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Hallo Ihr, inhalt
bald ist wieder ein Jahr geschafft. Die Sommerferien 

stehen bevor, der Stress ist vorbei und die Giftblätter 

flattern ins Haus. Das wird die letzte Ausgabe von und 

mit der altbewährten Besetzung, d.h. die Dreizehner 

starten ins Berufsleben. Wir sind die “Neuen”, die 

demnächst das Ruder übernehmen. Zum Abschied 

haben die “Alten” euch noch einen Abschiedsgruß 

im Heft hinterlassen. Außerdem haben wir für euch 

noch Tipps für “Die perfekte Grillparty”, einen Artikel 

über eine großartige Trommelgruppe und zum 

Thema Gesamtschule wollen wir euch auch noch 

etwas berichten. 

Tja, das war’s erst mal von den “Neuen”, den Rest 

überlassen wir noch den “Alten”. Also, bis dann.

Die Redaktion

SEID NETT ZU UNS! 

Die nächste Ausgabe der ImPuls  
- #10 - ist bereits ein kleines 

Jubiläum. Und außerdem ja auch 
der Beginn einer neuen Ära...
Wir würden uns sehr freuen, 

wenn ihr uns eure Glückwünsche 
zu diesem freudigen Ereignis  

(schriftlich in den Breifkasten)  
mitteilt. Diese drucken wir dann 
voller Stolz im nächsten Heft ab. 

(Wir haben natürlich nichts  
dagegen, wenn sich ein paar Grüße an 

eure Freunde dazugesellen ;-) !)
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Die erste Freiluftparty des Jahres lässt nicht mehr 

lange auf sich warten. Da muss einiges beachtet 

und geplant werden, damit es nicht die letzte bleibt. 

Um euch dabei ein wenig zu unterstützen, haben wir 

ein paar Dinge zusammen gestellt, die auf keinen Fall 

fehlen dürfen, damit es ein gelungener Abend mit 

fröhlichen Gästen und guter Stimmung wird. Natürlich 

haben auch wir kein Patentrezept - zugegeben: eine 

wirklich schöne Feier zu organisieren ist verdammt 

schwer und hängt von unzähligen kleinen Faktoren ab. 

Aber man kann ja einiges dafür tun, damit die besten 

Voraussetzungen geschaffen sind. Der Rest liegt dann 

eigentlich nur noch an den Gästen.

Aber der Reihe nach. Zuerst muss ein geeigneter 

Ort zum Feiern gefunden werden. Optimal wäre zum 

Beispiel ein Grundstück in einer Kleingartenanlage. 

Oder auch das Gelände eines Betriebes. Die hei-

mische Grünfläche bietet zwar Vorteile in Sachen 

Elektrizität, Legalität und Transportwege, wird aller-

dings von anwesenden oder später heimkehrenden 

Familienangehörigen oft streng kontrolliert. Außerdem 

möchte wohl kaum ein Gastgeber seinen Eltern gerne 

am nächsten Tag die entstandenen Schäden erklären 

oder gar bezahlen. - Also bei großen Feiern doch 

lieber unnötigen Stress vermeiden. Da ist doch ein 

fröhliches Beisammensein am Strand oder auf einer 

Wiese wesentlich unkomplizierter (solange bei letzte-

rem nicht zufällig der Eigentümer auftaucht).

Ist nun also das passende Gelände gefunden, kann nach 

ungefährem Planen der Gästeliste mit den Einkäufen 

begonnen werden. Damit nicht später alles auf einmal 

erledigt werden muss (wobei eh die Hälfte sowieso 

wieder vergessen werden wird), können zunächst 

die Accessoires besorgt werden. Das können viele 

Kerzen, Lichterketten oder Fackeln sein. Falls nicht vor-

handen, muss auch schon mal für genügend Holzkohle, 

BLUE COBLER

Nach Belieben Wodka, Blue 

Curaçao, einen Spritzer Zitrone 

und Früchte in ein Glas geben und 

mit Sekt auffüllen.

LITTLE PRINCE 

Eiswürfel, je 2 cl (also wenig) 

Aprikosen- und Zitronensaft und 4 

cl Apfelschorle in ein Glas geben 

und alles gut verrühren.

ANANASBOWLE

Scheiben einer Ananas (dünn geschnitten) in 

einem großen Gefäß mit 150 g Zucker, je 2 Glas 

Kirschwasser und Curaçao und einer Flasche 

Weißwein übergießen. Das Ganze zugedeckt ca. 2 

Stunden stehen lassen. Vor dem Servieren eine zwei-

te Flasche Weißwein und eine Flasche Schaumwein 

oder Selters dazu geben. 

SELBST GEMACHTE ROTE GRÜTZE

¾ l Johannisbeersaft mit ¼ l Wasser und 100 g 

Zucker verrühren und zum Kochen bringen. 100 g 

Sago einrühren und bei geringer Wärmezufuhr ca. 

15 Minuten kochen. Mit etwas Zitronensaft abschme-

cken. 600 g Beerenfrüchte unterrühren, alles in eine 

Schüssel geben und abkühlen lassen. Vanillesoße 

anrühren und mitservieren.

F R I E D E .  F R E U D E .  S O M M E R P A R T Y .  
HANDBUCH FÜR EINE NAHEZU PERFEKTE FEIER.
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GEFÜLLTE FLADENBROTE VOM GRILL

Fladenbrote in je 6 Tortenstücke teilen und in jedes 

eine Tasche schneiden. Innen mit Kräuterbutter 

bestreichen und nach Belieben Mozarella, 

Schafskäse, Tomaten, Oliven und Gurken einfüllen. Auf 

dem heißen Grill kurz anrösten und sofort servieren.

BUNTER NUDELSALAT

Den Inhalt von je einer kleinen Dose Erbsen und 

Möhren, Champignons, Spargel und Cornichons klein 

schneiden. Ebenso 10 Cherrytomaten, eine rote 

Paprika und einen Ring Fleischwurst. Eine kleine Dose 

Mais dazugeben und alles mit 5 EL "Miracel Whip" 

verrühren. Die Masse unter abgekühlte gekochte 

Nudeln heben und vor dem Servieren gut durchziehen 

lassen.

MITTELMEERSALAT

½ Kopf Eisbergsalat putzen, waschen, trocknen und 

zerpflücken. 2 kleine Tomaten und ½ Salatgurke 

waschen und in Scheiben schneiden. 2 kleine 

Zwiebeln in Ringe schneiden. Alles in einer Schüssel 

mischen, 10 Oliven und 100 g zerbröckelten 

Schafskäse dazu geben. Aus 2 EL Rotwein- oder 

Kräuteressig, einer Prise Salz, Pfeffer, 3 TL Olivenöl, 

dem Saft einer ausgepressten Knoblauchzehe und 

evtl. etwas Wasser eine Sauce anrühren und mit 

Basilikum und Thymian würzen. Über den Salat geben 

und möglichst wenig mischen.

Grillanzünder und Feuerholz für's Lagerfeuer gesorgt 

werden (nicht vergessen: falls das zu Hause entzündet 

wird, besser bei der Polizei anmelden). Außerdem 

sollte bei der Party für genügend Decken gesorgt sein. 

Erstens ist es damit am Feuer und mit einem Getränk 

in der einen und einer kennengelernten netten Person 

an der anderen Hand doch wesentlich kuscheliger und 

zweitens können Alkoholleichen darin eingerollt wer-

den (dann aber doch besser alte Decken verwenden 

und immer mit dem Gesicht zur Seite). Als erfrischen-

des Extra kann man auch ein Kinderplanschbecken 

aufstellen. Das dient für die Gäste und auch für 

Flaschen zur Abkühlung.

Als nächstes können schon mal einige Spiele geplant 

werden, für die man vielleicht auch noch Zubehör 

braucht. Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich die 

Spiele immer nach den Gästen richten sollten, sonst 

geht schnell alles schief und die Stimmung ist im 

Keller, bevor sie überhaupt richtig da war. Bei klei-

nen, gemütlichen Feiern mit relativ wenig Beteiligten 

(höchstens 12 Leute) sorgen meist die klassischen 

Gesellschaftsspiele wie "Tabu" und "Activity" für genü-

gend Beschäftigung und Spaß. Andere Spiele, die aller-

dings nicht jedermanns Sache sind, könnten Stuhl-, 

Luftballon- oder Zeitungstanz sein, auch das bekannte 

Schubkarrenrennen oder der Eierlauf fallen in diese 

Kategorie. Wer das Spiel "Twister" besitzt, kann es 

auch für die Party hervor kramen. Sind die Gäste nur 

zum Trinken von alkoholischen Flüssigkeiten gekom-

men, gibt es für diesen Fall natürlich auch einige 

ziemlich sinnlose Saufspielchen mit einem reellen 

Spaßfaktor um die Null. Dazu zählen Kartenpusten  

oder Bierdeckel-in-ein-Glas-befördern. Aber wie gesagt: 

es hängt immer von den Gästen ab, was gemacht wird. 

Auf jeden Fall sollte man auf alles vorbereitet sein, 

damit die Feier nicht zu einem langweiligen Rumsitzen 

ausartet. Wenigstens ein Volley- oder Wasserball 

sollte zur Stelle sein.

Für ein gutes Gelingen ist ein weiterer Faktor sehr 



Unter der Lupe

7ImPuls 9/05

Zeichnung: M. Sohn; Foto: Internet

wichtig: die Musik. Entweder als Untermalung im 

Hintergrund oder auch zum Tanzen für die Mädels 

oder angetrunkene Kerle. Auch hier ist natürlich der 

Geschmack der Gäste entscheidend. Nicht immer ist 

es aber eine gute Idee, die anderen Musik mitbringen 

zu lassen, weil sich dann höchstwahrscheinlich erst 

recht nicht geeinigt werden kann. Als Anregung kann 

ich nur ein paar Sachen aufzählen: Helge Schneider, 

The Hives, Dritte Wahl, Fettes Brot, Air, Robbie 

Williams, Bravo Hits. Zur Not Radio.

Ist das alles geplant, kann für das leibliche Wohl 

Sorge getragen werden. Als Getränke eignen sich im 

Sommer sehr gut fruchtige Cocktails. Wenn ihr keine 

Lust habt, die nebenstehenden Sachen zu mixen, tun 

es eigentlich auch immer die Standardgetränke wie 

Cola, Fanta, Bier und Wodka. Verfeinert werden kön-

nen diese sehr gut mit Milch und Bananensaft.

Damit die Gäste nicht hungern müssen und nicht 

so schnell betrunken werden, kann man als perfek-

ter Gastgeber einige Speisen zubereiten, die nicht 

allzu kompliziert, aber dafür umso leckerer und zum 

Sommer passend sind. Die Rezepte für verschie-

dene Salate, selbst gemachte Rote Grütze für die 

Leckermäulchen und herzhaft gefüllte Fladenbrote für 

den Grill findet ihr neben diesem Artikel.

Dann kann eigentlich wirklich kaum noch etwas schief 

gehen. Verfolgt am Tag vorher aufmerksam den 

Wetterbericht und habt zur Not eine Ausweichlokalität 

parat (oder eine große Folie unter die sich dann alle 

stellen müssen ;-)). Dann müssen nur noch alle Gäste 

kommen und einem unvergesslichen Sommerabend 

steht nichts mehr im Wege.

MARIE SOHN

KARTENPUSTEN

1.Variante: 

Glas mit Alkohol + einer ekligen 

Zutat à Kartenstapel obendrauf à 

der Reihe nach Karten runterpus-

ten à bei wem die letzte runter-

fällt, der muss einen ordentlichen 

Schluck nehmen

2. Variante: 

eine Karte wird mit dem Mund 

angesaugt und dem Nachbarn 

durch leichtes Pusten deinerseits 

und Saugen seinerseits überge-

ben ... à wer die Karte fallen lässt, 

muss Trinken

DAS BIERDECKELSPIEL

Deckel auf Innenfläche der 

gestreckten Hand legen + von 

unten mit Fingern an Tisch schla-

gen à Bierdeckel muss wenn mög-

lich in hohem Bogen in ein leeres 

Glas auf dem Tisch fallen à dann 

muss der Nachbar trinken

Rezepte entnommen aus:  "Wir kochen gut"
"Happy Party - Time"

"Wir mixen"
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Welche Vorstellungen hat man, wenn man das Wort Kirche oder christliche Jugend hört? Für die meisten 

Leute ist das "Beten" oder "Gott und die Welt". Wir wollen euch nun die evangelische Jugend Grimmen 

vorstellen, die sich mehrmals in der Woche zu verschiedenen Aktivitäten trifft.

DIE JUNGE GEMEINDE

Montag, ein neuer Tag der Woche. Um 18:00 trudeln die Ersten im neuen Gemeindehaus in der Carl-Coppius-

Straße 18 ein. Dort wird als erstes das gemeinsame Abendbrot vorbereitet. Natürlich gibt es auch ein Tischgebet. 

Jeder kommt einmal dran und muss dann eins vorlesen und wenn man will, kann man auch eins aufsagen, das 

man schon auswendig kann. Nach dem Abendbrot werden z. B. Spiele gemacht oder es wird sich über ein Thema 

ausgetauscht. An manchen Abenden wird auch ein altersentsprechender Film gezeigt, der oft zum Nachdenken 

und Diskutieren anregt. Geleitet wird alles von der Jugenddiakonin Claudia Seitz, die auch noch Vieles mehr orga-

nisiert.  "Wir freuen uns über jeden der kommt und alle sind herzlich dazu eingeladen." betont sie immer wieder.

DIE TROMMELGRUPPE

Am Dienstagabend um 19:00 trifft sich die Trommelgruppe, ebenfalls im neuen Gemeindehaus in der Carl-

Coppius-Straße. Es werden Stücke aus Westafrika gespielt und Schritt für Schritt einstudiert. Trommeln ste-

hen zu Verfügung, wobei schon die Hälfte der Truppe eine eigene Djembé besitzt. Wenn alles perfekt klappt, 

dann gibt es Auftritte, die vor allem beim Gemeindefest, in Gottesdiensten und Camps stattfinden. Im Moment 

besteht die Trommelgruppe aus acht Mitgliedern, die Spaß an Musik und am Instrumentieren haben. Vor der 

"Sommerpause" wird in die Natur gefahren und draußen getrommelt. "Das hat dann einen ganz anderen Klang" 

sagte Karolin Boldt (16) im Gespräch. 

JUGENDGOTTESDIENST/KIRCHENKINO

Einmal im Monat fahren die Jugendlichen der jungen Gemeinde in eine Kirche in ihrem Kirchenkreis und halten 

dort Jugendgottesdienste ab. Jeder dieser steht unter einem anderen interessanten Thema und findet immer 

in einer anderen Stadt bzw. in einem anderen Dorf des Kirchenkreises statt. Dort werden dann mit viel Musik, 

Schauspiel und Texten die jeweiligen Themen analysiert und dargestellt.

Ebenfalls einmal im Monat findet im Gemeindezentrum in der Domstraße an der Marienkirche ein Kirchenkino 

statt. Es werden spannende Filme mit oft historischem Hintergrund (Das Wunder von Bern), aber auch Filme 

mit religiösem Hintergrund (Luther) gezeigt. Das nächste Kirchenkino findet allerdings wegen der Sommerpause 

erst wieder im August statt.

Alle Aktivitäten sind kostenfrei und jeder ist herzlich dazu eingeladen!

KRISTIN BOLDT

H O F F S T  D U  N O C H ,  O D E R  G L A U B S T  D U  S C H O N ?
AKTIVITÄTEN DER EVANGELISCHEN JUGEND GRIMMEN
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Vorab: (Du) Frau König ist ein Insider. Müsst ihr also nicht verstehen.

Wir, der Darstellendes Spiel-Wahlkurs Klasse 9, glänzten am 19. April bei den Theatertagen in Anklam mit 

einem Ausschnitt aus dem Stück "Der Widerspenstigen Zähmung".

In dem geht es um einen Mann, der das widerspenstigste Mädchen der Stadt heiraten und damit bändigen will. 

Dieses bekannte Drama von Shakespeare ist eine Komödie mit interessantem Ende.

(Du) Frau König führte uns innerhalb dieses Schuljahres in die Schauspielkunst ein und entdeckte unser Talent.

Noch bevor wir mit dem Üben anfingen, waren wir schon in Anklam angemeldet. Und da waren wir: Aufgeregt, 

nervös und total angespannt.

Vor uns waren vier andere grandiose Schauspielergruppen von verschiedenen Schulen in Mecklenburg-

Vorpommern. Nach deren Auftritten dachten wir, dass wir das nicht toppen könnten, doch als wir dann endlich 

um 14.05 Uhr dran waren, versuchten wir alle unser Bestes zu geben.

Dies gelang uns auch und die Zuschauer spendeten jede Menge Applaus.

Außerdem wurde unserer Gruppe angeboten noch einmal dort aufzutreten, wenn wir das ganze Stück eingeübt 

haben.

Wir alle strahlten übers ganze Gesicht und nahmen nach dem ganzen Stress (die Auswertung der Darstellung 

durch die Zuschauer) und der Aufregung an verschiedenen Workshops (Fechten, Szenenarbeit und und und) 

teil.

Ein gelungener Tag, an dem wir die Schule sehr gut vertraten und an dem wir viel dazu gelernt haben.

Und natürlich ist dieser Artikel nicht nur da um euch zu erzählen, wie toll dieser Tag doch war, sondern um 

unserer Wahlkurslehrerin ein fettes Dankeschön zu sagen. Also, (Du) Frau König und natürlich auch an den 

Schulförderverein, der uns diese Fahrt ermöglichte, vielen Dank. Wir hoffen, dass wir nächstes Mal wieder an den 

Theatertagen teilnehmen dürfen. Bis dahin ciao sagt der DSP-Wahlkurs Klasse 9.

JULIA HABERLAND

T H E A T E R T A G E  I N  A N K L A M :  W I R  W A R E N  D A B E I !
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Vor einigen Wochen waren die 

Medien voll mit einer ergrei-

fenden Nachricht - der Papst 

Johannes Paul II. ist tot. 

Doch war diese Mitteilung wirklich 

für alle Menschen bewegend? 

Die einen nahmen sie stillschwei-

gend zur Kenntnis, gingen ihrem 

gewohntem Alltag nach und ärger-

ten sich, weil ihre Lieblingsserie 

wegen einer Sondersendung 

aus Rom ausfiel, die anderen 

jedoch kratzten ihre Ersparnisse 

zusammen und begaben sich auf 

die Reise nach Rom um sich vom 

heiligen Vater verabschieden zu 

können.

Bewegend für die Welt, jedoch 

noch bewegender für all die 

Menschen, die das Buch 

"Illuminati"  von Dan Brown gele-

sen haben. Viele von ihnen stellten 

sich jetzt ein- und dieselbe Frage 

"War es wirklich Altersschwäche, 

woran das Kirchenoberhaupt 

gestorben, oder gibt es wirklich 

eine Geheimorganisation wie in 

dem Thriller."

Eine Lösung für diese Frage steht 

natürlich nicht in dem Werk, dafür 

werden allerdings andere mysteri-

öse Begebenheiten geklärt.

Warum zum Beispiel wurde ein 

bekannter  Physiker des Wissen-

schaftszentrums CERN in der 

Schweiz tot in seinem Labor 

aufgefunden? Und weshalb wurde 

ihm äußerst präzise ein Augapfel 

entfernt? Wurde der Papst 

wirklich vergiftet und was hat 

sein engster Vertrauter damit zu 

tun? Wo sind die 4 Favoriten der 

Papstnachfolge abgeblieben?

Diese und viele andere Fragen 

muss der amerikanische 

Universitätsprofessor Robert 

Langdon zusammen mit der 

Tochter des ermordeten 

Professors klären. 

Kann sich vielleicht zwischen den 

beiden eine Romanze anbahnen? 

Werden alle Beteiligten das 

Drama überleben und was hat der 

Künstler Bernini mit dem Ganzem 

zu tun? Gibt es wirklich eine 

Geheimgesellschaft "Illuminati", die 

gegen den Vatikan arbeitet?  

Dieses ganze Verwirrspiel klärt 

sich in dem Roman "Illuminati" von 

Dan Brown, der unter anderem 

auch "Meteor" und "Sakrileg" 

geschrieben hat.

Ich habe dieses Buch natürlich 

auch gelesen und garantiere 

jedem, dass man es schon nach 

den ersten paar Seiten nicht mehr 

aus der Hand legen kann. Also viel 

Spaß beim Schmökern!  

TINA WINTERSTEIN

“Illuminati”
Ic

h 
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 g
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e

Erschienen im Bastei Lübbe Stars 
Verlag, 2004
Preis:  € 10,95
ISBN:  3404770005



Zeichnugnen: Internet

Cartoon

11ImPuls 9/05

Mordillos Lebensgeschichten



Fotos: Juliette Cunliffe: “Hunde”

Unter der Lupe

12 ImPuls 9/05

Der beste Freund des Menschen ist bekanntlich der Hund. Es gibt große und kleine, dicke und dünne, schnelle 

und langsame, liebenswerte und giftige. Als eines der ältesten Haustiere des Menschen hat der Hund über die 

Jahrtausende viele verschiedene Aufgaben treu erfüllt. Als Wach-, Schlitten-, Hüte-, Polizei-, Jagd-, Blinden- oder 

Rettungshund dient er seinem Herrchen oder Frauchen. Andere sind einfach nur zum Kuscheln da, ersetzen 

Psychiater und Fitnessstudio, lümmeln sich neben der Rheumadecke auf der Couch und werden mit Leckerlis 

rund gefüttert. Hunde sind kleine Persönlichkeiten. 

Und, fällt euch etwas auf? Gleicht so ein Hund nicht in vielerlei Hinsicht der Spezies „Lehrer“? Diese Entscheidung 

überlassen wir euch, präsentieren als Anregung allerdings ein paar Exemplare. Wir finden, die Ähnlichkeiten 

sind

teilweise erschütternd aufdringlich. Wenn ihr ebenso der Meinung seid, dass das ein oder andere Foto gewisse 

Gleichartigkeiten mit unseren Lehrern aufweist, und ihr außerdem noch mutig seid, dann holt euch doch das 

entsprechende Autogramm! 

Forscherdrang und die notwendige Portion Dreistigkeit belohnen wir mit einer kostenlosen nächsten Ausgabe 

der ImPuls. Deal? 

D E R  B E S T E  F R E U N D  D E S  S C H Ü L E R S . . .

Der Berner Sennenhund 

– der aktive und gutmütige 

Liebling 

Der Husky 
– nimmermüder Sportler 

Unterschrift Unterschrift
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Der Collie 

– intelligent und eitel – mit Würde 

Die Dogge 

– brummig und oftmals beängsti-

gend, aber mit weichem Kern 

Der Spaniel 

– freundlich und immer auf 

der Suche nach dem nächsten 

Fressnapf

Der Dackel 

– treu, verspielt, kurzbeinig 

Der Spitz 

– Kategorie: nerviger Kläffer 

Der Pudel 
– temperamentvoll und  

rausgeputzt  

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift
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Marilyn Manson 

- ein Name, der im 

Musiknormalverbraucher gro-

teske Bilder von perverser 

Selbstinszenierung und Gewalt 

hervorruft... wenn man denn 

jemals dazu kam, eines seiner 

Konzerte oder Videos anzuschau-

en. Erstere sind hierzulande 

selten und letztere werden 

meist noch vor Drehschluss 

von den Sittenwächtern 

des Musikfernsehens ins 

Nachtprogramm oder Archiv der 

nicht zur Ausstrahlung geeig-

neten Clips verbannt. Dies gilt 

zwar nicht unbedingt für seine 

letzten Hits wie "Tainted Love" 

oder "Personal Jesus", doch was 

bedeutet dies? Haben sich die 

allgemeinen Vorstellungen mora-

lischer Tabus zum Vorteil von 

Mansons kommerziellem Erfolg 

verschoben? Oder ist der einst als 

Schrecken aller Spießer verpönte 

Selbstdarsteller einfach nur lieber 

und ruhiger geworden? 

Vermutlich ein bisschen von 

beidem. Hinzu kommt, dass sich 

hinter der Kunstfigur Marilyn 

Manson natürlich ein normaler 

Mensch (wenn auch einer mit 

recht unkonventionellen Ideen 

und Methoden) verbirgt, der 

es mittlerweile versteht, seine 

"Sozialkritik" und vor allem sich 
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selbst mithilfe der Medien erfolg-

reich zu vermarkten. Letztes 

Jahr erschien ein Best-Of-Album 

seiner größten Hits, darunter ein 

Depeche Mode-Cover als einziger 

neuer Song. Etwa zur selben Zeit 

gab es in einem Berliner Hotel 

eine Ausstellung von Mansons 

Gemälden und auch ein Auftritt 

bei Stefan Raab stand auf dem 

Programm. Der Gang über rote 

Teppiche ist ihm inzwischen 

genauso wenig fremd wie der 

Verkauf seiner eigenen Bücher. 

Und wie hatte damals alles 

angefangen? In Fort Lauderdale, 

Florida. Der Musikjournalist Brian 

Hugh Warner war in Interviews 

mit Bands und Sängern von 

deren Antworten fortwährend 

gelangweilt und vermisste wirklich 

tiefgründige Aussagen. 1989 

beschloss er, die Seiten zu tau-

schen und als Künstler fortan 

einen neuen Namen anzunehmen, 

der für ihn die elementaren Seiten 

der modernen US-amerikanischen 

Gesellschaft widerspiegelte: 

Marilyn Manson - zusammenge-

setzt aus dem Vornamen einer 

amerikanischen Pop-Ikone (Marilyn 

Monroe) und dem Nachnamen 

eines Serienmörders (Charles 

Manson). Er gründete mit einem 

alten Freund die Band "Marilyn 

Manson And The Spooky Kids". 

B E R Ü H M T  B E R Ü C H T I G T :
“MARILYN MANSON”

zum Ausschneiden und Sammeln
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Foto: www.vogue.co.uk

Im Musikstudio ging es weiter: 

Mit (laut Musikexpress) Rock 

zwischen "Horror-Trash" und 

"Industrial-Ratter" bis hin zu 

"Glam-Pop" schockte er die einen 

und lockte er die anderen zu 

seinen Auftritten. Diese waren 

ein durchkonstruierter Mix aus 

Multimediashow, Satansmesse 

und Sado-Maso-Spielchen, stets 

mit Manson und immer weniger 

mit der Musik im Mittelpunkt. 

Viel Presse, zahlreiche 

Todesdrohungen und auch 

Gerüchte jeglicher Art waren 

die Folge: Verspeist er zum 

Frühstück kleine Kinder? Sind 

Hühner regelmäßig Opfer seiner 

Triebe? Und raucht er Tabak, der 

menschliche Überreste enthält? 

Sein schlechter Ruf erreichte 

nach dem Massaker von Littleton, 

bei dem zwei Jugendliche meh-

rere Mitschüler und Lehrer und 

später sich selbst töteten, einen 

ungewollten Höhepunkt: Viele, vor 

allem Eltern, machten ihn - im 

festen Glauben, seine Musik sei 

gewaltverherrlichend - mitver-

antwortlich für die schreckliche 

Tat. "Lange Zeit schwebte eine 

schwarze Wolke über meinem 

Haupt. Vor allem während der Zeit 

des Massakers von Columbine. 

Ich hegte große Anteilnahme, 

aber viele Leute sahen in mir den 

Schuldigen." 

Derart nachdenklich und offen 

gibt sich Manson neuerdings gern 

in Interviews. Trotzdem sehen 

manche in ihm weiterhin die 

Verkörperung des Antichristen. 

Was denkt also Manson selbst 

über Religion? "Es ist arrogant 

von der Menschheit, Gott einen 

Namen zu geben. Für mich ist 

es religiös, Kunst zu machen, zu 

musizieren oder zu malen, denn 

alle Religion handelt schließlich 

vom Erschaffen." Auf seine Person 

bezogen ist dieses "Erschaffen" 

den meisten wohl nicht unbekannt: 

Wiederholt gelang es ihm, mit 

Kostümen, schrillem Make-up und 

seinem Hang zur Weiblichkeit 
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"Es ist Mode. Ich wache auf 

und ziehe mich an. Ich begreife 

mich nicht als jemand, der sich 

verkleidet, um in eine Rolle zu 

schlüpfen. Ich kleide und schminke 

mich aus denselben Gründen 

wie eine Frau." Mode ist für ihn 

nur dann unwichtig, "wenn keiner 

zuschaut. Aber ich ziehe mich 

nicht an, um andere Leute zu 

beeindrucken. Man reflektiert 

seine Persönlichkeit mit dem, was 

man trägt. Vielleicht ist es der 

Teil in mir, der Maler ist, der so 

viel Wert auf Äußerlichkeiten legt. 

Mich zu Schminken hat mir immer 

Spaß gemacht, denn es ist, als 

würde man sich selbst malen, es 

ist, als würde man sich zu etwas 

interessanterem machen." 

Seine Eltern waren an dieser 

Entwicklung übrigens nicht ganz 

unschuldig. Schon als Kind ließen 

sie ihn Perücken und Kleidchen 

tragen, wahrscheinlich, weil sie 

sowieso lieber ein Mädchen als 

einen Jungen haben wollten. "Ich 

hatte immer lange Haare. Aber 

ich habe mich nie komplett als 

Frau verkleidet. Ich habe auch nie 

Frauenkleider getragen, weil ich 

eine Frau sein wollte. Ich wollte 

nur die Kombination aus beidem." 

Insgesamt war seine Kindheit 

nicht die eines Bilderbuchjungen: 

Sein Vater war nicht oft zu Hause 

und mit seiner Mutter verstand 

er sich auch nicht besonders 

gut. "Also habe ich mir wohl von 

beiden die guten Dinge übernom-

men - um zu werden, was ich sein 

wollte." 

Und was ist Manson heute? Eine 

Figur, die den Mainstream und die 

Popkultur parodieren will, doch 

selbst mittendrin steckt. Tauchen 

denn auch bei ihm manchmal 

Selbstzweifel oder gar Selbsthass 

auf? "Diese Gefühle wird man 

immer haben. Die Frage ist, ob 

man sie in sich behält oder raus-

lässt. Ich lasse sie lieber raus." 

Wer hätte außerdem gedacht, 

dass er sich selbst als ziemlich 

schüchtern einstuft? "Ich schäme 

mich selten, werde aber leicht 

verlegen. Ich bin schüchterner als 

die meisten Leute. Als mir mein 

Vater beim Umzug half, fand er 

mehr [...] als mir lieb war. Da war 

ich sehr verlegen." Kaum zu glau-

ben, beweist er doch scheinbar 

immer wieder das Gegenteil auf 

der Bühne und im Fernsehen. 

In Zukunft will sich der Künstler 

aber wieder mehr seinem musi-

kalischen Schaffen zuwenden und 

seine Fans mit neuen Sounds 

überzeugen, jedoch auch weiterhin 

seinen Idealen treu bleiben. "Ich 

will, dass ich morgens aufwache 

und mich darüber freue, was ich 

am Tag zuvor gemacht habe."

STEFFI MARQUARDT
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Auch in der neu(nt)en ImPuls-Ausgabe habt ihr natürlich mal wieder Gelegenheit, ein kleines Rätsel zu lösen 

und mit etwas Glück unseren ebenso feinen Preis zu gewinnen. Um mitzumachen steckt ihr einfach wie 

immer einen Zettel mit den richtigen Lösungen sowie eurem Namen und eurer Klasse in unseren Briefkasten 

(DO07)! 

Und so geht's: Zuerst entschlüsselt ihr den mathematischen Code, indem ihr einfach für jeden Buchstaben eine 

passende Ziffer einsetzt, sodass die Rechnungen hinhauen. (Die Buchstaben-Ziffer-Kombinationen auf eurem 

Zettel vermerken!)

Löst ihr dann das Bilderrätsel - auch  Rebus genannt - den Anweisungen folgend, erhaltet ihr am Ende eine 

bestimmte Person. (Ab auf den Zettel mit dem Wort... und ab in den Briefkasten mit dem Zettel!)

R Ä T S E L
(Lösungen von #8 auf Seite 30)
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Das war's also. 13 Jahre (bei manchen gar 14), die man mehr oder weniger der Schule gewidmet hat, sind 

nun vorbei. Auf knapp 20 Lebensjahre gerechnet, ist das eine verdammt lange Zeit. Doch was hat sie einem 

nun eigentlich - abgesehen vom Abitur selbstverständlich - gebracht?  

Um der Antwort auf diese Frage näher zu kommen, kann man wahrscheinlich die ersten vier Jahre der 

Schullaufbahn, die man doch recht unbewusst miterlebte, außer Acht lassen. Zwar legte man da durchs 

Erlernen der Rechtschreibung (was durch die Einführung der neuen ja gewissermaßen relativiert wurde), des 

Einmaleins und der allgemeinen Schülerpflichten die Grundsteine des späteren (Miss-)Erfolgs. Doch erst die 

letzten neun Jahre entschieden meist über das Schicksal des Einzelnen; über seine Persönlichkeit, Interessen 

und Zukunftswünsche. Man begann, individuelle Entscheidungen zu treffen, seine Zeit selbst einzuteilen und sich 

Hobbys zu suchen. Manche wurden beispielsweise Sportler, andere Musiker, wieder andere Künstler, wenige 

sogar alles, viele was ganz Eigenes. Niemand konnte am Anfang der fünften Klasse vorhersehen, wie sich die 

kleinen 10- bzw. 11-jährigen Kinder entwickeln würden. 

Rückblickend betrachtet ist es zwar nicht überraschend doch immer wieder bemerkenswert, wie die damalige 

Klassenzusammensetzung (gemäß der Wahl der zweiten Fremdsprache) einen so enormen und noch bis in die 

Gegenwart reichenden Einfluss auf Freundschaften haben konnte. Der Kontakt zu Schülern aus anderen Klassen 

kam (wenn er noch nicht durch Nachbarschaft, gemeinsame Grundschuljahre, Hobbys usw. bestand) größten-

teils erst in den vier Semestern der Oberstufe, wobei dieser nur selten so tiefgründig war wie jener zu seinen 

langjährigen Klassenkameraden. 

Ja, die Freunde. Ohne die wäre die Schulzeit sicher nur ein Millionstel mal so angenehm und mindestens zehn-

tausendmal so langweilig gewesen. Und wer hätte einem mit den Hausaufgaben geholfen bzw. diese auch mal 

vor der Stunde ausgehändigt? Man hätte niemanden gehabt, um sich über "weniger lieb gewonnene" Mitschüler 

und Lehrer unter dem Mantel des Schweigens "kritisch zu äußern". Man hat gemeinsam seine Freizeit gestaltet 

und viel Spaß gehabt. Höchstwahrscheinlich sind sie wirklich das Wertvollste, was einem die 13 Jahre gebracht 

haben. 

Das angeeignete Wissen sollte man an dieser Stelle vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen, auch wenn 

Alltägliches im Lehrplan so gut wie nicht vorgesehen war und man gerne sagt, dass man den Schulstoff in seinem 

späteren Leben eh nie wieder braucht. Das lässt sich so mit Sicherheit wohl nicht sagen, zumal viele Schüler bis 

zur Oberstufe noch keine konkreten Pläne bezüglich ihres Berufswunsches haben. Und auch wenn sie später 

keine Mathematiker werden sollten - es kann vermutlich nie schaden, mit Zahlen und Formeln umgehen zu kön-

nen. Dem Schüler wird aber leider oftmals zu spät bewusst, dass er voraussichtlich nie wieder ein solches Maß 

an vielseitigen Bildungschancen wie zu seiner Schulzeit haben wird. 

Doch die Entscheidung, wie er seine Jahre am Gymnasium nutzt und was er eigentlich unter "nutzt" versteht, liegt 

natürlich bei jedem selbst. Steht ein guter Schulabschluss im Vordergrund? Oder möchte man die Schulzeit ein-

fach nur möglichst schnell und ohne Schäden hinter sich bringen, um endlich das tun zu können, worauf man wirk-

lich Lust hat? Persönliche Probleme oder Null-Bock-Phasen sind natürlich genauso Bestandteil und üben ihren 

Einfluss darauf aus, inwieweit man sich der Schule widmet bzw. widmen kann. Wie man womöglich später einmal 

1 3  J A H R E  S P Ä T E R . . .



Dawei!

19ImPuls 9/05

über diese Einstellung denkt, muss jeder im Endeffekt mit sich selbst ausmachen. Lehrer und Eltern können einem 

da sicher Denkanstöße geben, doch - wenn überhaupt - sind die Erfahrungen und Worte der Erwachsenen für 

Jugendliche meist nicht mehr als das. Im Laufe der Jahre kommen eben die eigenen An- und Einsichten, die ja 

nun mal zur Selbstständigkeit und individuellen Persönlichkeitsentfaltung dazugehören. 

Viele, die diesen Weg schon hinter sich haben und nun zurückblicken, sagen "Die Schulzeit ist die schönste Zeit 

im Leben. Das wirst du auch noch irgendwann so sehen!". Ob es wirklich die "schönste" ist, das wird sich wirklich 

erst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen. Doch ein positives Fazit ist für die meisten vermutlich sogar 

heute schon möglich. 

STEFFI MARQUARDT

FRAU KASCH

“Hast du den Text nur aus dem PC ausgedruckt 

oder hast du ihn (wenigstens) noch bearbeitet?” 

Schüler: “Ich habe ihn ausgeschnitten!”

FRAU ROSSDEUTSCHER

“Der Audi hatte Wegwerfsperre.”

HERR DÜRRAUER

(zu Schüler): “Groß im Wuchs, knall im Kopf”

FRAU WOHLFAHRT

“Habt ihr schon mal einen Baum  

in der Steppe getroffen?”
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Immer mehr Menschen aus unserem Lande suchen 

neuartige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. 

Neben "Nordic Walking" und "Paintball- Schießen" fin-

den auch exotische Hobbys nennenswerten Anklang.

Dementsprechend groß ist auch die Nachfrage in der 

Schule "Trommel mit!", welche von Jens Riedel geleitet 

wird. Der heute 25 jährige Musikstudent entdeckte 

mit 16 Jahren sein Interesse und Talent für das 

Schlagzeugspielen.

Im Musikhaus Sitte in Stralsund fand Jens einen pas-

senden Nebenjob, welcher ihm auch letztlich zu seiner 

heutigen Berufung verhalf. Ein Chorleiter aus Bergen 

fragte an, ob das Musikhaus auch Trommelkurse 

anbieten würde.

Dies war nicht der Fall. Getrieben von seiner 

Leidenschaft für den Beat beschäftigte sich Jens fort-

an intensiv mit afrikanischer Trommelmusik, um den 

gewünschten Trommelkurs geben zu können. Bei die-

sem jedoch sollte es nicht allein bleiben. Schon ein hal-

bes Jahr später gab er den ersten Trommelworkshop 

für Interessierte, woraus sich dann auch ein bleiben-

der Trommelkurs ergab. Angeregt durch Plakate, 

Flyer und Anzeigen in der Zeitung wandten sich immer 

mehr Freunde der Musik an Jens. Mittlerweile gibt 

er schon 4 Kurse die Woche, spielt zusätzlich noch 

in seiner eigenen Trommelband. Die vielen Auftritte 

mit dieser lockten wiederum zahlreiche Neugierige 

herbei. Mittlerweile ist sich Jens sicher: "Das ist 

meine Berufung." Unlängst ist er dabei, sich selbst-

ständig zu machen. Er ist der Meinung, dass das 

Trommeln für jede Altersklasse ansprechend ist. "Wer 

Lust hat, macht mit. Man braucht keine großartigen 

Vorkenntnisse, um das Trommeln zu erlernen.", so der 

Trommellehrer. Die Altersspanne in seinen Gruppen 

reicht von 11 bis zu 60 Jahren. 

Auch seine Abschlussarbeit schreibt Jens über afri-

kanische Trommelkurse in der Freizeitgestaltung. "Die 

Kraft und Energie, die in der Trommel selbst stecken, 

geben Anreiz zum Mitmachen." Eine für das Examen 

gemachte Umfrage unter seinen Schülern ergab, 

dass Stressabbau, Ablenkung und Entwicklung von 

Rhythmusgefühl am meisten reizen. Es entwickelt sich 

ein starkes Gruppengefühl, man lernt neue Menschen 

kennen und freut sich immer wieder auf das gemeinsa-

me Musizieren. " Nach dem Trommeln fühlt man sich 

oft leicht, befreit, beinah wie in Trance versetzt.", gab 

eine seiner Schülerinnen an.

Zukünftig will Jens das Angebot noch facettenreicher 

gestalten. So gibt er seit Juni 2004 auch Kurse für 

Behinderte. Des Weiteren würde er auch gern das 

Arbeiten mit Kindern von fünf bis zehn Jahren inten-

sivieren.

Anfang nächsten Jahres geht es dann auf eine Reise 

nach Afrika. Hier möchte der Autodidakt das Trommeln 

in seinen Wurzeln erleben und sein eigenes Können 

weiterentwickeln.  

Henriette Stoll

Wer Interesse bekommen hat und einmal in die Welt 
des Trommelns hineinschnuppern möchte, meldet 
sich am besten direkt bei Jens unter der Email 
Adresse jensi.riedel@web.de oder per Telefon unter 
0179 2200757. Plätze sind noch frei.

T R O M M E L  M I T !
EIN PORTRÄT
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Sommerferien- und Nachprüfungskurse
Fit ins neue Schuljahr!
> Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer 

> Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse 
der Schüler

Beratung vor Ort: Mo.-Fr. | 15.00-17.30 Uhr

Anmeldung bis 24.6.05

18507 Grimmen 
Str-.d.-Solidarität 9 
E-Mail Schuelerhilfe-Brunne@t-online.de 

0800/1941808 gebührenfrei 

www.schuelerhilfe.de 
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Name Carolin Fruhriep 

Lieblingsfächer Deutsch und Philosophie

ImPuls Die ImPuls fand ich von Anfang an eine ganz tolle Sache. Schüler 

beschweren sich doch immer, dass ihnen niemand zuhört. Hier dürft ihr 

reden und zugehört wird auch noch!!! Man kann also Themen ansprechen, 

die uns als Schüler berühren, vielleicht auch mal was verändern und sonst 

einfach seinen Senf dazugeben. ImPuls ist in jedem Fall eine wunderbare 

Erfahrung, die ich aus meiner Schulzeit mitnehme.

Zukunft Werde gleich nach dem Abi bei der ZVS (Zentrale Vergabestelle 

für Studienplätze) um einen Studienplatz für Psychologie betteln und hof-

fentlich gleich einen bekommen. Gern würde ich auch noch während mei-

nes Studiums einige Monate an einer Partner-Uni im Ausland verbringen 

(Frankreich, England oder…). Und wenn die Zeit und das Geld es erlauben 

(beides hat der typische Student ja eher weniger), dann möchte ich mir 

auch ganz viele exotische Länder ansehen…Palmen…Meer…Tempel…

Seufz 

Name Mareen Kappis

Lieblingsfächer eigentlich absolut lehrerabhängig, unabhängig davon 

jedoch immer Sozi und Sport 

ImPuls Die letzten zweieinhalb Jahre bei der ImPuls bedeuteten auf der 

einen Seite sicherlich viel Freude und eine nützliche Herausforderung, 

andererseits aber leider auch oft Enttäuschung. Als Jenny mich im Januar 

2003 fragte, ob ich nicht Lust hätte, die Schülerzeitung neu aufzubauen, 

da war ich von Anfang an mit dem Herzen dabei. Doch anstatt mich 

mit Subjekt, Prädikat und Objekt zu amüsieren, bestand die Arbeit des 

Chefredakteurs bald weniger im Schreiben von Artikeln, als vielmehr im 

Aufstellen von Finanzplänen, im Verfassen von Druckkostenanfragen und, 

viel wichtiger, darin, der neuen Zeitung eine Richtung zu geben. Ich selbst 

strebte immer einen kritischen Journalismus an. Die ImPuls sollte sich 

W I R  W E R D E N  F L Ü G G E . . .
NACH ZWEIEINHALB JAHREN IMPULS VERLASSEN SECHS REDAKTEURE DAS NEST:
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nicht bedingungslos an ihre Leser anpassen, sondern diese evtl. auch ein 

Stück weit bilden. Man kann sich wenigstens einreden, dass "Der Depp 

vom Dienst" da gelegentlich hilfreich war (Auf jeden Fall hat es immer Spaß 

gemacht, ihn zu schreiben). Der schönste Moment bei jeder Ausgabe war 

es, die Zeitung von der Druckerei abzuholen und zum ersten Mal in den 

Händen zu halten, was in nächtelanger Arbeit vor dem PC entstanden ist 

(Nachdem sich in der heißen Phase vorher wirklich alles und jeder der 

ImPuls unterordnen musste). Schmerzhaft war dagegen die Einsicht in 

die altbekannte Weisheit, Privates und Berufliches zu trennen. Manchmal 

waren unsere Ansichten einfach zu verschieden, habe ich persönlich die 

Dinge zu ernst als nötig genommen. Letztlich hat uns das Projekt "ImPuls" 

über den Tellerrand des normalen Schulgängers hinausblicken lassen und 

war zu jeder Zeit ein Gemeinschaftswerk! 

Zukunft Mensch bleiben

Name Steffi Marquardt 

Lieblingsfächer Frz, Ma

ImPuls Als Mareen, Marie und vor allem Jenny vor über zwei Jahren die 

Idee hatten, die Schülerzeitung an unserer Schule zu reanimieren, wollte 

ich auf jeden Fall mit dabei sein: Zusammen mit meinen Freunden etwas 

Eigenes kreieren, das bestenfalls nicht nur uns, sondern auch den Leuten, 

die es im Endeffekt kaufen, gefällt; das klang nach Spaß und einer willkom-

menen Abwechslung vom Schulalltag. 

Zurückblickend hätte ich nicht gedacht, dass wir die ImPuls wirklich bis 

zu unserem Abitur durchziehen würden, doch es hat sich - trotz so man-

cher auftretender Konflikte und Lustlosphasen - definitiv gelohnt. Meiner 

Meinung nach haben wir gelernt, was Teamarbeit wirklich bedeutet, wie 

man sich am besten organisiert und natürlich, welche Basisschritte zur 

Anfertigung einer Zeitung notwendig und mit unseren begrenzten Mitteln 

machbar sind. 

Zukunftstraum eine interessante Tätigkeit in der Medien- bzw. 

Unterhaltungsbranche

Foto: privat
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Name Marie Sohn

Lieblingsfächer variiert je nach Stoff und Lehrer, hab' also keins

ImPuls Ich bin durch Jenny zur Schülerzeitung gekommen. Zuerst wusste 

ich nicht so recht, ob ich die Verantwortung übernehmen will und auch 

alles, was da noch so dran hängt, zeitmäßig einfach. Aber dann dachte ich, 

ich kann's ja mal probieren. - Ich kannte die übrigen Mitglieder und schrieb 

gerne kleine Sachen oder Gedichte und fand es natürlich interessant und 

wichtig, dass es Leute gibt, die sowas machen. - Also warum sollte ich 

nicht auch dabei sein?! Die nächsten Wochen waren dann zunächst voll 

mit Illusionen und phantastischen Träumen, wie schön gemütlich wir uns 

unseren zur Verfügung gestellten Raum herrichten würden und wie ganz 

neu und anders und aktiv und einfach impulsgebend wir sein würden. Im 

Vorfeld wurden wir von den ehemaligen Redakteuren der "Greenhorn" (die 

Schülerzeitung vor uns) gewarnt, dass es eine sehr anstrengende und 

stressige Zeit werden würde. Als so nervenaufreibend habe ich die Arbeit 

Name Jenny Rothe 

Lieblingsfächer Philosophie, Geschichte, Englisch

ImPuls Ein kleines Weilchen lang war ich Mitglied der Schülerzeitung, 

nicht nur Mitglied, sondern theoretisch Gründer der "Impuls". Was heißt 

Gründer... auf meine Frage an die damalige Redaktion der alten "green-

horn" ob die Schülerzeitung nun noch weiter existiert nach dem Abitur 

der ehemaligen 13ten Klassen, kam mir ein " Nö, aber mach du es 

doch" entgegen und das nahm ich doch tatsächlich ernst. Vom Ehrgeiz 

gepackt und mit der Einsicht das nicht alleine machen zu können, fragte 

ich ein paar andere liebe Menschen ob sie das Ganze nicht mit machen 

wollen. Los ging es also! Wir ließen die Köpfe rauchen und dann entstand 

die ImPuls. Schnell merkte ich das der organisatorische Kram nichts 

für mich ist und habe mich - mehr oder weniger gut - auf das Schreiben 

konzentriert. Ich hatte eine Menge Spaß mit meinen Mitschreibern, trotz 

manchen Streitigkeiten oder gelegentlicher Unlust und hoffe, dass die 

neue Generation der Schreiberlinge ebenso ein wenig Herzblut in die 

Sache legt. 

Zukunft angehende Heilerziehungspflegerin
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Name Henriette Stoll 

Lieblingsfächer Musik, Mathe 

ImPuls Immer wieder war ich stolz ein Exemplar der Schülerzeitung in 

den Händen halten zu können, in dem auch ein kleiner Beitrag von mir 

enthalten war. Ich denke die Mitarbeit brachte mir nette Erfahrungen, 

auch wenn ich relativ wenig von der vielen Arbeit, die hinter einer Ausgabe 

steckte, mitbekommen habe. Respekt gilt meinerseits daher besonders 

der Chefredaktion. Ich für meinen Teil muss aber sagen, dass mir die 

Arbeit als kleine Nebenredakteurin ausreichte und ich Freunde daran 

hatte, mit ein, zwei Artikeln pro Ausgabe dabei sein zu können. Und die 

Hebelarbeit an der Blechmaschine, um der Zeitung einen perfekten 

Randschnitt zu geben, hielt uns sogar körperlich fit!

Ich würde mich freuen, wenn die "Impuls" auch nach unserem Schulabgang 

eine Zukunft hätte. Dank gilt daher schon einmal denen, die sich bereits 

entschlossen haben, unserer Schülerzeitung eine weitere Chance zu 

geben. 

Zukunft genügend Geld verdienen und die Welt bereisen, erst einmal aber 

ein gutes Diplom ablegen (Sprechwissenschaft und Phoniatrie)

aber sogar als Chefredakteurin nie empfunden. - Und trotzdem haben 

wir ganz schön was auf die Beine gestellt, finde ich. Klar hätte man aus 

vielem mehr machen und oft innovativer und mutiger sein können. Aber 

trotzdem. Wir sind ja auch nur Schüler. Es war auf jeden Fall eine gute 

Erfahrung, auch, wenn manche Seifenblasen durch ungeahnte Trägheit 

und Desinteresse der Mitmenschen und teilweise auch durch meine 

Inkonsequenz platzten. Wie auch immer: ich hoffe wirklich sehr, dass es 

unseren Nachfolgern gelingen wird, ein harmonisches Team aufzubauen, 

das sich auf gemeinsame Ziele einigen kann. Dazu werden sie an sich 

arbeiten müssen. Aber vor allem brauchen sie Rückhalt und Dialog von 

und mit den Leuten, für die die ImPuls gemacht ist. Glück auf!   

Zukunft Wenn meine Bewerbung für den Europäischen Freiwilligendienst 

in Schweden angenommen wird, werde ich mich wahrscheinlich bis zum 

Studium mit ich ein paar Monaten Jugendarbeit dort und verschiedenen 

Praktika hier in der Gegend beschäftigen.

Foto: privat
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G E S A M T S C H U L E  -  J A  O D E R  N E I N ?

Was wisst ihr denn darüber?

Anja Klasse 10: " Also, ich habe gehört, dass unsere Schule eine Gesamtschule werden soll, aber Genaueres 

weiß ich nicht darüber."

Ulrike Klasse 9: " Frau Giers hat mir erzählt, dass unsere Schule eine Gesamtschule wird. Von meinen 

Freunden habe ich dann gehört, dass ein Gebäude innerhalb der Sommerferien gebaut werden soll. Etwas 

anderes habe ich auch noch nicht mitbekommen."

Nicole Klasse 10: " Ich weiss nur, dass wir eine Gesamtschule bekommen"

Was ist überhaupt eine Gesamtschule?

Eine Gesamtschule ist eine Einrichtung, in der Schüler bis zur 7. Klasse gemeinsam unterrichtet werden. 

Danach können sie zwischen den drei üblichen Schulrichtungen, Gymnasium, Realschule und Hauptschule,  

wählen.

Was sagt denn Herr Kasch dazu?

Sinngemäß: " Es liegt nicht an unserer Schulleitung, ob wir eine Gesamtschule bekommen oder nicht, sondern 

dass diese schwierige Entscheidung das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern fällen muss. Dieses 

hat nämlich vor das Grundgesetz zu ändern, aufgrund einiger Ergebnisse der Pisa-Studie, bei der sich heraus-

stellte, dass Länder mit der Schulform Gesamtschule Schüler mit einem höheren Bildungsniveau hervorbringen.

JULIA HABERLAND 
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Fast sieben Jahre Rot-Grün. "Denk ich an 

Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf 

gebracht." Aber trotzdem irgendwie ganz angenehm. 

Immerhin braucht der Bürger, wenn sich sein Land in 

so einer Krise befindet, nicht lange nach einem "per-

sönlichen" Standpunkt zur aktuellen Lage zu suchen. 

Dem Stammtischrevoluzzer, nie verlegen um eine 

fachkundige Einschätzung zu Themen aller Art, wird 

sie dampfend von allen Seiten der Medienwelt serviert. 

Wiedergekäut, zugegeben. Aber wer hat behauptet, 

platte Parolen gegen das System seien nicht recycel-

bar? Schuld daran sind doch nur die da "oben"! Die hat 

man zwar selbst gewählt… äh, nein gewählt hat sie ja 

die demokratische Mehrheit, die dumme. Es ist immer 

das Gleiche. Die Politiker gehen uns um den Bart und 

versprechen uns das Blaue vom Wohlstandshimmel 

und wir brüllen aus Leibeskräften: "Ja, belügt uns! 

Ihr habt Recht. Amen." Alle vier Jahre spielen wir 

die Bordsteinschwalbe für die Bosse. Immer wieder 

sonntags. Immer wieder gerne. Und nun halten wir's 

gar nicht mehr aus und bekommen unser Zuckerbrot 

verfrüht schon in diesem Herbst. Wir ersparen uns 

ein Jahr Weichspülwahlkampf. Dabei hätten wir dies-

mal lieber nicht drauf verzichtet. Zwölf Monate vor 

der Wahl fasst bekanntlich keine Regierung mehr 

ernsthafte Probleme an. Was wär' das für eine himm-

lische Zeit geworden: Keine neuen Schrecklichkeiten 

auf dem Feld der Sozialpolitik! Vorerst. Abonnieren 

Sie eine gute Zeit. Aber leider: NRW hat's versaut 

(und da bilden sich die rheinischen Frohnaturen ganz 

sicher enorm was drauf ein). Schröder hat wohl 

keinen Bock gehabt auf 365 Tage Wahlplakate mit 

Angela. Verständlich, aber trotzdem feige. Und der 

Wähler muss es nun ausbaden. Die Wahl zwischen 

Pest und Cholera fordert den demokratischen Suizid. 

Todessehnsüchtig wie die Lemminge, mit Anlauf senk-

recht in die Talsohle. Und noch ein bisschen buddeln. 

Schlimmer geht's immer. Und wer waren noch mal die 

Bösen? Keine Panik. Die BILD druckt sie beständig auf 

DIN A2. Fehlt nur noch das Kopfgeld. Das würde die  

2 Billiarden Staatsschulden schnell tilgen. Die Zeitung 

für das Volk. BILD' dir die eine Meinung. Bock auf die 

Gegenseite? Du kannst lügen? Du kannst reden? 

Beides zusammen ohne rot zu werden? "Dann 

werd' Politiker!" Der Stammtischrevoluzzer hilft der 

Arbeitsagentur gerne mit solchen Berufsberatungen. 

Selber Schuld. Wenn wir ohne Bedenken schamlose 

Betrüger und stumpfsinnige Plaudertaschen nach 

Berlin schicken, brauchen wir uns am Ende nicht über 

eine volksferne Politik beschweren. 

Schluss mit Schwarzmalerei. Wir sind doch nicht blöd! 

Sehen wir die Zeichen:  Wir dürfen noch mal ran an 

die Urnen. Zum nächsten Mal, zum ersten Mal. Alles 

auf Null. Sehen wir die Chance: Wir sind das Volk. Wir 

haben die Macht. Zehn Stunden lang.

Nutzt die Demokratie: Seid wählerisch! 

MAREEN KAPPIS

W I R  H A B E N  D I E  W A H L
VORSICHT, SATIRE! 
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Quelle: Vater und Sohn, Band 1, 
Südverlag Konstanz

1993

Vater & Sohn DIE GUTE GELEGENHEIT
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Beim letzten Rätsel waren all jene unter den möglichen Gewinnern, die als Lösung entweder "Sanddünen" oder 

"Dünensand" angegeben hatten. Doch nur Juliane Rurik (9/3) hat Grund zur Freude: Sie erhielt als Preis einen 

"Janny's Eis"-Gutschein. 

R Ä T S E L A U F L Ö S U N G

Blume die, du stehst und trauerst

einst warst du voll und rund.

Jetzt weinst du deine Blätter wund.

Dein Herz das schmerzt

Deine Seele leidet

Der Hass sich an dir weidet.

Du könntest groß und stärker sein.

Doch Blume du gehst ein.

  AUTOR: UNBEKANNT

Die freiwilligen Arbeiten von Lesern unterliegen keinen Veränderungen durch die Redaktion. Kritik bitte an die 
Autorin/ den Autor.

D I E  B L U M E
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Foto: M. Kappis

Was uns lehrt, dass wir nie ein arktisches 

Erdhörnchen beim Winterschlaf stören dür-

fen." (aus: “Schneller als die Lichtgeschwindigkeit”)

Dieses Zitat fesselt euch hoffentlich bis zum nächs-

ten Absatz… Ich will ehrlich sein.  Der folgende Text 

hat vornehmlich ein Ziel:  Er soll den Leser dazu 

bringen, wenigstens 15 Minuten über Physik nach-

zudenken. Halt! Nicht gleich weiterblättern. Mit der 

richtigen Lektüre (am Rand der folgenden Seiten zu 

finden) und einer humorvollen Grundeinstellung ist 

dieses Fachgebiet ein Genuss. Wem die zwei Mal 45 

Minuten in der Woche schon zu viel sind, hat auch 

keine Ausrede. Der Artikel könnte nicht weiter ent-

fernt sein vom realen Unterricht. Die nächsten Zeilen 

machen Spaß. Dem Science-Fiction-Freund, dem 

Deutschlehrer, dem Wissenschaftler, dem Hobby-

Physiker und dem Klassenclown. Außerdem befinden 

wir uns im "Einsteinjahr". Da sind zwei Seiten A5 Physik 

quasi Pflicht. Ihr seid noch da? 

Das Thema Zeitreisen ist wohl für den einfachen 

Bürger die Creme de la creme der Physik. Die 

Möglichkeit, in die Zukunft zu reisen und zu sehen, 

wie die Welt in ein paar hundert Jahren aussieht, ist 

faszinierend. Das eigene Leben mittels Maschine für 

eine bestimmte Zeit zurückdrehen zu können, ist ein 

Wunsch, den jeder von uns schon mal gehabt hat. 

Fehlentscheidungen der Vergangenheit zu korrigieren 

Z E I T R E I S E N
ABER BITTE MIT PHYSIK
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ERNST PETER FISCHER: 
“ARISTOTELES, EINSTEIN & CO.”

Futter für's Allgemeinwissen. 

Am besten immer in Reichweite 

haben. Die Flut von Wissenschaft-

lernamen ist nur so zu bezwingen. 

Alle, die da nicht drinstehen, sind 

entweder nicht ganz so wichtig 

oder noch zu jung. 

Erschienen im Piper-Verlag, 2005
ISBN: 3492243215
Preis: € 9,90

JOAO MAGUEIJO: 
“SCHNELLER ALS DIE LICHTGE-
SCHWINDIGKEIT” 

Was Leichtes für den Anfang. 

Teil eins beschäftigt sich mit 

Einsteins Relativitätstheorie und 

macht den Unterschied zwischen 

"speziell" und "allgemein" deutlich. 

Amüsante Bilder und Vergleiche 

erklären die schwierige Materie. 

Die Historie bildet eine gute Basis 

für alles Weitere. Teil zwei ist laut 

Titel "der Entwurf einer neuen 

Kosmologie". Nicht mehr ganz so 

humorvoll, dafür aber ein Muss 

für jeden, der in die Wissenschaft 

gehen will. Auch etwas für 

Querdenker, denn nebenbei wird 

die gesamte Physik in Frage 

gestellt. 

Erschienen im Goldmann-Verlag,
2005
ISBN: 3442153204
Preis: € 8,95

und einfach noch mal von vorn anfangen zu können, 

ohne komplizierte Erklärungsversuche, Schuldgefühle 

und Reue. Dies ist der Stoff für viele gute, aber auch 

schlechte Filme und Bücher. Gerade der letzte Punkt 

führt viele Leute zu dem Irrglauben, dass Zeitreisen 

ein reines Hirngespinst seien, ausgedacht von verrück-

ten Drehbuchautoren oder geldgierigen Regisseuren. 

Doch so einfach darf man es sich nicht machen, denn 

nicht jeder unglaubliche Vorstoß von Filmemachern 

und Schriftstellern entbehrt einer wissenschaftlichen 

Erklärung. Leider ist die Wirklichkeit nicht ganz so 

spektakulär wir Steven Spielberg's "Zurück in die 

Zukunft" und sinnvolle Zeitreisen mit dem heutigen 

Stand der Technik eher schwierig. So treffen sich Fans 

und Skeptiker in der Mitte ihrer Vorstellungskraft. 

Am einfachsten ist der Blick in die Vergangenheit. 

Schauen wir nachts in den Sternenhimmel oder mor-

gens in den Spiegel, so sind wir schon Zeitreisende. 

Das Licht bewegt sich (nach A. Einstein) mit einer 

konstanten, endlichen Geschwindigkeit. Es braucht 

also eine bestimmte Zeit, um uns das Bild eines von 

uns entfernten Gegenstandes zu zeigen. Je weiter 

der Gegenstand entfernt ist, desto älter ist das Bild, 

das wir im Augenblick von einer Sache empfangen. 

Beim Stylen im Badezimmer ist das nicht so dra-

matisch, da die Lichtgeschwindigkeit im Verhältnis 

zu unserem Abstand vom Spiegel ja sehr hoch ist. 

Nimmt man es genau, sehen wir aber dennoch unse-

re eigene Vergangenheit. Je tiefer wir zum Beispiel 

ins Universum schauen, desto weiter "reisen" wir. 

Moderne Teleskope können Milliarden Jahre in die 

Vergangenheit sehen. Für die Wissenschaftler ist das 

absolut spannend und aufschlussreich. 

Einsteins Relativitätstheorie besagt auch, dass Körper 

in Bewegung langsamer altern. Je schneller wir uns 

also bewegen, desto langsamer vergeht für uns die 

Zeit. Und das ist der Schlüssel für Reisen in die 
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Zukunft. Wir müssten nur mit Fastlichtgeschwindigkeit 

ganz weit weg fliegen und ebenso schnell wieder zur 

Erde zurückkehren. Hier sind dann möglicherweise 

viele tausend Jahre vergangen, für uns allerdings 

nur Jahrzehnte. Der Film "Forever Young" zeigt die 

Schattenseite eines solchen Abenteuers. Wir würden 

zwar nicht wie Mel Gibson in wenigen Tagen um sech-

zig Jahre altern, trotzdem wären alle Verwandten, 

Bekannten und Freunde nicht mehr am Leben. Die 

Welt hätte sich wahrscheinlich unheimlich stark verän-

dert. Wir würden uns in ihr vielleicht gar nicht zurecht-

finden. Und wie oben angedeutet, der Weg zurück ist 

uns verwehrt. Mal ganz davon abgesehen, dass so ein 

schnelles Raumschiff wohl keiner in der Garage hat…

Und trotzdem machen diese Gedankenexperimente 

einen großen Spaß. Man lernt, dass die Mehrzahl von 

"Vakuum" "Vakuen" ist. Außerdem bleibt für die ganz 

klugen Köpfe immer noch die Superstringtheorie. Da 

klappt's auch mit der Vergangenheit. Ab da geht es 

dann allerdings los mit den sogenannten Paradoxien. 

Doc Brown hatte immer Angst um das Raum-Zeit-

Kontiniuum und die Konsistenz der Zeitlinie. Nicht 

ohne Grund. 

Physik ist soviel mehr als Reibung und Flaschenzug. 

Und beschäftigt man sich mit Zeitreisen, dann ist man 

seiner Zeit quasi voraus, denn: 

"Alles, was ein Mensch sich heute vorstellen kann, 

werden andere Menschen einst verwirklichen." (Jules 

Verne) 

Ach so: Die Sache mit dem Erdhörnchen findet ihr am 

besten alleine heraus. Erstens ist es sehr kompliziert 

und zweitens war es ja sowieso nur der Aufhänger! 

MAREEN KAPPIS

J. RICHARD GOTT:
"ZEITREISEN IN EINSTEINS 
UNIVERSUM”

Das Aufbauwerk. Am besten 

am Schluss lesen. Das erste 

Kapitel ist die reinste Freude für 

jeden Science Fiction-Freund. 

Die anderen gehen richtig in die 

Tiefe, bestätigen aber: Zeitreisen 

sind alles andere als unmög-

lich. Besonders toll sind die 

Kopiervorlagen zum Universum-

selberbasteln! 

Erschienen im Rowohlt 
Taschenbuch-Verlag, 2003
ISBN: 3499615770
Preis: € 9,90

RICHARD P. FEYNMAN: 
“WAS SOLL DAS ALLES?” 

Für alle, die das andere Material 

lieber da lassen, wo es ist. Drei 

Vorlesungen des absolut einzig-

artigen Physikers geben einen 

Einblick in die Denkweisen eines 

Forschers und sind auch für jeden 

Philosophen ein Schmankerl. Ist 

auch für die Freaks ein netter 

Abschluss und führt behutsam in 

den Alltag zurück. Von Feynman 

sollte jeder Mensch mal etwas 

gelesen haben! Also… 

Erschienen im Piper-Verlag,
2001
ISBN: 3492233163
Preis: € 8,90
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Ganz grimmen spricht zur Zeit über die Nazis weil der 

CDU - Bürgermeister, der nicht Bürgermeister der 

CDU ist, ihnen warme Füße machen will.

Noch vor ein paar Jahren war die Zahl der Grimmener 

Nazis relativ überschaubar. Da gab es welche, bei 

denen man lieber gleich die Beine in die Hände nahm. 

Manche dieser Nazis hatten einen ausgesprochenen 

Mörderruf. Und dann gab es die Unberechenbaren, bei 

denen man nie wusste, wie sehr sie sich Deutschland 

gerade runtergespült hatten; und die, die wir als 

"Mitläufer" verspotteten.

Angst hatten wir vor jedem einzelnen. Selbst vor 

denen, die uns zufällig nicht körperlich überlegen 

waren. Dafür muss man sich nicht schämen, es waren 

ja Nazis. Ehrlose Personen die jede Schlägerei und 

Auseinandersetzung wie Spürhunde suchten. Einzelne 

Nazis gingen eher selten zu Schlägereien über. Wenn 

diese sich jedoch provoziert fühlten (da reicht ja bloße 

Anwesenheit), gingen sie bei ihrem Rudel petzen. Dann 

galt es in der Folgezeit, etwas genauer aufzupassen. 

Wir fühlten uns also ständig irgendwie bedroht oder in 

Gefahr, mal mehr, mal weniger.

Zu der Zeit waren wir eine Gruppe von 5 - 10 Punks; 

die einzigen, die es zu der zeit in Grimmen gab. Vor uns 

gab es wohl schon mal welche. Weiß keiner was von.

Und heute? Nazis sind immer noch Nazis, führen ihr 

altbekanntes Skinhead - Leben, helfen sich einen rein, 

sehen aus, als hätten sie keine Muttis sondern wür-

den irgendwo zusammen geschraubt. Ihre Zahl hat 

bedeutend zugenommen und sie sind geschlossener 

geworden.

Vor allem sind sie aktiv dabei, sich von ihrem in 

regionalen Naziskreisen schlechten Image dumpfer 

Saufprolls zu befreien, in dem sie jetzt politisch aktive 

und gezielt schlagende Saufprolls werden. Sie ziehen 

höchste Anerkennung auf sich, wenn die ganze Stadt 

über Wochen hinweg Freitag - und Sonnabend - Nacht 

von Polizeieinheiten gesichert werden muss oder es zu 

einer Massenschlägerei mit Russen kommt.

Rechte Parolen und kleinere Schlägereien sind leider 

Alltag geworden. Auch sind diese Dinge immer hin-

derlicher an der Forcierung des "neuen" Saubermann 

- Image, das die Nazis wieder für sich entdeckt haben.

Was einst als "Pseudo" galt (in falscher Verwendung 

des Begriffs), ist heute schick unter den Nazis: seine 

dunkelbraunen bis schwarzen Haare ein Stück wach-

sen zu lassen und sich ordentlich scheinbürgerlich 

zu kleiden.

Im Grunde ist der Unterschied nicht groß, die 

Motivation, möglichst deutsch zu sein, besteht weiter.

Doch man hat wohl begriffen, dass der "Kampf 

um die Köpfe" (NPD - Slogan, siehe auch "Straße", 

"Parlamente") einer Belebung bedarf. Offiziell distan-

zieren sich die schicken Nazis von den Saufprolls, aber 

sie wissen: das aggressive und feindselige Auftreten 

der Saufprolls hat eine ungeheure Attraktivität auf 

Jugendliche von der 5. bis zur 10. Klasse. Darauf wol-

len sie nicht verzichten.

Es mutet paradox an: Nazis betreiben einen Pluralismus. 

Sie tolerieren sich.

R E C H T S  I S T  I N
ANONYMER LESERBRIEF
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Die "schicken", modernen Lifestyle - Nazis stehen 

der politischen Heimat aller Nazis (nicht die NSDAP 

sondern der absehbareren Zukunft, der NPD) weitaus 

näher.

Dorffeste, Sportveranstaltungen, Müllsammlungen, 

Denkmalpflege und nicht zuletzt Zeitungsverteilungen 

sind die Methoden, den deutschen Dickschädel braun 

abzudunkeln.

Die an der Robert - Koch - Schule, Abtshagener 

Regionalschule usw. verteilten "Avanti" - Zeitung ist 

dabei an Durchschaubarkeit kaum noch zu über-

bieten. "Avanti" hieß eine Zeitung des italienischen 

Faschismus'. Die Zeitung greift Leute persönlich an, 

veröffentlicht deren Adressen und verfälscht so ziem-

lich alles so billig, als würde die Redaktion Wörter aus 

der nationalen Lostrommel ziehen.

Die Zeitung allein hätte genug Anlass sein können, 

dass Grimmens Bürger die rechte Gefahr zum aller-

ersten Mal ernst nehmen. Doch da musste erst 

unser geschätzter Bürgermeister Benno Rüster zur 

Tat schreiten und den Grimmener Nazis eine "Klub 

- Offerte" (OZ - Jargon) machen.

Ein Klub für "so genannte ‚rechts - orientierte' 

Jugendliche" (Jargon der Stadtoberen, Namen sind 

dem Auto bekannt)? Das ist hoffentlich endlich die 

Spitze des Eisberges der Jugendpolitik des Herrn 

Rüster!

Sein Wahlversprechen, die Jugend ernst zu nehmen 

und keinen Jugendklub zu schließen, hat er mit der 
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Schließung des durchaus beliebten "Bunkers" gegen 

alle Widerstände seitens der Jugendlichen und deren 

Eltern gebrochen.

Der "Bunker" war so etwas wie ein Treffpunkt für Nicht 

- rechte - Jugendliche, eine Menge Bands sind aus 

diesem Treff hervorgegangen. Was zurück bleibt, ist 

der "Klub 96", der in meinen Augen ein schon immer 

ziemlich graues Dasein führte.

Unser Bürgermeister lobte auch das ihm persönlich 

sehr nahe stehende Stock - Car, wo rechte und linke 

Jugendliche zusammen eine Perspektive haben und 

gemeinschaftlich miteinander umgehen. Wie bitte? 

Soweit ich weiß, halten sich vom Stock - Car linke Ideen 

und dazugehörige Menschen weitestgehend fern, das 

ist ein ganz anderes Interessenfeld.

Der Bürgermeister wirft hier einfach alle Jugendlichen 

in einen Topf und berücksichtigt nicht die individuell 

unterschiedlichen Interessen der Jugendlichen und 

die daraus entstehenden Strukturen. Stock - Car als 

Vorbild?

Wer sich gegen Nazis wendet, will

1. nichts mit ihnen (aus ideologischen Gründen) zu 

tun haben

2. ihnen aus dem Weg gehen (so wie es möglich ist). 

Denn wo Nazis sind, da ist Gewalt.

Ich unterstelle dem Bürgermeister, dass er genau weiß, 

dass es nicht möglich ist, die massive Problematik der 

Nazis in dieser Stadt mit einem rechten Jugendklub 

zu lösen. Lösen heißt für mich, sie loszuwerden; ihnen 

das Wasser abzugraben, sie ins absolute Abseits 

zustellen.

Man könnte ja behaupten, sie ins Abseits zu stellen 

würde sie ähnlich zusammenschweißen wie ein eige-

ner Jugendklub. 1. bestreite ich das und 2. werden die 

Nazis so nicht akzeptiert. Die Botschaft muss klar sein: 

wir tolerieren in unserer Stadt langfristig keine Nazis. 

Wir stellen uns ihnen in den Weg.

Das fordere ich in aller Klarheit von unserer Stadt und 

ihren Oberen.

Die Rechtsradikalen sagen selber, sie wollen keinen 

Klub (damit man ihnen nicht auf die Finger schaut). Sie 

sind mittlerweile auf der Suche nach eigenen "national 

finanzierten" Räumlichkeiten, in denen sie ganz nach 

ihren eigenen Wünschen handeln können.

Die Gefahr, die von einem solchen Raum für unse-

re Stadt ausgeht, ist überhaupt nicht absehbar. 

Langfristig könnte das den demokratischen Tod in 

Grimmen und Umgebung bedeuten. 

Ich wünsche unserem Herrn Bürgermeister, sich nicht 

eines Tages gefallen lassen zu müssen, diesen Stein 

ins Rollen gebracht zu haben. Ich denke, was Grimmen 

jetzt braucht, ist die Förderung aller Nicht-rechter 

Kultur, das heißt, wir alle sind gefordert, unsere Stadt 

zu beleben und eine Pro-Kultur zu schaffen. Deren 

Hauptattribute sollten Freude und Leben sein. Denn 

nur das wird attraktiv und lebensfähig genug machen, 

um gegen Hass, Gewalt, Feindschaft und Ausgrenzung 

zu bestehen. 

Zumindest darf aber verlangt werden, dass Stadt oder 

Landkreis gezielt Demonstrations-termine der Nazis 

veröffentlichen, so dass nicht wieder eines Tages 

völlig unerwartet vor einer Demonstration stehen, auf 

der unsere Nachbarn die Schaffung des 4. Reichs 

fordern!

Der Jugendklub der Nazis wird von einigen sogar 

begrüßt. Es wird auf Erfolge in anderen Städten 

verwiesen. Das ist naiv, das ganze Konzept überholt 

und zu oft gescheitert. Jede seriöse Antifa wird 

Negativbeispiele preisgeben können. 

Noch mehr verwundert mich ein gewisser Herr 

Reinhard Thomas, der als CDU-Landespolitiker ver-

wundert ist, dass der Bürgermeister in einem offenen 

Brief verschiedener Grimmener Initiativen angegriffen 
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Der Depp vom Dienst ist in die Jahre gekommen. Und mit einem lachenden und einem weinenden Auge konnte 

auch er nun endlich seinen Letzten Schultag begehen. Knappe zwei Stunden Gaudi - für die Lehrer weniger, für 

die Schüler mehr. Und danach: Sekt, Party, hupend durch die Stadt fahren und so weiter und so fort…. Denkste! 

Zwar sind sich wohl alle Abiturienten einig, dass es geradezu angebracht von der Schulleitung gewesen wäre, die 

13er vom Aufräumen des Saustalls (bei uns waren es zwei: Schulgebäude und Sporthalle) zu entbinden und sie 

D E R  D E P P  V O M  D I E N S T
KINDER, NEIN!

wird. Laut OZ vom 24.05.2005 findet er einen rech-

ten Jugendklub "genau richtig", um Jugendliche zu 

befreien. Reinhard ist ein Initiator der Aktion "Sport 

statt Gewalt", die nach den Vorfällen von Lichtenhagen 

die Situation in Rostock deeskalierte. Mit was für 

Kompetenzen haben wir es hier eigentlich zu tun? 

Siehe Foto!

In der Vergangenheit wurde gezielt geleugnet, verdreht 

oder verschwiegen, wenn es um rechte Aktivitäten ging. 

Das fängt bei der Polizei an, die rechte Gewalttaten 

nur als normale Gewalt bewertet, die Anzeigen nicht 

annehmen will oder einfach nicht reagiert, wenn Leute 

Hilfe brauchen.

Unser Polizeichef Piotrowski ist beispielsweise nicht 

bereit, rechtsextreme Jugendliche rechtsextrem zu 

nennen, es gebe wohl "allenfalls rechts orientierte 

Jugendliche". Sicherlich muss man nicht soweit gehen, 

sie bewusst Nazis zu nennen, so wie ich das tue. Aber 

das?

Auch dadurch wird der Zeitung die Möglichkeit genom-

men, objektiv über die Geschehnisse zu berichten. Auch 

sonst verhält sich die OZ auffällig neutral. Warum?

Die Verfassungsschutzberichte kann man auch nicht 

als repräsentativ bewerten, da längst nicht alle Fakten 

erfasst werden. Über Gründe kann man spekulieren. 

Nicht zuletzt unser Bürgermeister: die über die Nazis 

erstellte Studie des "mbt" (Mobiles Beratungsteam) 

liegt seit einem Jahr sicher in seiner Schublade. 

Warum?

Die Stadt ist wachgerüttelt. Man darf gespannt sein, 

was passiert.

Grimmens Szene um Punks, Alternative, Linke, Metaller, 

usw. ist ebenfalls gewachsen und lebendig. Sie ist 

mittlerweile so stark, eine eigene selbsternannte Oi-

Skinhead-Clique zu tragen. Diese Identifizieren sich mit 

den ursprünglichen, wahren Skinhead-Idealen eines 

urbanen Englands der 60er Jahre: Antirassismus, 

Spaß, Freude, Zusammenhalt, Provokation.

Wenn alle Grimmener das verstehen, sind die Nazis 

hier ein weiteres Mal als billige Kopie entlarvt. 

Für Grimmen in 10 Jahren wünsche ich mir, dass 

unsere 40 Naturfreunde am Schwanenteich nicht 

mehr da sind. Vorpommern kann eine gute Zukunft 

haben, ohne Nazis.

Wie wäre es mit einem neuen Slogan: 

Nazis raus aus unserer Stadt, damit sie eine Zukunft 

hat! 

NAME DES AUTORS IST DER REDAKTION BEKANNT

Die freiwilligen Arbeiten von Lesern unterliegen  
keinen Veränderungen durch die Redaktion. Kritik 
bitte an die Autorin/ den Autor.
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stattdessen in die wohlverdiente und hart erkämpfte Freiheit zu entlassen, aber sie taten es einfach nicht! Ganz 

im Gegenteil verpasste uns die Volleyballvertretung des Lehrkörpers eine schallende Ohrfeige und zog sich dann 

in die von uns verschonten Klassenräume zurück. Dem jämmerlichen Rest von 76 Schülern der Abschlussklasse 

eröffnete sich, nachdem der Mopp sich, bonbonlutschend und wegen der Übergriffe auf ihn mit Hilfe von 

Wasserpistolen (mittlerweile sind es ja Wasserpumpguns mit automatischer Zielfindung und Wärmesensor) 

immer noch triefend, fortbegeben hatte, ein Bild des Grauens: Sooo viel Müll! 

Der Depp vom Dienst kam nach kurzer logischer Überlegung zu dem Schluss, erst gar nicht das Schulhaus zu 

betreten. Zwar hätte sich ihm so das komplette Ausmaß der Verwüstung offenbart, was eventuell dem Entwurf 

eines Schlachtplans dienlich gewesen wäre, allerdings wäre dann auch sein physischer Zusammenbruch und der 

völlige Motivationsverlust mit ziemlicher Sicherheit unmittelbar eingetreten. Und für eine solche Schwäche gab es 

in Anbetracht der grausamen Wirklichkeit zeitlich kaum einen Raum. Die Sporthalle war von drei Hauptproblemen 

zu befreien: Erstens - die Dekoelemente. Hexen, Zauberer, Fledermäuse, Drachen, Eulen, Feuerkessel und künst-

liche Weihnachtsbäume warteten auf ihren Abtransport, beharrten aber darauf, nichts von ihrem Ursprung zu 

verraten. Zweitens - der selbstverschuldete Müll. Klopapier, die Überbleibsel der Spiele und die Reste des von 

den Lehrern geplünderten kulinarischen Zauberwalds (auf eine Bewertung dieser Tatsache wird verzichtet, weil 

das Wunschbild aufrecht erhalten bleiben soll, Lehrer seien Vorbilder!) bildeten eine fast vollständig geschlossene 

Decke über dem Fußboden. Und drittens - der fremdverschuldete Müll. Dieser befand sich auf den Tribünen und 

übertraf alle Erwartungen. Es ist dem Depp bis heute ein Rätsel, wie man in so kurzer Zeit ein solches Chaos 

anrichten kann. Zwischen dem ganzen Wust aus Bonbonpapier (daran sind wir alles andere als unschuldig, 

aber keine hätte gedacht, dass das Fehlen von Papierkörben, ohne das Fehlen von Jacken- und Hosentaschen, 

die Menschen so hemmungslos macht) waren Lippenpflegestifte, angegessene Stullen, Apfelgriebsche und 

die allseits beliebten Kaugummis. Und die Hälfte der Schrecklichkeiten wird hier gar nicht erst genannt, weil 

sie sofort ins Unterbewusstsein verdrängt wurden. Als Vertreter einer antiautoritären Erziehung oder der 

Kuschelpädagogik würde man nun sagen: "Aber, so sind Kinder nun einmal!", aber so ein Vertreter ist der Depp 

vom Dienst nicht. 

IHR FERKEL! Nur weil ihr in der Schule in der großen anonymen Masse Schülerschaft untertauchen könnt, dürft 

ihr doch nicht eure gute Kinderstube vergessen. Oder ist die etwa nur eine Illusion? Bitte nicht, bitte nicht, bitte 

nicht, … 

Etwas Positives gilt es allerdings noch zu vermerken. Einer der Hausmeister machte uns mit den blauen 

Universalschrubbern bekannt, die erfreulicherweise (pah, Murphys Gesetz!) exakt die Breite der Tribünengänge 

hatten. Dreizehn Jahre gymnasiale Ausbildung halfen dann auch, eine besonders effiziente Reinigungsmethode 

zu entwickeln. Und nach gefühlten zehn Stunden Aufräumen wusste wohl jeder der Übriggebliebenen, wozu die 

ganze Mühe wert war…

DDVD
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Jetzt ist Schluss mit lustig. Die 13er sind weg und die 

ImPuls braucht F R I S C H F L E I S C H .  Ab jetzt 

wird die Schülerzeitung neu erfunden. 

W A S  du brauchst? 

Nichts als L E I D E N S C H A F T .  

KE I N E  bestimmte D E U T S C H N O T E .  

KE I N E  V O R K E N N T N I S S E .

W A S  du bekommst? 

Moderne T E C H N I K .  

Einen eigenen R A U M .  

S E L B S T B E W U S S T S E I N .

K O M M  vorbei: 

Redaktions T R E F F E N

in  D O 0 7

R E D A K T E U R E / I N N E N

L A Y O U T E R / I N N E N

P H O E N I X  A U S  D E R  A S C H E  
WERDE REDAKTIONSMITGLIED!

W I R  S U C H E N :
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