloß den Angaben des Lehrers

kommen, mit der Kulturagentin gemeinsam

zu folgen.“

spannende Inhalte zu erstellen und diese dann

Anders als viele denken, wird die Zusammenar- während der documenta 14 vorstellen zu könbeit mit den Schulen nicht schon enden, wenn

nen. Bilder, Interviews, Keywords - und noch

die documenta begonnen hat. „Es ist noch

so viel mehr, so wie sie es in den Händen halten.
von Jasmin Achundsada

Z
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Graffiti-Projekt
an der Schule Hegelsberg

g

G

Seit Anfang des Schuljahres 2016/17 beschäf-

Zusätzlich wurde der „rote Faden“ des beste- Die Fortführung des „roten Fadens“ ist für die

tigten sich Schülerinnen und Schüler, Lehre-

henden Schulgraffitis „Vernetzung und Kom- Zukunft geplant. Ein weiteres Ziel ist der Schul-

rinnen und Lehrer und andere Mitglieder der

munikation“ (2012) der Künstlergruppe „inner- garten und weitere Projekte an der Schule.

Schule mit der Planung einer Graffitiwand am

field“ aufgegriffen.

Ein künstlerisches Netz von den bestehenden

Wendehammer der Schule Hegelsberg.

Das Thema Vernetzung und Kommunikation

Graffitis zum Schulgarten über weitere Wände

Während eines Schulprojekttages am 30.01.2017

bestimmt auch bei der neuen Arbeit die Inhalte.

zu einem in Arbeit befindenden Kräuter-Hoch-

erstellten Schüler der documenta-AG Collagen

Diesmal dehnen sie sich weit über das Globale

beet für die Schulküche wird gesponnen. Die

im Graffitistil mit Entwürfen zur Gestaltung der

hinaus und beziehen den Kosmos mit ein. Aus- Sprechblasen unterstützen den performativen

Betonwand vor der Schule zum Thema Kunst

Sebastian Förster, Graffitikünstler aus Kassel,

gangspunkt dafür war der Perspektivwechsel

Charakter der gesamten Arbeit, da sie jedes

in Zeit und Raum - „fremdartig-außerirdisch“?

unterstützte die Schülerinnen und Schüler bei

zum Fremden. Wer bestimmt, wer fremd ist?

Jahr von den Schülerinnen und Schülern mit

der Arbeit mit dem Sprayen und arbeitete die

Aus welcher Position werden wir wieder eins

neuen Inhalten versehen werden. Ein Prozess

Grundformen und großen Schriftzüge aus.

oder alle fremd für andere Welten?

beginnt, der eine dauerhafte Auseinanderset-

Der Entwurf entstand einerseits aus den Schü-

Das Motiv des Graffitis setzt sich aus Schrift,

zung mit Bildung, Wahrnehmung und Kommu-

lerideen und der Darstellung der Schulsituation:

Hintergrund und Sprechblasen zusammen, die

nikation in Gang setzen und halten soll.

Vernetzung verschiedener Kulturen, Sprachen-

mit den keywords der documenta gefüllt wur-

vielfalt und Kosmos, andererseits durch die

den. Der „rote Faden“, in Form eines Schlau-

Auseinandersetzung mit den keywords der do-

ches und Strahlen, startet eine Performance

cumenta 14: globale Entwicklung, fremd, Zeit

in Zeit und Raum und eröffnet in dieser Weise

und Raum, Demokratie und Veränderung.

neue Räume.

Am 17. und 18. 5. 2017 wurde die Wand von
den Stadtreinigern gereinigt und von engagierten Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülern
grundiert. Am 19.5. begann die künstlerische
Umsetzung des Graffiti-Entwurfs. Es wurden

Verantwortliche Lehrerinnen und Kulturbeauf-

Schablonen für die Schriftzüge der Blasen ge-

tragte des Kulturagentenprogramms an der

schrieben und geschnitten und das Graffiti wur-

Schule: Frau Christiane Maraun-Dröge, Frau

de an die Wand gebracht und mit Spraydosen

Meike Wieringa.

und Farbe ausgestaltet. Am 22.05.2017 war der

Mitarbeit: Schülerinnen und Schüler der do-

künstlerische Prozess zum größten Teil

cumenta-AG aus den Klassen 8, 9 und 10 und

fertiggestellt.

Sebastian Förster, Graffitikünstler aus Kassel.
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Ali Neisy
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Haltung

i

interkulturell

Substantiv (die)

Unter interkulturell versteht man allgemein das

schen offen zu begegnen. Für Jugendliche bie-

1. Kurz für Körperhaltung.

Zusammentreffen zweier oder mehrerer unter- tet sich ein Austausch mit dem Leben in einer

Die Körperhaltung kann viel über eine Person

schiedlicher Kulturen. Diese Aufeinandertref- Gastfamilie und dem Besuch einer Schule im

aussagen. Wie hältst du deinen Körper? Strahlst

fen finden entweder durch Menschen aus un- Gastland als optimale Möglichkeit, da man be-

du Selbstbewusstsein aus? Oder doch eher Un-

terschiedlichen Kulturkreisen statt oder wenn

sicherheit? Viele Menschen wirken durch ihre

man sich an einen kulturbedingten Ort begibt, Sitten des Gastlandes kennenlernt, wobei man

Körperhaltung unsicher, entgegenkommend,

wie beispielsweise ein italienisches Restaurant

sein Gastland oft mit Deutschland im Vergleich

müde, willkommend oder abweisend.

oder eine Moschee. Auch auf der documenta

sieht und versteht, was es heißt, selbst einmal

sonders hier Teil einer anderen Kultur wird und

finden viele interkulturelle Begegnungen statt, der Ausländer in einem fremden Land zu sein,
2. Jemandes inneres Gleichgewicht.

da wir auch hier auf Menschen und Kunstwerke

was zu einer größeren Toleranz gegenüber Aus-

„Sie versuchte verzweifelt, angesichts der

verschiedener Kulturkreise treffen. Um aus die- ländern in Deutschland führt und deren Gefühle

schrecklichen Nachricht ihre Haltung zu be-

sen Begegnungen auch etwas lernen zu kön- und Situation bewusster wahrgenommen wer-

wahren.“

nen und neue Sichtweisen wahrzunehmen, be- den. Diese Erkenntniss hat auch die Gastfamidarf es interkultureller Kompetenz, die es einem

lie selbst, da man sich durch die Aufnahme ei-

3. Haltung gegenüber etwas oder jemandem.

ermöglicht, mit dem benötigten Feingefühl und

nes Gastkindes eine andere Kultur nach Hause

Wie stehst du zum Klimawandel? Der globalen

Sensibilität anderen Kulturen gegenüberzutre- holt und von ihr lernen kann.

Erwärmung? Schüttelst du in einer Ausstellung

ten. Diese Kompetenz kann durch das interkul- Es gibt viele Möglichkeiten, interkulturelle

eher den Kopf, während anderen Besuchern ei-

turelle Lernen erworben werden, bei welchem

Kompetenz zu erwerben, wenn man die Chan-

ner Kunstausstellung der Mund vor Bewunde-

man lernt, was alles zu einer Kultur gehört und

ce nutzt, um aus interkulturellen Begegnungen

rung nicht mehr zugeht?

wie Rückschlüsse auf Gemeinsamkeiten und

zu lernen. So ist der Weg, zu einem weltoffenen

Unterschiede zu der bereits vertrauten Kultur

Bürger unserer Erde zu werden, geebnet, der

gezogen werden können. Um diese Fähigkeiten

eine friedvolle und gerechte Welt im Blick hat,

zu erwerben, gibt es verschiedene Trainings- bei dem die Herkunft und Hintergründe, Religimöglichkeiten oder Seminare. Der wichtigste

on, sozialer Stand sowie Sexualität keine Rolle

Teil besteht jedoch im Austausch mit Vertretern

mehr spielen. Wenn wir alle diese Erfahrungen

unterschiedlicher Kulturen und dem Interesse

machen würden und eine interkulturelle Kom-

voneinander zu lernen. Reisen in verschiede- petenz erwerben würden, könnte dies sogar zur
ne Länder bietet sich hierbei hervorragend an, Prävention von Diskriminierung, Abbau der Inda man dabei sozusagen gezwungen ist, sich
Jasmin Achundsada

toleranz, und zur Vermeidung von Kriegen füh-

der anderen Kultur anzupassen und den Men- ren.

Lea Keßler
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Jamsession
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Laura Kurtisoski
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Kapitalismus

Krähen raus aus der Stadt?

K

k

Personenverzeichnis:
Anton: Karls und Klaras Vater
Karl: Kapitalist
Klara: das gesittete Mädchen
Friedrich: Klaras Verlobter

*Personen betreten den Raum*

Anton: *sich setzend* Es ist eine Schande,

Anton: Sohn! Ich habe gehört, du hast im

dich meinen Sohn zu nennen...Ich schäme

Kaufhaus Juwelen gestohlen? Und was sollen

mich dafür, dass ich sowas wie dich großge-

diese unbezahlten GEZ-Gebühren?

zogen habe. Wäre bloß eure Mutter noch am

*Vater wirft Sohn Casino-Mahnung ins Gesicht*

Leben. Dann wäre all dies noch erträglich.

Anton: Und was soll das?

Karl: Vater...Ich wollte es nicht so weit kom-

Karl: Ich tue das alles für den neuen Jaguar!

men lassen, doch du hast mich dazu gezwun-

Anton: Mein eigener Sohn - ein Kapitalist! Du

gen...Bitte vergib mir. *holt eine Pistole und

wirst dem Namen Karl nicht gerecht.

schießt auf Anton*

*Klara kommt in den Raum gestürmt*

Klara: VATER! Was hast du getan?

Klara: Vater! Verurteile den armen Karl nicht! Er

Friedrich: Meister Anton! So sagen Sie doch

hat es doch für uns getan!

etwas!

Anton: Schweig! Das geht nur mich und Karl

Karl: Lasst mich in Ruhe! Schweigt! Ich hatte

etwas an.

keine andere Wahl mehr und musste das nun

*Friedrich eilt herbei*

zu Ende bringen. Es tut mir doch auch leid...

Friedrich: Ich gebe Meister Anton Recht! Liebe

*nimmt die Geldbörse Antons und rennt weg*

und Ehre sind Werte, die im Leben erstrebenswert sind.

*Vorhang fällt*

*Anton geht hastig in die Mitte *
Karl: Ihr werdet mich doch niemals verstehen!
Wir egoistischen Menschen denken doch nur
an uns selbst! Was erwartet ihr? Ich hab das
alles für euer Wohl getan!

von Gamze Yavuz

Sabine Lempp
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Konsum

K

k

Kontrolle
Wann hat man wirklich die Kontrolle?
Hat man jemals wirklich die Kontrolle?

Für mich ist Kontrolle eine Macht, die Macht, etwas genau zu planen und genau so auszuführen.
Uns bekannte Lebewesen können meiner Meinung nach keine Kontrolle haben.
Controller, Knöpfe sind stets von anderen abhängig und von Menschenhand erschaffen.
Über Naturgewalten geht so etwas nicht.
Furkan Selim Siksik

Geld regiert die Welt
Gamze Yavuz

Dieu My Maria Luu

Krieg

››Handgun‹‹

Their blades are sharpened
Their chestplates adorn
Helmet sights darkened
And those shoes outworn

Cold steel and ivory
That´s what it´s made of
My handgun named ››Glory‹‹

Prepared for battle
Their comrades stand tall
Not made to settle
Fight till they fall
››Long live the King!‹‹
Is their battle cry
They do not fear anything
Make burning arrows fly
The division is pushing ashore
Conquers the southern lands
Until the enemy stands no more
As the King demands

Always by my side
Never letting me down
Taking it to every fight
I might be reckless
But that´s okay
´Cause I´m a mess
Stole a King´s crown
Left him dead behind
Glory took him down
And that is how the story ends
With nothing more
Than blood on my hands...

Leon Klose

Krieg

››Long Live The King‹‹

Ll

Mapping

Es gibt viele Arten von Landschaften und jeder

Das ist ein schöner Anblick, um den Tag aus-

definiert es anders. Für mich ist Landschaft ein

klingen zu lassen.

m

M

Ort mit vielen gleichen Objekten.
Es gibt noch zahlreiche andere Orte, die man
Wenn ich an eine Landschaft denke, denke ich

als Landschaft definieren kann: Blumenwiesen,

an eine Berglandschaft mit Bergen und mit ei- eine Schneelandschaft, Museumslandschaft,
ner tollen Atmosphäre, auch Vögel, die durch

Feldlandschaft, Insellandschaft oder auch Au-

die Landschaft fliegen.

tobahnen.

Ich finde auch, dass eine Mülldeponie eine

Letztendlich gibt es viele Definitionen für das

Landschaft ist. Bestehend aus Müll und Schrott

Wort Landschaft. Es lässt sich darüber streiten,

bildet diese wiederum ein einzigartiges Bild, da

welche die richtige ist oder ob es überhaupt

die Menschen ihren Müll an einem bestimmten

eine richtige gibt.

Ort hinterlassen.
Zum Glück liegt das im Auge des Betrachters.
Abdullah Mücahit Kilicaslan, Ali Neisy

Ich finde, dass ein Sonnenuntergang eine Land-

La

schaft in perfektes Licht tauchen kann.

von Jacqueline Ho
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Natur

Die Natur durchzieht alles. Natur wird häufig als Gegenspieler zu allem vom Menschen Geschaffenen definiert. Doch das ist meiner Meinung absoluter Unsinn. Selbst die gesamte Menschheit,
zusammen mit allen Kriegsmaschinerien und den Geldressourcen aller Staaten dieser Erde vereint, könnte nicht einmal ansatzweise etwas bilden, was das Recht hat, sich einen Gegenspieler
gegenüber der Natur zu schimpfen. Der Mensch macht sich sorgen um die Natur, so scheint es
jedenfalls. Doch das stimmt genausowenig wie die Behauptung davor. Der Mensch möchte durch
die ganzen verzweifelten Klimakonferenzen nicht die Natur retten, sondern sich selbst. Die Natur
überlebt, sie passt sich an und existiert unabhängig von den Geschöpfen, welche sie letzten Endes selbst hervorgebracht hat.

Ali Neisy
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Foto der Umlaufredaktion des documenta-Kunstwerkes von Olaf Holzapfel
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Foto der Umlaufredaktion des documenta-Kunstwerkes von Lois Weinberger
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Laura Kurtisoski
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Ich war ein Fremdling
und ihr habt mich beherbergt.

Sabine Lempp/Regina Keil-Fuhr

P

p

Machtergreifung gescheitert
(Position)
Mein Name: Horst Fricke, sehr gewöhnlich

der Schule scheiterte ich. Meine eigene Mei-

zu meinen Lebzeiten. Ich bin ein Mann mit

nung war nicht wichtig, sogar bei Entscheidun-

stolzen 72 Jahren, jedoch kann ich das nicht

gen und Diskussionen wurde ich links liegen

von meinen Leistungen behaupten, die ich in

gelassen. In meiner Studienzeit habe ich mich

meinen jungen Jahren vollbracht habe.

sehr oft sozial engagiert (bspw. bei Green-

Jeder weiß, dass die Positionierung in der Ge-

peace). Mein Jurastudium kam und ging. Der

sellschaft äußerst wichtig ist, was die Sache

Professor in der Uni meinte, dass ich Potenzial

noch schwerer für mich machte, als sie schon

hätte. Seine Worte stärkten mich und ich woll-

war.

te weiter kämpfen, denn hier konnte ich noch

In der Schule wurde ich ausgeschlossen und

nicht aufgeben. Ich übernahm ein Amt, durf-

schikaniert, aber daran war ich selbst nicht

te für den Bundestag kandidieren. Jetzt war

schuld. Schuld waren meine Eltern, die ein

ich fast an der Spitze. Die Träume, die ich all

schlechtes Ansehen in der Gesellschaft hatten.

die Jahre gehabt hatte, hatte ich nun beinahe

Ja, meine Mutter ging der Prostitution nach

verwirklicht. Doch meine Position wurde nicht

und ich wurde als das Kind, dessen Vater nicht

respektiert. Ich wurde wieder als Außenseiter

bekannt ist, abgestempelt – Jedoch war mir

und Nichtsnutz abgestempelt. Die Karriere

dies egal, denn ich habe meine Mutter geliebt

ging steil den Bach hinunter.

und war stolz auf sie. Eltern verboten ihren

Und da war ich wieder – ganz unten in der

Kindern, mit mir in Kontakt zu treten, weil an-

Gesellschaft, ohne dass jemand jemals etwas

dauernd schlecht über uns geredet wurde.

von meiner Existenz mitbekommen hätte. Den

Natürlich dachte ich mir, dass ich nicht das

Kampf um die Gerechtigkeit und Gleichbe-

einzige Kind sein konnte, das von der Gesell-

rechtigung habe ich verloren. Wieder war ich

schaft verurteilt wurde und ich lag richtig: Es

ein Niemand, verloren im Nichts.

gab sehr viele, die in meiner Situation waren,

Ich hoffe zutiefst, dass es andere Kinder ge-

doch diese lebten dann in ihrer eigenen Welt,

ben wird, die sich diesen Traum erfüllen kön-

fernab der Realität. Ich wollte kämpfen und

nen. Jedoch scheint dieser Traum niemals

war voller Elan, es auch zu schaffen. Ich wollte

in Erfüllung gehen zu können. Alles, was ich

es allen Wichtigtuern zeigen. Aber schon in

jemals wollte, war einfach nur dazuzugehören.
von Gamze Yavuz
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Parthenon
aufstellen lassen. Neben seiner Verbindung zu

bot galt bis 1825. Deshalb wurde der Briefro-

Kassel ist Goethe indirekt auch ein Teil des Pro- man Goethes auch auf die Liste der im Aufruf
jekts von Minujin, denn eines seiner Werke, und

Minujins stehenden Bücher gesetzt. Doch es

zwar „Die Leiden des jungen Werther“ (1774),

gibt noch eine Sache, die Goethe indirekt mit

war irgendwie, irgendwo, irgendwann schon

dem Parthenon verbindet: Unser nach ihm be-

mal verboten.

nanntes Goethe-Gymnasium Kassel. Dieses ist

Aber wieso? Das Werk ist doch harmlos und

eine der Schulen, die bei dem von der Merca-

handelt von einem Rechtspraktikanten, der bis

tor-Stiftung geförderten Kulturagenten-Projekt

zu seinem Suizid von einer unglücklichen Lie- mitmacht, aber auch der Sitz unserer Schülerbesbeziehung mit einer Frau erzählt, die schon

zeitung, diese Spezialausgabe über die Docu-

verlobt war. Also eine typisches Drama des

menta 14 schreibt.

Sturm und Drang, was eher an einen traurigen
Liebesfilm erinnert, der es wohl nicht verdient
gehabt hätte, verboten zu werden. Das Problem
an diesem Briefroman ist, dass er von Selbstmord handelt. Einige Forscher des 18. JahrWas haben der Dichter Johann Wolfgang von

steinert den Parthenon direkt vor der Nase ste-

hunderts wiesen darauf hin, dass es einen Zu-

Goethe, das Parthenon of Books und die Eulen

hen hat. Laut seinen Aufzeichnungen hat es

sammenhang zwischen der Suizidwelle in den

der Documenta 14 miteinander zu tun? Der Zu- Goethe hier in Kassel gefallen, was folgendes

deutschen Ländern und dem ersten deutschen

Das sich im Bau befindende Parthenon of Books

sammenhang zwischen der Documenta 14 und

Zitat ausdrückt: „Wie düster aber auch in der

Bestseller Goethes gäbe und nannten dies den

auf dem Friedrichsplatz in Kassel

dem fast eine Million teuren Projekt von Marta

letzten und schwärzesten aller Nächte meine

Minujín ist klar, aber wie lässt sich Goethe hier

Gedanken mochten gewesen sein, so wurden

gumentierten, dass die andauernde Suizidwelle

Element über die Jahrhunderte hinweg, und un-

einordnen? Die Documenta wurde erst 1955

sie auf einmal wieder aufgehellt, als ich in das

nur eine Epidemie sei und kein Zusammenhang

ter dem Strich bleibt, dass die Zensur sich bei

von Arnold Bode gegründet, Goethe hingegen

mit hundert und aberhundert Lampen erleuch-

mit Goethes Werk zu erkennen sei. Nach län- uns anscheinend nicht dauerhaft durchsetzen

„Werther-Effekt“. Andere Forscher hingegen ar- Die Literatur ist anscheinend ein verbindendes

ist schon 1823 ins Grab gestiegen. Als Besu- tete Cassel hineinfuhr.“ (...) Obwohl die Fran-

gerer Diskussion verbot der Stadtrat in Leipzig

kann, wir „Goethes Werther“ aber auch nicht

cher der Documenta können wir ihn also schon

zösische Revolution damals Europa und auch

als erster die Verbreitung des Werkes offiziel

als Selbstverständlichkeit betrachten dürfen.

einmal ausschließen. Kassel aber hat er 1792

die Landgrafschaft erschütterte, hatte Land-

im Januar 1775. Die Begründung: „Es wird hier

Daran erinnert uns in all seiner Präsenz der

besucht, und zwar die Hauptstadt Cassel der

graf Friedrich II Straßenlaternen an allen neu

ein Buch verkauft, welches den Titel führt „Die

Parthenon of Books / Parthenon der Bücher.

damaligen Landgrafschaft Hessen-Cassel un- angelegten Verkehrsflächen und schrittweise

Leiden des jungen Werthers“. Diese Schrift ist

ter dem Landgrafen Friedrich II., der jetzt ver- auch entlang der älteren Straßen und Gassen

eine Empfehlung zum Selbstmord. Dieses Ver-

von Viet-Hoang Nguyen
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Perspektivwechsel

Manchmal ist ein Perspektivwechsel erforder- pektivwechsel auch einiges mit Empathie ge-

spricht? Ganz nach dem Motto: It‘s not good,

ständlichkeit in Bezug auf die Auslebung von

lich, um neue Sichtweisen auf eine bestimmte

it‘s not bad, it‘s just different.

für uns fremdartigen Sitten und Ritualen ent-

meinsam.

Sache zu erwerben, um diese anschließend

steht.

besser verstehen zu können. Beispielsweise ist

Oft zeigt uns ein Perspektivwechsel, dass un-

Daher sollte man öfter einmal versuchen, die

beim Lösen eines Streites wichtig, dass man

sere Annahmen nicht immer richtig und die des

Sichtweise einer anderen Person wahrzu- Ein Perspektivwechsel hilft uns auch, unseren
nehmen, da uns ein

Horizont zu erweitern, und ermöglicht uns, die

Perspektivwechsel

Welt mit anderen Augen zu sehen. Durch ihn

in

können wir über uns hinauswachsen und sind

vielerlei

Hinsicht

weiterhelfen kann. Er

besser im Verstehen und Umgehen mit Men-

hilft vor allem auch

schen anderer Kulturen. Er lässt uns außerdem

dabei, Menschen an- unsere Sicht auf uns selbst und Dinge, die für
derer Kulturen besser

uns normal und selbstverständlich sind, hinter-

verstehen zu können,

fragen.

wenn man sich mit

Besonders in Zeiten der Flüchtlingskrise, bei

ihren Ansichten aus- der viele Menschen anderer Kulturen nach
einandersetzt.
schließlich

hat

Denn

Deutschland kommen, ist es wichtig, einen Per-

das

spektivwechsel vorzunehmen und uns in deren

Handeln einer Person

Lage hineinzuversetzen, was in einem besseren

oft einen kulturellen

Umgang und Verständnis mit diesen Menschen

Hintergrund, und wenn

resultiert. Gerade in einer immer mehr globali-

man diesen kennt, hilft

sierten Welt sollten wir uns sehr bewusst sein,

er einem, das Handeln

dass wir mit vielen Menschen anderer Kultu-

und

ren zurecht kommen müssen, auch wenn un-

Denken

dieser

nachvollziehen zu kön- sere Hintergründe vielleicht sogar nicht unternen. Diese neue Sicht- schiedlicher sein könnten, aber wenn wir erst
weise auf Menschen

mal Menschen anderer Kulturen kennenlernen,

anderer Kulturen kann

wird uns auffallen, dass wir uns doch alle ähnli-

sich in die Lage der anderen Person hinein- anderen falsch sind, sie sind oft unterschied-

demnach auch Rassismus und Vorurteile ent- cher sind, als es auf dem ersten Blick vielleicht

versetzt, um deren Sicht auf und das Problem

kräften, da Vorurteile oft wegen mangelnden

lich oder einfach nur anders, aber woher sollen

nachvollziehen zu können. Daher hat ein Pers- wir bewerten können, was der Richtigkeit ent-

ausgesehen hat, denn im Grunde sind wir alle

Wissens über andere Kulturen und der Unver- eins: Mensch.

von Lea Keßler
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Haltung – Engagement –
Verantwortung - Ökologie

p
Pflanzen ihren Platz finden sollen. Diese werden genauso verschieden von Aussehen und
Herkunft sein, wie unsere Schülerinnen und
Schüler es sind. Beschriftungen der Pflanzen
sollten auch vorgenommen werden, damit sie
leichter identifiziert werden können.

Dann auf der anderen Hälfte gibt es einen Ort
der Entspannung, an dem man sich wohlfühlt
und den Moment genießt und lernt, dass man
auch viel zurückbekommt, wenn man gibt.
Man kann den Schülern durch Vertrauen und
Zusammenhalt ein Gefühl von Genugtuung geben – sie sehen “Oh, ok, da ist jemand, der mir
vertraut.“

Natur- und ...Wiederbelebung des Schulgartens ... ein längerfristiges Projekt
Der Schulgarten am Hegelsberg ist im Moment
völlig verwildert und trostlos, da er in den letzten Jahren völlig vernachlässigt wurde.

Wir, die Mitglieder der documenta-AG, wollen
dies ändern.

Wir finden es wäre eine gute Idee, wenn der
Garten in zwei Hälften geteilt werden würde.
Eine für den Nutzgarten, wo Kräuter und andere

Sie erhalten viel zurück für die Zeit und die Aus-

Vielleicht könnte man auch einführen, dass je-

dauer, die sie in den Garten stecken. Vielleicht

der neue Jahrgang einen eigenen Baum erhält.

sind sie auch stolz darauf, dass sie sich einge-

documenta-AG, Schülerinnen aus der 8. und

bracht haben.

9. Klasse
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Laura Kurtisoski
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Reflexion

R
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Refugees
Menschen aus aller Welt fliehen. Sie fliehen vor

rer Heimat kennen, ist schlicht und ergreifend

Krieg, Verfolgung, Hunger oder dem sicheren

falsch.

Tod in eine neue, bessere Zukunft, so jedenfalls

Ihr Smartphone ist häufig die einzige Möglich-

ist der Plan.

keit, um zu sehen, ob die Zurückgelassenen

Sie nehmen die Strapazen der See, die Gefah- noch leben. Diesen Luxus und die damit einherren der Wälder in Kauf, um sich selbst, ihren
Kindern und den Verwandten, die nicht mitkommen konnten, eine Zukunft zu ermöglichen.
Völlig ermüdet und gezeichnet vom langen Weg
erwartet sie jedoch nicht immer ein Volk, welches die Arme weit geöffnet hält. Häufig ist es
Dieu My Maria Luu

Neid, Voreingenommenheit und unbegründeter
Hass, der sie in ihrer neuen Heimat begrüßt.

Reality
gehende Erleichterung oder Trauer gönne ich
jedem, der so viel durchgemacht hat, ohne mit
der Wimper zu zucken, zumal das in Deutschland weniger Luxus als Standard ist.
Diese Problematik mit der verdrängten Kultur
Das Bett von einem Flüchtling

ist in den Zeiten der Globalisierung sowieso

Wer weiß, woher die Mythen kommen, dass sie

unausweichlich.

alles geschenkt bekommen, dass sie diesen

Wobei hier keine Verdrängung, sondern eher

,Luxus“ von zuhause nicht gewohnt sind und

Vermischung stattfindet, die in meinen Augen

dass sie versuchen, unsere Kultur zu verdrän- stets positiv zu betrachten ist.

is an Illusion

gen.

Also woher dieser Hass?

Fakt ist: Ja, es wird sich um sie gekümmert.

Wozu diese unnötigen Diskussionen? Wer Hil-

Aber in einem Sozialstaat trifft das auch auf

fe braucht, dem sollte geholfen werden, ganz

jeden anderen zu. Doch dass sie Smartpho- gleich, ob es einem Teil der Gesellschaft gefällt
Gamze Yavuz

nes, W-Lan und sauberes Wasser nicht aus ih- oder nicht.

von Ali Neisy
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„Nothing is impossible“

Nichts ist unmöglich (Deutschland)

Schutzraum für Ideen

s

S

Niets is onmogelijk (Niederlande)
Semmi sem lehetetlen (Ungarn)
Filipino: Walang imposible (Phillipienen)
Ingenting er umulig (Norwegen)
Nada é impossível (Portugal)
Không gì là không thê (Vietnam)
Nic není nemožné (Tscheschien)
没有事是不可能的 (Mandarin)
Tiada apa yang mustahil (Malaysia)
( ليحاتسم ةجاح الوArabien)
Ingenting är omöjligt (Schweden)
( یہن نکممان زیچ یئوکPakistan)
Miski pole võimatu (Estland)
Нет ничего невозможного (Russland)
Rien n‘est impossible (Frankreich)
Näischt ass onméiglech (Luxemburg)
As g jë nuk është e pamundur (Albanien)
Mikään ei de mahdotonta (Finnland)
nic nie jest niemożliwe (Polen)
niks is onmoontlik nie (Afrikaans)
Nulla è impossibile (Italien)
nani mo fukano (Japan)
Nimic nu este imposibil (Rumänien)
Gamze Yavuz

Laura Kurtisoski
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Spaziergänge
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Man geht nur ein Stück oder ein wenig mehr, gewollt oder unter Zwang aufgrund irgendwelcher
Termine. Man nimmt sich Zeit, um die Natur zu genießen, die Ruhe zu nutzen, die Seele baumeln
zu lassen. Man setzt sich auch mal hin dafür. Die Umgebung um sich herum verändert sich mit
jedem Schritt. Wir beschreiben sie mit Worten, unser Spaziergang in unseren Gedanken. Nehmen Sie sich ein Stift und halten Sie Ihren Spaziergang hier fest.

Sabine Lempp, Hans Haacke in Athen

von Arne Klose
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now he´s dead.

von Gamze Yavuz & Jacqueline Ho
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Technologischer Fortschritt
als Illusion

T

t

Trampelpfade

Fast überall, sei es in Parks, Wäldern oder auch Grünflächen in der Stadt, findet man Wege, die
durch stetige Begehung von Mensch und Tier keine Bepflanzung aufweisen und sich stark von

Wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, welche von einer digitalen Kommunikation geprägt

der Umgebung abgrenzen – wir nennen diese Wege Trampelpfade. Sie erzählen uns kleine und

ist.

große Geschichten, die sich von Ort zu Ort unterscheiden. Schließlich muss es ja auch einen
Grund für die Menschen gegeben haben, sich von den ursprünglichen Wegen zu entfernen, um

Doch wir sehen diese als

einen neuen zu begehen. Versteckt sich vielleicht irgendwo ein Ort der Entspannung? Ist dieser

Fortschritt, nicht wahr?

Trampelpfad nur eine Abkürzung? Oder ist er ein
Weg zu einem Ort, wo man die Zweisamkeit ge-

Gewissermaßen schon,

nießen kann, abgegrenzt von der Umgebung?

doch wie oft läuft man

Wir haben Trampelpfade befragt, zum Teil eher

herum und sieht eine Men-

langweilige Geschichten, aber auch spannende

schenmasse, welche eher

gehört. Wenn man ganz genau hinsieht, kann

mit der digitalen Kommuni-

man die eine oder andere erahnen.

kation beschäftigt ist als mit
der direkten. Dafür braucht
man nicht einmal das Haus
zu verlassen.

Denn in vielen Fällen übernimmt die Technologie immer mehr den menschlichen Alltag.
Am Esstisch ist das Handy in der Hand und während des Familienabends ebenfalls.
Ist der technlogische Fortschritt somit also bloß eine Illusion?
Nun, die Technologie hat sich weiterentwickelt. Doch wie sieht es mit den Menschen aus?
Inzwischen übernimmt die Technologie immer mehr des menschlichen Alltags.
Alles, was es zu steuern gibt, tun wir über unsere Mobilgeräte.
Durch diese Digitalisierung können die Menschen zwar über weite Entfernung kommunizieren
und in medialem Kontakt bleiben, doch vergessen wir somit die direkte Kommunikation.
Du, hast du schon einmal daran gedacht, von deinem Mobilgerät aufzuschauen und mit der Person, welche in unmittelbarer Nähe neben dir steht, zu reden? Eine Konversation anzufangen?

von Dieu My Maria Luu

Ali Neisy
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von Viet-Hoang Nguyen
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Veränderung

V
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Vertreibung

Veränderungen können sowohl ein Schritt nach vorne als auch ein Rückschritt sein.

Warum werden Tauben immer vertrieben? Sie

Eine darwinistische Denkweise ist da nicht weg-

Jeder Mensch durchlebt während seines Lebens eine Menge Veränderungen.

sind dreckig. Sie sind eklig. Sie ernähren sich

zudenken. Eine Art Konkurrenzausschluss-Prin-

Jede kleine Veränderung prägt uns und damit auch unseren Charakter.

von Müll. Sie nerven. Klar, es sind die Men- zip, denn die Tauben nehmen auch so viel Platz

Man kann sich das auch wie bei einem Zeitstrahl vorstellen:

schen, die klagen, nicht die Tauben, die zu kla- ein und machen alles schmutzig, die muss man

Oft konzentrieren sich Menschen zu sehr auf Veränderungen, die in ihrer Vergangenheit

gen haben. Tauben wollen nur überleben, sie

ja vertreiben.

stattgefunden haben.

ernähren sich von Müll. Tauben wühlen sich in

Vielleicht sollte wir aufhören, die Tauben zu

Doch uns muss bewusst werden, dass jede Veränderung, die wir durchlebt haben,

Müll, fliegen durch die von Gasen verseuchte

vertreiben. Vielleicht fangen wir an, uns in die

dafür gesorgt hat, dass wir zu dem geworden sind, was wir heute sind.

Stadt und baden in verschmutzten Gewässern. Tauben hineinzuversetzen. Ganz kleinschrittig.

z

Z

Und dann fragen sich

Setzen wir uns selbst

die Menschen, warum

in die Lage der Tauben.

sie so dreckig sind.

Sie haben Hunger. Sie

Um es deutlich zu ma-

haben Durst. Sie wollen

chen,

duschen gehen, können

grauen

ich meine die
Straßentau-

aber nicht, weil sie kein

ben mit dem lila-grü-

sauberes Wasser haben.

nen Holo-Hals. Das

Kommt dir bekannt vor,

sind die Tauben, die

nicht wahr?

keiner mag. Dagegen

Tauben und Menschen

sind weiße Tauben wunderschön. Weiße Tau-

sind sich gewissermaßen ähnlich. Wir haben

ben mit goldenen Ringen stehen für die Liebe,

zwar keine Flügel, aber Chicken Wings, und un-

die Ewigkeit und das Beisammensein. Weiße

sere Hälse reflektieren das Licht nicht so schön,

Tauben sind schön, wer würde sich erlauben,

aber wenigstens haben wir Taschen, die das

solche zu vertreiben? Aber graue Tauben, die

können. Insgesamt kann man sagen, dass wir

scheinen unten durch zu sein. Dabei sind sie

einige Gemeinsamkeiten aufweisen. Tauben

alle doch Tauben. Was stimmt nicht mit den

sind nicht viel anders als Menschen, warum also

Menschen, dass sie die Tauben verscheuchen,

vertreiben wir Tauben? Respektiert die Tauben

wenn sie doch nichts machen, außer auf Nah- und ihr Ökosystem, auch wenn es die Parkbank
rungssuche zu gehen? Tauben haben einen

ist, auf die du dich draufsetzen wolltest.

niedrigen Status, der sich unter den Menschen

Text von Laura Kurtisoski

nicht so schnell ändern wird.

Foto von Viet-Hoang Nguyen
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Wie nehme ich eigentlich wahr?
Es ist nicht nur das reine Sehen, Wahrnehmen
geht noch viel tiefer. Es verbindet alle Sinne.
Das Sehen, das Hören, das Fühlen, das Schmecken und das Riechen.
Alle Sinne in Kombination ergeben das, was
ich wahrnehme. Das Ironische daran? Wahrnehmen bedeutet nicht gleich „Wahr“-nehmen.
Auch wenn es der Name so sagt: das, was ich
wahrnehme, muss nicht zwingend die Wahrheit
sein.
Das, was wir wahrnehmen, ist so subjektiv,
dass man von der gleichen Sache zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen haben kann.
Ohnehin nehmen wir Menschen nicht viel wahr.
Das, von dem wir denken, es wäre alles, ist
nur ein Bruchteil von dem, was sein kann. Wir
hören viele Töne nicht, wir sehen viele Farben
nicht und vor allem haben wir das ganze Wissen des Universums nicht. Faktoren, die unsere
Wahrnehmung einschränken und die Wahrheit
verfälschen.
Dennoch sind wir von dem überzeugt, was wir
wahrnehmen. Wir sehen es doch, wir spüren es
doch, das muss doch richtig sein. Das, was wir
wahrnehmen, wird zu unserer uneingeschränkten Wahrheit. Wir glauben oft an das Wahrgenommene, wenn nicht ständig. Unsere Sinne
sind vermeintliche Beweise für die vermeintliche Wahrheit.
Was wir nicht wissen, ist, dass unsere Sinne
uns oft auch täuschen können. Wir können
uns nicht immer auf das verlassen, was unser
Bauchgefühl sagt, was wir zu wissen scheinen.
Im Deutschunterricht las ich mal eine Erzählung mit dem Titel: „Der Sandmann“ von E.T.A
Hoffmann. Es geht um Nathanael, der in seiner
Kindheit so schreckliche Erfahrungen mit dem
Sandmann macht, dass er eine extreme Angst
entwickelt, die ihn bis in sein Erwachsenenalter
begleitet.
Er verliebt sich in eine Puppe und leidet fortan
unter dem Wahn, dass der Sandmann, verhüllt
in der Gestalt eines Professors, ihn verfolgt.
Letztendlich nimmt er sich das Leben.
Angst ist auch ein Faktor, der die Wahrheit verfälscht. Die Angst, der Freund würde einem
fremdgehen, und man entwickelt eine krankhafte Eifersucht.
Die Angst man sei zu fett, und man hört auf zu
essen.
Die Angst, man würde von niemandem geliebt,
und man versucht diese fehlende Liebe durch
Drogen zu ersetzten.
Es ist so eine Sache mit der Wahrnehmung: Sie
sollte „Falsch“-nehmung heißen, denn es gibt
keine absolute Wahrheit, die man wahrnehmen

w

Wahrnehmung
könnte. Selbst Erinnerungen sind verändert. Mit
jedem Mal, die du sie hervorrufst, verfälschen
sie sich um ein wenig mehr. Irgendwann gibt es
keine Verbindung mehr zur Wahrheit.
All die Träume, die du nachts hast und an die du
dich nur in Teilen erinnerst, sind unvollständig,
nicht die ganze Wahrheit. Gefühlt ist alles, was
existiert, verfälscht. Eine Illusion. Oder, ist diese Wahrnehmung auch nicht wahr?
von Laura Kurtisoski

“Rather

W

than love,
than money,
than fame,
than fairness...
give me truth“
-Henry David Thoreau
Laura Kurtisoski

Ww

Post für Athen:
Die Weisheit der Vielen

w

W

Der Wahlpflichtkurs Kunst R8 der Hegelsbergschule hat sich mit dem Bild der EULE auf vielfältige

Die enorme Vielfältigkeit der Nationalitäten innerhalb der Schule half uns, „voneinander zu lernen“.

Weise beschäftigt. Ihre Bedeutung in verschiedenen Kulturkreisen und andere „weise“ Tiere ken-

Nun sehnen sich über 200 unterschiedlich gestaltete Eulen danach, einen Ausflug nach Athen zu

nenlernen (je nach Land unterschiedlich), das Wort EULE und das Wort SCHLAU in Schrift- und

unternehmen. Aus den Eulenbildern wurden Postkarten gestaltet.

Bildsprache übertragen und vielfältig darstellen, und auch die EULE in verschiedenen Sprachen

Mehrere Schüler werden einzeln Kontakt zu einigen Athener Schulkindern aufnehmen, nachdem

aussprechen, rufen, flüstern, schreien... bis hin zum selbst aufgenommenen EULENRAP, waren

wir die Adresse einer Athener Schule erhielten. Später werden wir weiter berichten.

Inhalte in unserem Projekt.
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Wurzeln

x

X

Wur-zel
Substantiv [die]

1. die Benennung der eigenen Abstammung;
„Meine Wurzeln liegen ganz weit in den Tiefen Deutschlands.“

2. der Teil der Pflanze, welcher tief in der Erde vergraben ist und für die Aufnahme von wichtigen
Nährstoffen sorgt

Diese Zeichnung soll das unmittelbare Vernetzungssystem verschiedenster Organismen
darstellen.

Trotz anderem Aussehens benötigt jeder Organismus dieselben Ressourcen, und bis zur
Entstehung besitzt jeder denselben Entstehungsprozess.

von Jacqueline Ho und Dieu My Maria Luu

Gamze Yavuz

Yy

y

Youth // You-gend
Die, die zwar existiert, aber nie

Der Punk:

Der Fanatiker:

aufzufinden ist:

Er sticht aus der Masse hervor, denn er befindet sich nie in

Sein Allgemeinwissen bezüglich Videospielen, Animes/Se-

Die Erinnerungen halten sie in deinem Kopf am Leben. Du

der Masse. Scheinbar hat er nämlich nie Lust und Motivati-

rien und Poltik reicht ins Unendliche. Die erste Begegnung

weißt, dass sie dennoch existiert, doch kennst du ihren Le-

on auf irgendetwas, außer seinen eigenen Interessen, doch

erscheint einem suspekt, da dieser sich scheinbar wie ein

Die Jugend ist eine, mehr oder weniger, aufre-

bensraum nicht, und wenn du sie siehst, freust du dich so

lässt er genug Zweisamkeit zu und dann, nur dann kommt

Kleinkind benimmt, doch je öfter man ihm begegnet, desto

gende Zeit, in welcher man dem anderen Ge-

sehr, dass sie in einem Wimpernschlag wieder

eine sensible und empathische Person zum Vorschein.

besser versteht man sich und desto mehr logische Diskus-

schlecht, dem eigenen und vielleicht auch sich

verschwunden ist.

sionen führt man.

selbst näher kommt.
Je nachdem kann es zu Komplikationen kommen, bis ein Selbst das Dickicht zu seinem
wahren Ich durchkämmt hat.
Auf diesem langen und teils mühsamen Weg
trifft man auf viele verschiedene Individuen, die
einem entweder nur gelegentlich begegnen

Die Kreative:

oder vielleicht auch für eine lange Zeit beglei-

Du siehst sie nur mit Stift oder Pinsel und einer Unterlage

ten.

zum Skizzieren, denn jede Idee ist eine wichtige Grundlage

Du selbst bist ein Bestandteil der Jugend an-

zu etwas Großem. Wenn eine kreative Arbeit gefordert wird,

derer.

richten sich die Blicke erwartungsvoll auf dich.

Auch in unserer Redaktion existiert eine Ansammlung verschiedenster Jugendlicher, die
sich allesamt auf dem Weg befinden, jeder auf
seine Art und Weise, jeder mit unterschiedli-

Der, der alles dokumentiert:

chen Mitteln.

Beobachte den Beobachter. Es ist faszinierend, wie schnell

von Dieu My Maria Luu und Abdullah Müca-

er ein Aufnahmegerät zücken kann, sobald nur eine Klei-

hit Kilicaslan

Die Weisen und Älteren:

nigkeit passiert, Er dokumentiert alles, doch dies garantiert

Zunächst tastest du dich langsam an sie heran, denn ihre

eine Menge Erinnerungen, auf die man zugreifen kann.

Lebenserfahrung schüchtert dich ein, auch wenn diese

Der Öko:

lediglich ein Jahr beträgt. Doch nach einer gewissen Zeit

Argumentationen mit ihm sind sinnlos, denn sobald du dei-

kann dich deren Lebenserfahrung in Form von Ratschlägen

nen Mund öffnest, wirst du mit biologischen Fakten bezüg-

wesentlich voranbringen.

lich deiner Lebensweise und Gesundheit fertig gemacht.

Y

physikalischen 				

im Grossen und Ganzen betrachtet, gleichzeitig etwas und machen es zu dem, was es ist.
Lea Keßler

Zwischenräumen oft das Fehlen von etwas assoziiert, vollenden sie jedoch

her ausgiebig geplant, sodass sie zum Ganzen passen. Auch wenn man mit

sind Zwischenräume vorhanden, hier sind sie sogar durchhaus bedacht und vor

jedoch eher bei Skulpturen und Figuren zu erkennen. Auch in der Architektur

Form von nicht ausgemalten Flächen entstehen, häufig sind sie

Vorgängen oder in der Kunst. Hierbei können Zwischenräume in

der Physik bei 			

Beispielsweise begegnen wir Zwischenräumen auch in vielen Bereichen, wie z.B. in

Zwischenräume können durch Zufall entstehen, aber auch gewollt sein.

Jeden Tag begegnen wir Zwischenräumen, manchmal bewusst, aber auch sehr oft unbewusst.

oder gedanklich betrachten. Die Interpretaion variiert je nach Auge des Betrachters.

Zwischenräume sind Räume zwischen anderen Räumen. Diese Räume kann man räumlich

Zwischenräume

Zz
z

Z
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INTERNATIONALE

THEORIE
UND
PRAXIS

Die Vorteile:
Während Ihrer Ausbildungszeit im Unternehmen
sammeln Sie wertvolle Berufserfahrung
Sie verdienen Ihr eigenes Geld
Gleichzeitig erlangen Sie den international
anerkannten Bachelor-Abschluss

Jetzt
informieren
fom.de

Die Studiengänge:
Bachelor of Arts (B. A.) in
Angewandte Pflegewissenschaften NEU.
Banking & Finance
Business Administration
Gesundheitspsychologie
& Medizinpädagogik NEU.
Gesundheits- und Sozialmanagement
International Business*
International Management
Marketing & Digitale Medien
Pflegemanagement NEU.
Soziale Arbeit NEU.

* Kooperation mit der TH Köln bzw. der Hochschule Bochum.
** Kooperation mit der Landeshauptstadt München.

Bachelor of Science (B. Sc.) in
Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen

PARTNERUNIVERSITÄTEN

MIT UNSEREM 3-TAGE MODELL

50%

STUDIUM UND BERUF VERBINDEN

ÜBERNAHME
DER STUDIENGEBÜHREN
DURCH KOOPERATIONSPARTNER
IN DER PROGRAMMVARIANTE
DIGITAL INNOVATION & FINTECH

BACHELOR
OF SCIENCE
PROGRAMMVARIANTEN
BWL
WIRTSCHAFTSINFORMATIK

Bachelor of Laws (LL. B.) in
Wirtschaftsrecht
Steuerrecht
Öffentliches Recht**

DIGITAL INNOVATION & FINTECH

Bachelor of Engineering (B. Eng.) in
Elektrotechnik*
Elektrotechnik & Informationstechnik
Maschinenbau *
Mechatronik*

MANAGEMENT, PHILOSOPHY & ECONOMICS – ENGLISCH

BANKING & FINANCE – ENGLISCH
INTERNATIONAL MANAGEMENT – ENGLISCH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
MARKETING – ENGLISCH

Anmeldung und Informationen: www.fs.de/bachelor
Lernen Sie uns persönlich beim Bachelor Day kennen: www.fs.de/bachelor_day

studienberatung@fom.de
0800 1 95 95 95

Finde Dein Studium! Jetzt auch mit unserer iOS / Android App.

Finde Dein Studium! Jetzt auch mit unserer iOS / Android App.

Studieren im Grünen

Gute Gründe für uns:

Du hast die Wahl:

-

-

Praxisnahes Studieren
Kleine Studiengruppen
Modernste Ausstattung
Grüner Campus
Fächervielfalt
Beste Berufsaussichten

www.hs-magdeburg.de

Gesundheit, Soziales und Bildung
Energie und Technik
Umwelt und Ressourcen
Medien und Design
Wirtschaft und Sprachen

www.studieren-im-gruenen.de

Finde Dein Studium! Jetzt auch mit unserer iOS / Android App.

Sparkassen-Finanzgruppe

WIR SIND INSIDER!

Erleben auch Sie das Insider-Gefühl! Als  INSIDER-Mitglied erhalten
Sie bei unseren über 100 Partnern tolle Vorteile und es warten
exklusive Bonusaktionen auf Sie. Nutzen Sie Ihr Girokonto inklusive
MasterCard für junge Leute von 13-29 Jahren.

www.s-insider.de

Lernaktivitäten und
Lerntraining
Trainingsprogramme und individuelle

für

Unterstützung in allen Fächern

Auch mit den Fördergutscheinen aus dem
Projekt Bildung und Teilhabe

In der Schule am Wall, Schützenplatz, 2. Stock
Haltestelle: Am Stern oder Holländischer Platz

Barbara Buchfeld
0176 23 17 45 15
0561 – 430 87 88

Zahnarzt
Jörg Gallo
Wilhelmshöher Allee 262
34131 Kassel
Tel.: 0561 313100

w w w.internationaler-bund.de

Freiwilligendienste im IB

www.ib-freiwilligendienste.de
Königsplatz 57 · 34117 Kassel
Tel. 0561-5746370

