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Schule, fertig, los?

Hier sind Sie richtig.
Wir bilden aus. Bewerben Sie sich jetzt
für 2019 und starten Sie Ihre Karriere
beim größten Bankausbilder der Region.
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Editorial
150 Jahre. Einhundertfünfzig.
Das ist eine ganz schön lange Zeit.
In solch einer langen Zeit kann ganz schön viel pas-
sieren. 
Betrachtet man allein die Geschichte Deutschlands, 
blickt man in dieser Zeit auf einen stetigen Wandel 
zurück: Man schaut auf die Entwicklung vom Deut-
schen Reich zur Weimarer Republik, wieder hin zum 
Deutschen Reich unter Hitler, dem wohl dunkelsten 
Kapitel der deutschen Geschichte, betrachtet den 
Weg zur Teilung in DDR und BRD, zwei nebenei-
nander existierende Staaten, und schlussendlich die 
Entwicklung hin zur Wiedervereinigung, der Bun-
desrepublik Deutschland, wie sie heute existiert.
Bei all diesem Wandel ist es doch irgendwie schön, 
zumindest eine Konstante zu haben. Einen sicheren 
Hafen, der wie ein Fels unveränderlich in der Bran-
dung steht.
Eine Schule in der mittelgroßen Stadt Kassel, welche 
dem Wandel der Zeit die Stirn bieten kann: die Ja-
cob-Grimm-Schule. Auch wenn diese einer ständi-
gen Veränderung unterzogen war, existiert sie nun 
schon sehr viel länger als ein Menschenleben.
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums unserer Schu-
le wollen wir uns auch ein wenig intensiver mit ihr 
befassen.
Wie sah sie früher aus? Wie wurde hier unterrichtet? 

Was machte die Schule früher – und was macht sie 
heute besonders ? Und was hat sie zu erzählen?
Alles Fragen, auf die diese Ausgabe eine Antwort zu 
finden versucht.
In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Ar-
beitsgruppen der diesjährigen Projektwoche haben 
wir Vergleichsbilder von Vergangenheit und Gegen-
wart gesammelt sowie ein fiktives Interview mit Ja-
cob Grimm zusammengetragen. Natürlich werden 
mit vielfältigen Bilderstrecken auch die jüngsten 
Ereignisse unserer Schule abgedeckt, wie zum Bei-
spiel die DS-Aufführungen, das Jazz-Konzert oder 
die Kunstaustellung. Neben spannenden Erzählun-
gen der AG Kreatives Schreiben findet sich auch ein 
Zeitzeugen-Interview mit Schülerinnen der Jahr-
gänge 1968 und 1976 in dieser Ausgabe wieder. 
Diese Zeitung soll all die Farbenfreude, welche sich 
im Laufe der Jahre im bunten Blumenstrauß der Di-
versität an der JGS gesammelt hat, widerspiegeln. 

Wir wünschen allen Lesern und Leserinnen einen 
wunderschönen Sommer und viel Freude beim Be-
wundern all der aufblühenden Blumen.

Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Lesen 
wünscht die jacobsblick-Redaktion.

Die jacobsblick-Redaktion 2018, Foto: Annabelle Weyer
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Foto: JGS-Archiv
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10 Dinge, die Du noch nicht über die 150 
Jahre Geschichte unserer Schule wusstest: 
von Lukas Joop

1. Als die JGS noch vor der Gründung des Deut-
schen Reiches am 1.5.1869 als „Höhere Töchterschu-
le“ gegründet wurde, war dies der erste Versuch, den 
Töchtern des gehobenen Bürgertums eine geregelte 
formale Bildung zu ermöglichen und damit eine rei-
ne Mädchenschule zu schaffen.

2. Das war das erste Gebäude am Scheidemann-
platz, der damals noch Friedrich-Wilhelms-Platz 
hieß:

3. Als die „Höhere Mädchenschule“ 1911 zum 
„Lyzeum mit Oberlyzeum“ wurde, bestand der Fort-
schritt der Frauenrechte darin, dass ein Abschluss 
eine Zulassung zur Prüfung als Zeichen-, Handar-

beits-, Hauswirtschafts- und Gewerbelehrerin, als 
Kindergärtnerin und Jugendleiterin sowie für den 
mittleren Bibliotheksdienst ermöglichte.

4. 1918 wurde Dr. Wilhelm Friedrich Schullei-
ter. Friedrich galt als Reformer, Linksliberaler und 
als Fraktionsvorsitzender der DDP in der Kasseler 
Stadtverordnetenversammlung als überzeugter Ver-
teidiger des demokratischen Staats. Er organisierte 
nicht nur Schülerinnenfahrten und Landaufenthal-
te von Schulklassen und war entscheidender Mit-
begründer der Waldschule in Wilhelmshöhe 1926, 
sondern setzte sich als Mitglied des „Internationalen 
Arbeitskreises für Erneuerung der Erziehung“ auch 
für ein Miteinander der Geschlechter ein.

5. Für die Lehrerinnen des Lyzeums und Ober-
lyzeums galt das Lehrerinnenzölibat. Heiratete eine 
Lehrerin, so wurde sie vom Lehrdienst ausgeschlos-
sen.

6. Unser reformatorischer Schulleiter Dr. Wil-
helm Friedrich blieb unter der Nazidiktatur Schul-
leiter, weil er Mitglied der NSDAP sowie des NSLB 
(Nationalsozialistischer Lehrerbund) und des NSV 
(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) wurde. Er 
musste auch eine Rückentwicklung des Schulalltags 
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hinnehmen. So wurden zum Beispiel Nadelarbeit 
auf Kosten von Mathematik und Englisch in allen 
Lyzeen eingeführt und jüdische Schülerinnen wur-
den suspendiert. Friedrich wurde nach 1945 von der 
Entnazifizierungskommission als „Mitläufer“ einge-
stuft und durfte nicht mehr an der JGS lehren.

7. Der aktuelle Name „Jacob-Grimm-Schule“ 
stammt aus der NS-Zeit. Im Rahmen der Entlas-
sungsfeier der Abiturientinnen am 19.3.1938 wurde 
zusammen mit der Enthüllung einer von der Stadt 
gestifteten Büste Adolf Hitlers die Namensgebung 
gefeiert. Jacob Grimm wurde als „deutschester 
Mann und treuster Sohn des Hessenlandes“, als ein 
„deutscher Meister“ gewürdigt, freilich nicht als der 
Gelehrte, der sich für Grundrechte, auch und ins-
besondere das Asylrecht für politisch Verfolgte, ein-
setzte.

8. Nach der Zerstörung des alten Gebäudes 
in der Kasseler Bombennacht vom 22. auf den 23. 
Oktober 1945 wurde in den 40er und 50er Jahren 
das aktuelle Gebäude errichtet. In der Zwischenzeit 
wurde vor allem in der Heinrich-Schütz-Schule un-

terrichtet, weshalb bis heute die Partnerschaft dieser 
Schulen so eng ist.

9. Der strenge Führungsstil der neuen Schullei-
terin Johanna Bohnen sowie Kleidungs- und Ver-
haltensvorschriften brachten der JGS bald den Spitz-
namen „Bohnen-Kloster“ ein, ein „Kloster“ aber, 
das für die Gymnasiasten der umliegenden Schulen 
einen besonderen Reiz ausübte.

10. Über einhundert Jahre nach der Grün-
dung, seit dem 1.8.1971, sind auch Jungen als Schü-
ler auf der Jacob-Grimm-Schule zugelassen und 
werden koedukativ mit Mädchen zusammen unter-
richtet.

Fotos: JGS-Archiv
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Gegenwart
Foto: Annabelle Weyer
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EINLADUNG ZUM FESTWOCHENENDE

150 JAHRE
J A C O B 
G R I M M
S C H U L E
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14. bis 16. Juni 2019
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19:00 Uhr Open-Air-Konzert mit Jazz-Ensembles der JGS und
  dem „Jentzen Groh Sommerfeld Trio“ mit Gästen

11:00 Uhr Jubiläumsfest auf dem Schulhof, 
  dem Gelände und in den Gebäuden der JGS    
  mit Aktionen, Aufführungen, Präsentationen,
  Gelegenheit zum Treffen in Jahrgangsräumen uvm.

  Abschluss gegen 16:30 Uhr mit der Big Band der HSS/JGS

19:00 Uhr Open-Air-Konzert mit „Who Killed The Lynx“
  und Gästen auf dem Schulhof

11:00 Uhr Ausklang am Bootshaus
  mit Grillen und Rudern

J A C O B 
G R I M M
S C H U L E
K A S S E LWilhelmshöher Al lee 35-39,  34117 Kassel ,  T :  0561 771058

Mail :  poststel le@grimm.kassel .schulverwaltung.hessen.de
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Abiplakate
Fotos: Lukas Joop und Sacir Mustafa
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Abiplakate
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Das Vermächtnis der verlorenen Seelen 
Gedanken zur interkulturellen Woche
von Lennart Besse

„Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 
noch heute.“

Wenn ich mir diesen Satz anhöre, dann wird mir 
ganz kalt und die Leere macht sich in mir breit.
Es fühlt sich so an, als sei es erst gestern gewesen…

Ich höre noch die Schreie der ertrinkenden Men-
schen in meinem Kopf. Das eiskalte, fast ätzende 
Wasser auf meiner Haut, und die sich liebenden Per-
sonen, welche durch die Fluten auseinandergerissen 
werden. 
Es ist pechschwarz um mich herum. Hinter mir sehe 
ich die Lichter Marokkos schwach, durch meine trä-
nenden Augen, hervorschimmern. 
Vor mir die Lichter der Rettung, des Leuchtturms 
von Gibraltar. Doch das Licht kann uns keine Brü-
cke bilden. 
Meine Eltern geben mir ihre einzige Rettungsweste. 
„Halte durch, kleine Prinzessin, die Hoffnung wird 
dich leiten!“
Das ist der letzte Satz, bevor sie versinken im 
Schlund des Meeres, in der Unendlichkeit. Ich kann 
ihnen nicht einmal antworten, da ich zunehmend 
immer mehr Wasser schlucke als Luft zu atmen.
Ich fühle, wie sich meine Lungen zunehmend mit 
Wasser füllen, als sei es Schwefelsäure.
Das Letzte, was ich sehe, ist der Mond, der vor den 
bedrohlichen Wolken hervorkommt und die auf-
schäumenden Wellen silbern einfärbt.
Doch der Satz meiner Eltern bleibt mir fest in mei-
nem Gedächtnis. Dunkelheit!

Nach einiger Zeit nehme ich Stimmen um mich her-
um wahr. Ich höre ein Piepen, vernehme den Geruch 
von Linoleum in meiner Nase und sehe schließlich 
ein leeres Krankenbett neben mir stehen. 
Eine Person mit Mundschutz und Haube sieht mich 
lächelnd an und sagt: 
„Da ist sie wieder, unsere Prinzessin.“ 

... Ich weiß bis heute nicht, wie ich überlebt habe. 
Was ich jedoch weiß, ist, dass meine Eltern die Ret-
ter in der Not waren.
Ich wünschte, der Krieg würde enden. 
Ich wünschte, ich könnte einen Zauberspruch aus-
sprechen und die Zeit zurückdrehen! 
Ich wünschte, ich könnte meine Eltern retten! 
Ich wünschte, ich könnte sie alle retten!!
Aber wer interessiert sich für Wünsche, die nicht in 
unsere Welt passen?
Das ist es eben, das Vermächtnis der verlorenen See-
len.

Dieser Text entstand in der AG Kreatives Schreiben 
anlässlich der von der SV ausgerufenen Interkulturel-
len Woche im Januar 2019.

Kreatives Schreiben
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Jazzkonzert

Fotos: André Backhaus
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Theaterminifestival
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 Fotos: Ben Schöttner und M. João Ventura

Theaterminifestival
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Eintauchen in eine Parallelwelt - Treffen 
mit der Kegelbergschule
von Hannes Wöllenstein

Donnerstag, 11. April 2019:
Ein wenig gestresst stoße ich die Tür zum Compu-
terraum 206 im 2. Stock der Jacob-Grimm-Schule 
auf.
Plötzlich schlägt mir eine angenehme Welle von ru-
higem Interesse entgegen.
Um die zehn Augenpaare schauen mich neugierig 
an. Sofort beginne ich eine leichte Anspannung zu 
verspüren und setze mich schnell in den sich vor mir 
auftuenden Stuhlkreis. Abgesehen von den üblichen 
Gesichtern, die man in der Schülerzeitungs-AG an-
trifft, sitzen mir auch noch Schülerinnen und Schü-
ler der Kegelbergschule aus Frankenberg gegenüber. 
Natürlich hat mich das alles nicht wirklich über-
rascht, da der Besuch der Kegelbergschüler schon 
lange im Voraus geplant war. Trotzdem war ich in 
einem gewissen Maße überrumpelt.
Da sitzen nun schließlich Menschen vor mir, die mir 
generell ja erst einmal fremd sind. Abgesehen davon 
sind es aber auch Menschen, die von meinem all-
täglichen - also gewöhnlichem - „Umgangsklientel“ 
abweichen.
Die Kegelbergschule ist eine Schule mit dem För-
derschwerpunkt geistige Entwicklung, auch in Ver-
bindung mit dem Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung des Landkreises Wal-
deck-Frankenberg.

Mit anderen Worten heißt das, dass hier Jugendliche 
mit einer geistigen und/oder körperlichen Behinde-
rung zur Schule gehen.
Nachdem ich angekommen bin, legt sich die an-
fängliche Aufregung auch ziemlich schnell und wir 
stellen uns alle erst einmal vor.

Anlass des Treffens ist, dass die Schüler der Kegel-
bergschule auch eine Schülerzeitung gründen und 
sich gerne einen Überblick verschaffen wollen,  wie 
das Ganze denn bei uns so funktioniert. 
Das hört sich zunächst ziemlich einseitig an, aber 
natürlich schweifen unsere Unterhaltungen immer 
weiter auf eine andere Ebene ab. Einerseits besteht 
ein großes - von beiden Seiten ausgehendes - Inte-
resse darin, mehr über den Schulalltag der jeweils 
anderen Schule herauszufinden.
Es bleibt also nicht dabei, dass wir unsere Erfahrun-
gen aus unserer Schülerzeitungsarbeit an die Kegel-
bergschüler weitergeben, sondern die Unterhaltung 
schlägt nach kurzer Zeit dazu um, dass wir immer 
mehr über die uns doch so fremde Welt der Kegel-
bergschüler erfahren wollen.
Was für mich zum Beispiel völlig neu und auch ein 
wenig komisch ist, sind die Berichte über den an der 
Kegelbergschule-Schule vorhandenen,,Snoezelen-
raum“.
Komisch oder viel mehr lustig an der ganzen Sache 
ist, mit was für einer Selbstverständlichkeit über die-
sen doch eher besonderen Raum berichtet wird. Vor 
allem aber auch, mit was für einer Verblüffung wir 
angestarrt werden, nachdem wir einräumen müssen, 
dass wir ja gar keinen ,,Snoezelenraum“ besitzen.
Um das Stirnrunzeln aus den fragenden Gesichtern 
zu vertreiben, bei einem ,,Snoezelenraum“ handelt 
es sich um einen Entspannungsraum, in dem sich 
bei der Kegelbergschule unter anderem ein Projek-
tor - welcher Lavalampensimulationen an die Wän-
de projiziert -, und ein Wasserbett befinden. 
Der Austausch ist auf jeden Fall eine sehr berei-
chernde Erfahrung, da ich in Kontakt mit einer 
„Parallel-Welt“ gekommen bin, von welcher ich gar 
nicht wirklich wusste, dass sie existiert.
Positiv an der ganzen Sache ist, dass wir ein wenig 
helfen können, aber kein einseitiger Informationen-
austausch stattfindet. Wir nehmen mindestens ge-
nauso viel aus dieser Begegnung der besonderen Art 
mit wie unsere neugewonnen Bekannten der Kegel-
bergschule.               Foto: Annabelle Weyer
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Kunstausstellung

 Fotos: Hannes Wöllenstein
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Kunstausstellung
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Die vier Jahreszeiten

Der Frühling (Gedeon Weiss) Der Sommer (Finn Harland)

Der Herbst (Noah Altan) Der Winter (Clemens Berninger)

Eine fotografische Arbeit von Weeke Haas und Anna von Schwerin (betreut durch M. João Ventura)
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Die vier Temperamente
Eine Arbeit von Lee Landefeld, Luca Ohlwein und Naomi Stegemann  (betreut durch M. João Ventura)

Der Sanguiniker (Torben Hammel)Der Phlegmatiker (Piet Behrens)

Der Melancholiker (Leo Noll)Der Choleriker (Niels Malte Bennefeld)



jacobsblick

26

Jacob

im Wandel
 der Zeit
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im Wandel
 der Zeit

Foto: Hannes Wöllenstein
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JGS? Ach so, die Öko-Schule!
So etwas hört man häufig, wenn man auf unsere 
Schule geht. Obwohl doch der Prozentsatz der „ech-
ten Öko-Hipsters“ nur gering höher ist als auf an-
deren Schulen, haben wir diesen Ruf schon seit län-
gerem. Früher war das anders. Unsere ganze Schule 
war anders. Ich habe zwei Interviews geführt, um 
herauszufinden, wie anders die Jacob-Grimm-Schu-
le einmal war: zum einen mit Gaby Rahmann, die 
ihr Abitur 1968 gemacht hat, und zum anderen mit 
Katharina Fehr, Isabella Tewer und Bettina Waitz. 

Die drei Ehemaligen waren im Abiturjahrgang 1976. 
Damals gab es das Kürzel „JGS“ allerdings noch nicht. 
Man sagte ganz förmlich: „Jacob-Grimm-Schule“. 
Die Antwort auf die Frage nach dem Ruf der Schu-
le beschränkte sich auf „sehr gut“, für eine aktive 
SV oder gar politisches Engagement war die Schu-
le nicht bekannt, obwohl es beides auch gab. Dafür 
legte die Schule bereits damals ihren Schwerpunkt 
auf die Musik. So mussten in der Mittelstufe, die JGS 

war ja damals noch ein Gymnasium von der fünften 
bis zur dreizehnten Klasse, alle Mädchen (Mädchen-
schule) im Musikunterricht das Geigenspiel lernen. 
Da spielten dann 45 Mädchen gemeinsam, egal, wie 
gut sie dieses Instrument beherrschten. Heute be-
schweren sich berechtigterweise sowohl Schüler als 
auch Lehrer über überfüllte Klassen, damals waren 
40 Mädchen aber kein Ausnahmefall.
Des Weiteren gab es eine Tradition, die sich Ad-
ventssingen nannte. Zu Beginn der Adventszeit gin-
gen alle Schülerinnen in das Treppenhaus und san-
gen Weihnachtslieder. Das wurde leider aufgegeben, 
mittlerweile singt der Chor aber wieder zum Weih-
nachtsferienbeginn im Foyer. Manche Traditionen 
leben also wieder auf.
Zur Frage nach Schüleraustauschfahrten ins Ausland 
berichten die Ehemaligen, dass es damals nur Schul-
fahrten gab, die von der Deutschen Bahn gesponsert 
wurden, und Klassenfahrten nur im Inland. Dafür 
gab es schon Wandertage, Schulpraktika und zu 
der Zeit von Gaby Rahmann wurden dann die ers-
ten Klassensprecherinnen eingeführt. Zu ihrer Zeit 
hieß es noch nicht SV (Schülervertretung), sondern 
SMV (Schülermitverwaltung). Dass heißt, dass man 
zwar eine Vertretung der Schülerschaft hatte, diese 
aber nicht bei den Konferenzen zugelassen war. Die 
Schülerzeitung hieß damals „Schulzeitung“, in der 
die Schüler bloß Artikel veröffentlichen durften, die-
se jedoch nicht selbstständig herausgaben.
Auch sonst waren die Regeln bis 1968 noch etwas 
strenger. So gab es zum Beispiel eine gesellschaftli-
che Kleiderordnung. Gesellschaftlich, da sie zwar 
nicht festgeschrieben war, es aber trotzdem nie zur 
Debatte stand, Ohrringe, Pfennigabsätze oder gar 
Hosen zu tragen. Nach der Konfirmation mussten 
die Röcke über das Knie reichen. Nur einmal im 
Winter, als es überdurchschnittlich kalt war, wurde 
den Mädchen erlaubt, ihre Skihosen anzuziehen. Bei 
dem späteren Jahrgang war das schon anders. Da lag 

Die JGS im Wandel der Zeit
von Florentine Wiesmann

Interview mit ehemaligen Schülerinnen

Gaby Rahmann, Abiturjahrgang 1968,  
Foto: privat
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das Problem nur noch bei den Eltern, nicht mehr 
bei der Schule. So sind die Mädchen mit langen Rö-
cken von zu Hause losgegangen, haben sie für die 
Schule sechsmal hochgekrempelt und dann auf dem 
Nachhauseweg wieder heruntergelassen. Lehrerin-
nen trugen aber auch damals noch alle ihr „Kos-
tümchen“ und hochgesteckte Haare. Passend dazu 
führten sie ihre Tests unangekündigt durch, man 
hatte am Samstag Schule und es gab Schülerdienste, 
wie die Karten für den Erdkundeunterricht aus dem 

Kartenraum zu holen, die Tafel zu wischen oder die 
Filme auszuleihen.
Doch obwohl die Musik in den 1960ern und 1970ern 
eindeutig besser war und die Raucherecke sich bei 
den Säulen zwischen Haupt- und Nebengebäude be-
fand, unterwerfe ich mich doch lieber den jetzigen 
gesellschaftlichen „Kleiderordnungen“, gehe auf eine 
gemischte Öko-Schule und bleibe am Samstag zu 
Hause.

Besuch in der jacobsblick-Redaktion (von links nach rechts): Sacir Mustafa, Hannes Wöllenstein, Florentine Wiesmann, 
Isabella Tewer, Katharina Fehr, Bettina Waitz, Foto: Annabelle Weyer
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Bildvergleiche
Vergangenheit und Gegenwart (Fotografien rund um 
die JGS und ihre Umgebung aus der Projektwoche, Lei-
tung: Luisa Werner, Sonja Steinberger)
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Doppelt so gut ins Berufsleben 
starten - mit einem Dualen  
Studium an der FOM.

Mit dem Dualen Studium sammle ich entscheidende Berufserfahrung bis zu meinem 
Hochschulabschluss. Dieser Berufseinstieg mit der FOM wird immer beliebter bei  
Arbeitgebern weil Bewerber mit Dualem Studium beim Start schon wissen, wie es in 
Unternehmen so läuft. Du kannst das natürlich auch erreichen, indem du dein  
Bachelorstudium mit einer Ausbildung, einem Praktikum oder einem Traineeship 
kombinierst. Alles, was du dazu wissen musst, findest du auf ausmirwirdwas.de

Jetzt 

informieren!

ausmirwirdwas.de

0800 1 95 95 95

Das Duale Studium 
an der FOM

ausmirwirdwas.de
Die Hochschule.
Für Berufstätige.

#fom

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

Bildvergleiche

Kollegium 1957, JGS-Archiv

ohne Datum
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Orchester

Bildvergleiche
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Bildvergleiche

Rudern
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Bildvergleiche
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Bildvergleiche

Schülerschaft
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Nimm deine Leidenschaft mit in dein Auslandsschuljahr.
Mehr unter: www.international-experience.net *B
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High School Year: wir informieren 
unverbindlich und kostenfrei, auch über 
Stipendien oder BAföG*-Förderungen!

 

imagine · develop · grow
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200€ 
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Klassenkasse
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Geschichte in Bildern

Zu anderen 
Zeiten
Vergangenheit und Gegenwart (Fotografien rund 
um die JGS und ihre Umgebung aus der Projekt-
woche, Leitung: Luisa Werner, Sonja Steinberger)
Hier Exemplare aus dem Fotoarchiv der JGS
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Geschichte in Bildern
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Hier Bilder von dem Haus der JGS am Ständeplatz. Die-
ses Gebäude wurde in der Kasseler Bombennacht vom 
22. auf den 23. Oktober 1945 zerstört. In den 40er 
und 50er Jahren wurde dann das aktuelle Gebäu-
de errichtet.

Geschichte in Bildern
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Bildvergleiche

Neue Schule
Alte Schule
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Interview mit „Schuldirektor Grimm“
von Kiara Brede, Pia Berninger, Kristin Martens

Schüler: Guten Tag, Herr Grimm. Sie wissen ja, dass 
Herr Hill nicht mehr lange an unserer Schule Direk-
tor sein wird. Also fragten wir uns, ob Sie als Na-
mensgeber Direktor werden möchten.
Grimm: Ja, das würde ich sehr gerne. Ich möchte 
mein Wissen an die Schule sowie an die Schüler-
schaft weitergeben.
Schüler: Sie sind seit 1938 mit der Schule als Na-
mensgeber verbunden. Wie kam es damals dazu?
Grimm: Die damals reine Mädchenschule sollte 
nicht mehr den Namen Oberlyzeum tragen, weshalb 
die Feier der Abiturientinnen des Jahrgangs 1938 
damit verbunden wurde, ihren Namen zu ändern. 
Offenbar hatten die Nazis nichts gegen mich als Na-
mensgeber. Dabei verstehe ich das nicht, immerhin 
war ich schon immer ein kritischer Geist und habe 
nicht nur das getan, was mir gesagt wurde. Ganz im 
Gegenteil, ich habe mich der politischen Obrigkeit 
widersetzt. Ein Beispiel dafür sind wir, die Göttinger 
Sieben.
Wahrscheinlich hat man sich mehr auf meine 
menschliche Tiefe und meine wissenschaftliche Ar-
beit konzentriert.
Schüler: Und deswegen sind Sie der Meinung, dass 
Sie der Richtige für unsere Schule sind?
Grimm: Nicht nur. Ich habe mich mit den Leitsät-
zen der Schule befasst und habe mehrere Parallelen 
zu meinen Vorstellungen gefunden. Wie ich immer 
sage, werden Grenzen nicht durch Flüsse und Ber-
ge gesetzt, sondern durch Sprache. Würde man an 
dieser Schule die Sprachvielfalt erweitern, könnte 
diese Schule noch offener und noch pluralistischer 
werden.
Schüler: Sie haben von mehreren Parallelen gespro-
chen. Welche sind das?
Grimm: Verlässlichkeit. Diese finde ich im wis-
senschaftlichen sowie im politischen Bereich sehr 
wichtig. Diese würde der Persönlichkeits- und Bil-
dungsentwicklung der Schüler zugutekommen. Mir 
ist außerdem Gemeinschaft sehr wichtig, welche ich 
durch ein kooperatives Schul- und Arbeitsklima für 
die Schulgemeinde fördern möchte.
Schüler: Das sind gute Ideale, welche unsere Schule 
prägen. Es freut mich, dass Sie auf uns Schüler so 
eingehen möchten. Aber warum ist Ihnen Gemein-
schaft wichtig? Soweit ich weiß, sitzen Sie meistens 

von morgens bis abends alleine in Ihrem Zimmer 
und sind umgeben von Büchern und haben außer 
zu ihrer Familie keine anderen Kontakte.
Grimm: Aber das stimmt doch gar nicht. Ich gehe 
durchaus auch an die frische Luft. Da haben Sie ein 
ganz falsches Bild von mir. Außerdem bin ich sehr 
wohl sozial.
Schüler: Sie verlassen Ihr Haus doch nur, wenn je-
mand eine größere Bibliothek hat als Sie hat und Sie 
diese mitbenutzen möchten. Inwiefern ist das sozial?
Grimm: Na ja, ich lebe, seit ich denken kann, mit 
meinem Bruder Wilhelm in einem Haushalt.
Schüler: Wie meinen Sie das jetzt? Ihr Bruder ist 
verheiratet und hat Kinder.
Grimm: Wilhelm und ich haben uns in unserer Ju-
gendzeit versprochen, immer zusammen zu bleiben. 
Und Dorothea, seine Frau, kannte es nicht anders. 
Es war eben eine Bedingung für die Hochzeit.
Schüler: Also leben Sie alle zusammen in einem 
Haus? Wie kommen Wilhelms Kinder damit klar?
Grimm: Ach, die nennen mich A-Papa. Das steht für 
„anderer Papa“.
Schüler: Gut, gut, merkwürdig, aber gehen wir nicht 
weiter auf dieses Thema ein. Was würden Sie an un-
serer Schule noch ändern wollen?
Grimm: Ich würde den technischen Fortschritt för-
dern, ihn an die Schule bringen. Und ich denke, 
Ihre Schule hat eine bessere technische Ausstattung 
dringend nötig. Wenn ich damals nicht Kontakte 
nach außen, überall in der Welt gehabt hätte, wäre 
ich mit meiner wissenschaftlichen Arbeit nie so weit 
gekommen.
Schüler: Briefe sind die heutigen E-Mails, welche 
man mit dem Laptop verschicken kann. Durch Ihre 
Briefe waren Sie sogar von Boston bis Moskau und 
von Skandinavien bis Italien vernetzt. Dann können 
Sie ja froh sein, dass es heute E-Mails gibt und Sie 
nicht mehr tagelang auf eine Antwort warten müs-
sen. Heutzutage hätten Sie 1.000 Follower. Das ist 
eine Menge. Vielleicht sind Sie doch nicht so unso-
zial, wie ich dachte.
Gibt es denn noch weitere Dinge, die Sie ändern 
würden?
Grimm: Also, wenn ich von meinem Wohlbefinden 
ausgehe, ist es wichtig, mehr im Kontakt mit der Na-
tur zu stehen. Sie haben hier den Baumpark und das 
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 Amphitheater, bei denen die Nutzung ausbaufähig 
wäre.
Das würde ich durch eine größere Mittagspause än-
dern und den SchülerInnen die Möglichkeit geben, 
diese mehr zu nutzen.

Schüler: Die Zeit drängt. Es gibt ja noch mehr Kan-
didaten für Herrn Hills Stelle. Was liegt Ihnen jetzt 
am Ende noch auf dem Herzen?
Grimm: Eine Jacob-Grimm-Schule, welche mit ih-
rem Namen, mir als Jacob Grimm, alle Ehre ma-
chen möchte, sollte Liberalität und Gemeinschaft in 
Einklang bringen und mit ihrer Offenheit jeden re-
spektieren, wie er oder sie ist. Es ist quasi so wie ein 
bunter Blumenstrauß, zu dem immer eine weitere 
bunte Blume hinzugefügt wird. Aber wenn ich mir 
diese Jacob-Grimm-Schule hier anschaue, scheint 
dies schon der Fall zu seın.
Schüler: Danke, dass Sie sich die Zeit für uns Schüler 
genommen haben.

=

Diercke. 
Setzt neue Maßstäbe.

Weltatlas

Aufbruch in neue Dimensionen

Weltatlas digital

Der digitale Weltatlas

• Zoombar: Alle Karten hochaufgelöst bis ins Detail.

• Komplett durchsuchbar: Sämtliche Karteninhalte  
 direkt ansteuern.

• Differenzierbar: Informationstiefe der Karten   
 selbst bestimmen.

• Spielbar: Wissen anders testen (mit Geo-Darts,   
 Drag‘n‘Drop).

    www.diercke.de/digital

Jetzt neu: Als Buch oder App
Deutschlands Schulatlas Nr. 1

Die Neubearbeitung 2015

• Am Puls der Zeit: Die Trends des 21. Jahr 
 hunderts aktuell in Karte und Grafik   
 (Nachhaltigkeit, Energie, Mobilität, 
 Ressourcen uvm.).

• Didaktisch durchdacht: Der Diercke   
 Stempel im Begleitmaterial differenziert  
 die Karten nach Raum, Grafik und Begriff- 
 lichkeiten.

• Kombinierbar: Atlasseiten, Webseite,   
    3-D-Globus und Diercke Coach im   
 digitalen Verbund.

    www.diercke.de/premium
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Frauen im Lehrberuf? 
Die Frau ist der Berufsausbildung körper-
lich, geistig und nervlich nicht gewachsen
von Jana Klingebiel

Mein Trommelfell zieht sich gereizt zusammen. Die-
se Mischung aus Kindergeschrei, Schulklingel und 
Türknallen erzeugt jedes Mal diese Symptome. 
Schnellen Schrittes eile ich in Richtung Eingang. 
War ich doch schon wieder zu spät... Dazu kommt 
der unangenehme Umstand des Montagmorgens. 
Montag, früh, laut, hektisch...

Mädchen, die mit 20 Jahren in ihr Amt der Lehrerin 
treten, sehen schon nach einer Arbeit von 6-8 Jahren 
wie ganz verblühte Jungfern aus.

Ich klemme mir den Zeitungsartikel unter den Arm 
und versuche umständlich die Türklinke zu erha-
schen - keine fünf Zentimeter weit geöffnet und 
schon quetschen sich drei Mädels aus der siebten 
Klasse an mir vorbei. Rein ins Getümmel.
Danny-Marco, 6c, rennt gegen mich und meinen 
Kaffeebecher. Alles landet auf dem Boden, dem im-
mer noch schreienden, vorpubertären Kind auf dem 
Pullover und letztendlich in meiner Tasche mit Un-
terrichtsmaterial, meine Studien und Vorarbeiten... 
Das Lehrerdasein benötigt Durchsetzungsvermö-
gen!

… sind die Lehrerinnen oft bereits ganz gebrochen, 
nervös, leidend, beständig kränklich und erfüllen ihre 
Pflichten ohne Freudigkeit unter inneren Qualen.

Ich kann nicht anders, ich schaue ihn mit so einer 
Wut und gleichzeitig mit so viel Hass an, dass kei-
nem Kind dieses Zeichen missverständlich wäre. Ich 
hole aus. Nicht mit der Hand - das durfte man nur in 
der Zeit, aus der der Zeitungsartikel stammt - son-
dern Luft: ,,Nachsitzen, Tafel putzen, Schule fegen - 
vor dem Lehrerzimmer wird nicht gerannt!“ Doch 
Danny-Marco starrt mir weiterhin fest in die Augen: 
,,Mein Papa ist Anwalt, klären Sie das mit ihm!“ Im 
Hintergrund johlt seine Crew laut auf. Ich verdrehe 
die Augen und schiebe mich an ihm vorbei.

Mit 40 Jahren haben fast alle ohne Unterschied mit 
beständigem Reichtum zu kämpfen, sodass ihr Leben 
von dieser Zeit an als ein im Grunde trauriges be-
zeichnet werden muss.

Wenn wir danach gehen, habe ich das komatöse Sta-
dium schon längst erreicht…

Mein Trommelfell zieht sich erneut gereizt zusam-
men. Dieses Mal realisiere ich, dass es sich nicht um 
die Schulklingel, sondern nur um meinen Wecker 
handelt. Noch ein wenig verdattert quäle ich mich 
aus dem Bett. So ein absolut abtrünniger und erlo-
gener Traum... Dabei arbeite ich noch nicht mal mit 
vorpubertären Kindern zusammen.

Auf meinen Kaffee verzichte ich heute jedoch lieber 
- sicher ist sicher! 

Am ersten Tag als Referendarin an der neuen Schule 
muss ich ja nicht alles auf eine Karte setzen…

Sprechende Bilder

Kollegium 1897-98, Fotos: JGS-Archiv
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Das schwarze Schaf
von  Lennart Besse

Das schwarze Schaf, so wurde sie genannt,
Einst fast von der JGS verbannt,
Sie war es, die Repräsentation

der neuen, diversen Identifikation.

Weißgekleidete Mädchen stolzierten durch die Gänge,
eine monotone, geradezu einheitliche Menge.
Auch das schwarze Schaf war eine von ihnen,

fleißig, gleich, wie Honigbienen.

Doch sie wusste schon von Anfang an,
dass sie nicht weiter Puppe spielen kann.

So entschloss sie mit Mut und Konsequenz
zu zeigen ihre wahre Präferenz.

Sie zerriss den Rock und schnitt ihr Haar,
der Hass würde kommen, das war ihr klar.

Doch eins, das hatte sie selbst erfahren,
Die Individualität muss man in der Welt bewahren.

So wagte sie den entscheidenden Schritt, 
unter dem sie leider noch lange litt.

Die weiße Menge, sie verachtete und grenzte sie aus, 
Doch etwas änderte sich in diesem Haus -

Und deshalb ist sie heut´ Ikone,
deren Anlitz glänzt auf ihrem Throne.

Denn sie war es, die die Mädchen befreite
und ihnen den Atem zur Entfaltung verleihte.

Sprechende Bilder
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Sprechende Bilder

Foto: JGS-Archiv
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Sprechende Bilder

Ein Ort an der Jacob-Grimm-Schule aus 
der Sicht eines Bürotackers
von Pascal Grasser

Seit ich ausgepackt wurde und dieses doch recht alte, 
aber nicht minder interessante Gebäude zum ersten 
Mal erblickt habe, musste ich schon viele, mehr oder 
weniger wichtige Dokumente zusammentackern. 
Manchmal entschieden sie über die Zukunft eines 
Menschen, manchmal dienten sie nur der Infor-
mation. Oft führte mich eine freundliche, immer 
hilfsbereite Frau, die vielen dieser Schülerinnen und 
Schülern das ein oder andere Mal aus der Patsche 
geholfen hat. Andere Gestalten habe ich in der Zeit 
auch schon kennengelernt. Einmal im Jahr erschei-
nen hier ziemlich viele aufgeregte junge Mädchen. 
Vor kurzem erblickte ich auch einige Buben, die 
ganz aufgeregt gewesen waren. Manche von ihnen 
habe ich sogar schon mal wiedergesehen. Ein riesen 
Stapel Papierkram ist mein ständiger Begleiter ge-
worden, der nicht weniger, sondern mehr zu werden 
scheint.

Seit Neuestem taucht hier immer so ein merkwür-
diger Schüler mit seinem großen schwarzen Koffer 
auf und fragt nach dem Schlüssel für irgendeinen 
Raum. In letzter Zeit war er jedoch wegen noch so 
vielen anderen Sachen hier. Ich glaube, er ist entwe-
der verpeilt oder hat Gefallen an mir gefunden. 
Oh Hilfe, ich glaube ich bin verliebt...
Jedenfalls ist er meistens höflich und zuvorkom-
mend und die nette Sekretärin, die auch mein Lob 
verdient, hilft ihm natürlich gern. Naja, viel mehr 
habe ich nicht zu berichten, aber ich hoffe, dass ich 
noch lange der Tacker der Sekretärin im Sekretariat 
dieser Schule sein kann, denn ich fühle mich hier 
sehr wohl.
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Sprechende Bilder

Das Ruderboot
von Finja Kumpe, Lea Addy und Charlotte Buhle

Es war ein sonniger Tag im Mai. Wie jeden Mitt-
woch trafen sich die Mitglieder der Mädchenruder-
mannschaft an der Fulda.
Jacob, dessen Vater einen Jungenruderverein leite-
te, wusste, wo die Mädchen sein würden. An diesem 
Mittwoch hatte auch er ein Boot genommen und 
war damit an die Stelle gefahren, wo die Mädchen 
sich wöchentlich trafen. 
Eins dieser Mädchen war Greta. Sie war diejenige, 
die an zweiter Stelle saß. 
Gelangweilt nahm sie die Anweisungen ihrer Lehre-
rin entgegen. 
Eigentlich mochte sie rudern. Doch an diesem Tag 
hatte sie ein seltsames Gefühl im Bauch. Es war ein 
erwartungsvolles Kribbeln, das ohne erkennbaren 
Grund und wie aus dem Nichts kam und einfach 
nicht wieder weggehen wollte.
Gerade als sie sich Gedanken über dieses Kribbeln 
machen wollte, nahm sie ein auf sie zukommendes 
Ruderboot wahr, in dem ein blonder Junge in einem 
kirschroten T-Shirt saß.
Greta merkte, dass er nicht sehr erfahren im Rudern 
sein konnte, denn er fuhr in die falsche Richtung 
und schaute dabei hilflos drein. 
Nachdem Jacob das Boot der Mädchen erblickte 
und ihm klar wurde, dass er etwas falsch machen 
musste, hielt er mitten in der Bewegung inne und 
beobachtete die Bewegungen, die bei ihnen gerade-
zu mühelos wirkten.
Wenige Augenblicke später tauchte er die Ruder 
wieder ins Wasser und versuchte die gleichmäßigen 
Bewegungen nachzuahmen. Doch durch seine unsi-
cheren Züge geriet das Boot ins Schwanken.
Ohne ihre Ruderbewegungen zu unterbrechen, sah 
Greta dem Jungen nach, bis er aus ihrem Sichtfeld 
verschwand. 
Plötzlich hörte sie ein lautes Platschen, so als ob et-
was Großes und Schweres ins Wasser gefallen wäre.
Die Köpfe der vier Mädchen drehten sich ruckartig 
um und versuchten die Quelle des Geräusches aus-
findig zu machen. Es dauerte nicht allzu lange bis sie 
ein umgedrehtes Ruderboot und ein, aus rotem Stoff 
und um sich strampelnden Gliedern bestehendes, 
undefinierbares Knäuel im Wasser erblickten.
Die Mädchen brauchten ein wenig, bis sie verstan-
den, dass der blonde Junge, der so hilflos um sich 

schlug, nicht schwimmen konnte. 
Greta sah sich ungläubig um und erkannte in den 
Gesichtern der Anderen dieselbe Überraschung.
Ihre Gedanken überschlugen sich, als sie – schon 
fast automatisch – aus dem Boot sprang, um dem 
Jungen zu helfen. 
Was sie nicht bedacht hatte, war, dass ihre plötzliche 
Flucht in das Wasser das Boot ihrer Kameradinnen 
ins Schwanken brachte, was kurz darauf in einem 
lauten Gewirr aus Platschen und Schreien zu hören 
war. 
Greta jedoch beachtete dies nicht weiter und 
schwamm geradewegs auf den Jungen zu und zog 
ihn an Land.
Jacob rang hustend nach Luft und schaute sie kurz 
darauf dankbar und zugleich peinlich berührt an.
„Danke“, sagte er und streckte ihr seine Hand ent-
gegen. 
„Ich bin Jacob.“
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Sprechende Bilder

Foto: JGS-Archiv



jacobsblick

60

Die Lehrer 
von Jannik Weingarten und Deniz-Can Sahin

Das Jahr 1969 
in einer Schule voller Damen

gab es Menschen wortmächtig
und mit vielen Namen.

Herren, vornehm gekleidet mit Sakko und Krawatte,
Frauen mit langen Röcken, zugedeckt und zahm,

was Anderes steht nicht zur Debatte,
in 50 Jahren gibt es darüber keinen Alarm. 

Diese Leute brachten die Zukunft herauf, 
sie sehen zwar nicht so aus, 

doch durch sie nahm die Geschichte ihren Lauf,
denn ohne sie kämen die Damen nie groß raus.

Kollegium 1969, Foto: JGS-Archiv
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● praxisorientierte
Ausbildung in einem
modernen Umfeld mit
netten Kolleginnen und
Kollegen

● zielgerichtete und
individuelle Betreuung und
Unterstützung

● Teamtraining

● Werksbesichtigungen

● Teilnahme an Projekten
und Messen

● spannende Weiterbildungs-
und Studienmöglichkeiten

 nach der Ausbildung

sind mit rund 320 Mitarbeitern das größte eigenständige Handelshaus der SPAETER-Gruppe. Neben un-
serem Stammhaus in Kassel führen wir Betriebsstätten mit Warenlägern und Verkaufsbüros an fünf wei-
teren Standorten.

Unsere Produktpalette umfasst Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoffe. Wir bieten außerdem zu-
kunftsweisende Technologien in der Anarbeitung von Stahl und sorgen mit unserer leistungsstarken Logis-
tik dafür, dass unsere Kunden termingerecht beliefert werden.

Ein Kundentelefonat in englischer Sprache oder das Bedienen eines tonnenschweren Krans – die Ausbil-
dung bei HACKLÄNDER hat kleine und große Herausforderungen zu bieten. So entwickeln sich unsere
Auszubildenden nicht nur beruflich, sondern auch persönlich jeden Tag ein Stückchen weiter.

Die Verantwortung für unsere Auszubildenden ist uns sehr wichtig. Sie werden in jeder Hinsicht unter-
stützt, um erfolgreich und mit viel Spaß bei der Arbeit ihre Ausbildung zu absolvieren. Vor allem aber bil-
den wir aus, mit der klaren Zielsetzung, unsere Auszubildenden übernehmen zu können.

F. Hackländer GmbHHolländische Straße 12034127 Kassel
Ihre Ansprechpartnerin: Katja Schmidt + 49 561 9834-317

ausbildung@hacklaenderkassel.de
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Jacobs
Erzählungen
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Jacobs Werte

Der Fisch
von Zoe Ceker

Im Ozean gibt es Millionen Fische. Millionen Far-
ben, Millionen Größen und Millionen Arten. Doch 
zwischen all diesen Fischen gab es einen Fisch, der 
nicht ihrer Farbe, Größe oder Art entsprach, er war 
sich sicher, dass er der Einzige seiner Sorte war. Sein 
Name war Blubb. Das Einzige, was Blubb sein Le-
ben lang wollte, waren Freunde, doch wegen seiner 
Größe und Hässlichkeit hatten alle anderen Fische 
Angst vor ihm. Was sie nicht wussten, war, dass 
Blubb eine freundliche, aber einfach nur einsame 
Seele war. Er versuchte fast alles, damit die anderen 
Fische sich wohlfühlten. Einmal zog er Seegras an, 
um sich schick zu machen, doch die anderen Fische 
schwammen schreiend und voller Panik davon. Sie 
dachten, er wäre ein Seemonster. Ein anderes Mal 
sah er einen Oktopus, der seine Farbe ändern konn-
te. Blubb schwamm zu ihm, um ihn von Nahem 
betrachten zu können, doch der Achtbeiner war zu 
überrascht. Er spritzte Blubb seine Tinte mitten ins 

Gesicht und schwamm, so schnell er konnte, weg. 
Das alles machte Blubb immer trauriger. Eines Tages 
fiel ein großes Netz vom Himmel. Eine Fischschule 
wurde in diesem Netz gefangen und schrie um Hilfe. 
Blubb sah seine Chance, schwamm zum Netz und 
begann es aufzubeißen. Schnell ging das Netz kaputt 
und die Fischschule war wieder frei. Doch Blubb war 
nirgendwo zu sehen. Er hatte sich im Netz verfangen 
und wurde nun an Land gezogen. Die anderen Fi-
sche sahen ihn an, lachten ihn aus und schwammen 
davon.

Das verlorene Schiff
von Tessa Dinsch

Ein einsames Schiff treibt ohne Ziel auf den blau-
en endlosen Weiten des Ozeans. Kein leinenes Segel 
windet sich an dem Mast durch den Wind. Niemand 
ist an Bord, der das Schiff in einen sicheren Harfen 
zu lotsen wüsste, und die Netze, die ausgeworfen 
wurden, werden klirrend wieder eingefahren. Doch 
nicht ein Fisch ringt in dem Netz um sein Leben 
oder windet sich wie eine Schlange. Als die Netze 
auf einen erneuten, verzweifelten Versuch wieder 
ins Wasser geworfen werden, erschließt sich beinahe 
ein romantischer Anblick.
Die Lackierung blättert vom Rumpf des kleinen 
Schiffes ab und fällt, wie das Herbstlaub von den 
Bäumen, ins Wasser, wo es von dem Ozean ver-
schluckt wird. Die Wellen schlagen sanft gegen das 
alte Holz des Schiffes und jede Welle löst ein knar-
rendes Geräusch aus, als würde das Schiff jeden Mo-
ment zerbrechen können.
So treibt es beinahe verloren auf dem klaren Wasser 
und hofft auf Rettung in seiner größten Not, doch 

der Punkt, an dem sich der Himmel und die See 
vereinen, bleibt leer und trostlos. So geht die Son-
ne über dem Schiff auf, zieht ihren Kreis und ver-
schwindet hinter dem Horizont, wenn der Mond 
über dem Ozean zu wachen beginnt, bis die Sonne 
wieder aufgeht und das Ritual von Neuem beginnt.

Beim vierten Aufgang der Sonne passiert es. Am 
Horizont erscheint die lang ersehnte Rettung. Drei 
Schiffe, deren weiße Segel in der frühmorgendlichen 
Sonne glänzen, steuern auf den romantischen An-
blick zu.
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Das Rätsel um den verwunschenen Garten
von Selina Rothstein

Es war einmal ein weit entferntes Dorf. Zu diesem 
Dorf gab es nur einen einzigen Zugang. Dieser führ-
te durch einen verwunschenen Garten. Dieser Gar-
ten war sehr, sehr groß. Er war so groß, dass es kei-
nen Weg um ihn herum gab. 
Nun trug es sich zu, dass manche jungen Leute das 
Dorf verlassen wollten, um anderswo ihr Glück zu 
finden. Jedoch war niemand, der den Garten be-
treten hatte, jemals wieder gesehen worden. Daher 
rankten sich viele dunkle Geschichten um ihn und 
schon bald traute sich keiner der Dorfbewohner 
mehr in seine Nähe.
Die Menschen, die im Dorf lebten, wurden immer 
älter und älter, bis es kaum noch Kinder gab. Als 
letztes Kind blieb ein kleines Mädchen. Ihr Name 
lautete Yuna. Die Dorfbewohner waren verzweifelt 
und beratschlagten, was zu tun sei, um das Bestehen 
des Dorfes zu sichern.
Wir brauchen die Hilfe vom König, meinten vie-
le. Doch wer hat die Kraft, den weiten Weg bis ins 
Schloss zu bewältigen?
„Ich traue mich“, meldete sich Yuna zu Wort. „Ich 
bin schon groß und fürchte mich nicht vor dem ge-
heimnisvollem Garten.“ Und so war es beschlossen. 
Bereits am nächsten Morgen brach Yuna im Mor-
gengrauen auf. Es dauerte nicht lange, bis sie das 
große, goldene Tor durchquerte, welches in den 
Garten führte. Kurz nachdem sie hindurchgetreten 
war, verschwand sie.
Am Wegrand blühten unzählige bunte Blumen, die 
einen süßen Duft verströmten. Je weiter der Weg 
führte, desto bunter und schöner schienen die Blu-
men zu werden. Außer dem Zwitschern der Vögel 
und dem leise knirschenden Kies unter ihren Füßen 
herrschte eine Totenstille. Ab und zu sah Yuna Sta-
tuen, die Blumen zu pflücken schienen oder bereits 
große Sträuße in den Händen hielten. Eine dieser 
Statuen stand ganz nah am Wegrand. Yuna ging zu 
ihr, um sie genauer zu betrachten. Doch, was muss-
te sie zu ihrem Entsetzten feststellen! Die Statue at-
mete! Zögerlich stupste sie die „lebende“ Statue an. 
Doch diese regte sich nicht. Zügig lief Yuna weiter. 
Als es dunkel wurde, streifte sie ihren Umhang ab 
und legte sich auf eine Wiese. Erschöpft schlief sie 
ein. In der Nacht träumte sie von einer Fee:

„Liebe, gute Fee, was ist mit all diesen Menschen ge-
schehen?“
„All diese Menschen kamen ursprünglich aus dei-
nem Dorf. Sie alle wollten es verlassen. Als sie durch 
diesen wunderbaren Garten kamen und die Blumen 
sahen, überkam sie die Gier und sie wurden verstei-
nert, als sie ihre Wünsche über das Leben der Blu-
men stellten.“
„Kann ich ihnen denn nicht helfen?“
„Es gibt eine seltene Blume, du musst sie finden und 
die anderen damit berühren. Doch passe auf, dass 
dich nicht auch die Gier überkommt!“
Yuna schlug die Augen auf und fand sich im Gar-
ten wieder. Ihr Beschluss stand fest. Sie musste den 
anderen helfen. Also machte sie sich auf die Suche 
nach dieser seltenen Blume, ohne zu wissen, wie 
diese aussah. Ratlos irrte sie durch den riesigen Gar-
ten und langsam verlor sie dabei die Orientierung.
Drei Tage und zwei Nächte lief sie nun schon im 
Garten umher. Als die dritte Nacht hereinbrach, 
setzte sie sich zwischen die Wurzeln eines mächti-
gen Baumes und weinte. Sie weinte um ihretwillen 
und um die armen Statuen, denen sie nicht zu hel-
fen vermochte. Hinter einer Wolke tauchte plötzlich 
der Mond auf und sein Licht ließ den Garten silbern 
schimmern.
„Wenigstens du bist noch bei mir“, flüsterte Yuna 
leise, als sie unter einer Baumwurzel etwas leuchten 
sah. Schnell lief sie dorthin. Sie entdeckte eine dun-
kelblaue Blume mit silbernen Blattspitzen. Ihr war 
augenblicklich klar, dass dies die besondere Blume 
sein musste, von der die Fee gesprochen hatte. Be-
hutsam buddelte sie die Blume aus, immer darauf 
bedacht, die Wurzeln nicht zu beschädigen. Faszi-
niert betrachtete sie dieses zarte Gebilde in ihren 
Händen. Eine vertraute Geborgenheit begriff von 
ihr Besitz, als sie eine leise Stimme zu hören glaubte: 
„Du bist weit gekommen, kleines Mädchen, weiter 
als all diese Möchtegern-Jünglinge, die kläglich ver-
sagten. Als Zeichen meines guten Willens gewähre 
ich dir einen Wunsch deiner Wahl.“ 
Yunas Herz begann vor Freude und Aufregung wie 
verrückt zu schlagen.
„Das heißt, ich darf mir wünschen, was ich will?“, 
fragte sie hoffnungsvoll.
„Was immer du willst“, säuselte die Stimme verfüh-
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rerisch. Die Blume in ihren Händen war äußerst 
wertvoll, dessen war Yuna sich vollends bewusst. Sie 
hielt gerade die pure Macht in den Händen. Macht 
über die Magie, welche an diesem Ort herrschte.
Ich könnte mir Geld wünschen, so dass meine Fami-
lie keinen Hunger und keine Not mehr leiden muss, 
dachte sie bei sich. Ihre Gedanken kehrten zurück 
zu den Statuen, dabei fiel ihr Blick erneut auf die 
Blume in ihren Händen.
Ich bin die Einzige, die sich bewegen kann... der 
Zauber, der dieser Blume innewohnt, ist tiefer als je-
ner, der diesen Ort in seinem Bann hält. Es müsste 
mir also möglich sein, die Blumen zu pflücken und 
zu verkaufen. Ich würde eine Menge Geld verdienen 
und damit meinem Dorf langfristig aus der Armut 
helfen können.
„Das klingt nach einem weisen Wunsch“, bemerkte 
die Stimme. Dies bestärkte Yuna in ihrer Meinung. 
Wenn ein magisches Wesen etwas für gut erachtete, 
konnte es schließlich nicht schlecht sein! 
Gerade als sie den Wunsch laut aussprechen wollte, 
wurde es stockfinster. Der Mond war hinter einer 
dunklen Wolke verschwunden.
Das Glitzern in ihren Händen erlosch. Alles, was sie 
nun in den Händen hielt, war eine einfache Blume, 
mit deren Glitzern auch ihre Anziehungskraft erlo-
schen war. Yuna schüttelte den Kopf, nun wieder in 
der Lage, klar zu denken.
Mit der Blume in den Händen lief sie, so schnell ihre 

Beine sie trugen, zu den Statuen. Behutsam strich sie 
mit der Blume über eine Statue und diese erwachte 
daraufhin zu neuem Leben. Als sie alle Statuen be-
freit hatte, erschien erneut die Fee – diesmal jedoch 
in Person. Sie erhob ihre sanfte Stimme und sprach 
folgende Worte:
„Ihr alle wurdet versteinert, da ihr ohne zu überle-
gen das Leben von Blumen beendet habt. Erst Yuna 
konnte euch befreien, da sie die Blumen als Lebe-
wesen betrachtet. Geht nun eurer Wege, doch achtet 
von nun an jedes Lebewesen, dann wird euch nichts 
geschehen. Missachtet ihr jedoch meine Warnung, 
so werdet ihr auf immer versteinert sein und es wird 
keine Möglichkeit geben, euch zu befreien.“ Da gin-
gen sie alle froh und munter ihrer Wege. Nur Yuna 
blieb noch einen Moment, um die magische Blume 
zurückzubringen und einzupflanzen. Dann kehrte 
auch sie nach Hause ins Dorf zurück. Dort wurde 
sie als Heldin gefeiert, die das Rätsel um den ver-
wunschenen Garten gelöst hatte.

Und wenn sie die Warnung beachtet haben, so exis-
tiert das Dorf noch heute.....

Jacobs Werte

Die sauren Kirschen
von Charlotte Buhle

Es gibt eine alte Sage – sie ist nicht sehr bekannt – 
sie handelt von einem Riesen und einer Gruppe von 
Zwergen. Der Riese, der um einiges größer ist als die 
Zwerge, fühlt sich einsam.
Es gibt niemanden, der so groß ist wie er oder je-
manden, mit dem er reden könnte. Den Zwergen 
fällt das erst nicht auf, doch mit der Zeit wird der 
Riese immer trauriger und sie merken, dass etwas 
nicht stimmt. Um dem auf den Grund zu gehen, 
wollen die Zwerge mit dem Riesen sprechen, was 
sich jedoch als gar nicht so einfach herausstellt, da 
sie zu klein sind. 
Sie lösen das Problem, indem sie sich Stelzen bauen. 
Von diesem Tag an sind der Riese und die Zwerge 

gute Freunde, die sich gegenseitig helfen und ihre 
Unterschiede akzeptieren.

Es war einmal vor langer Zeit ein weit entferntes 
Land, in dem alle Menschen sorglos waren und die 
Sonne immer schien. 
Dort lebte ein alter Mann. Er respektierte alle Ge-
schöpfe und seine grauen Augen strahlten stets 
Freundlichkeit aus. 
Er bewohnte ein kleines Haus. Dahinter lag ein gro-
ßer Garten, in dem die schönsten und seltensten 
Pflanzen der Welt wuchsen. 
Die Menschen im ganzen Reich beneideten ihn für 
seinen wundervollen Garten. Oft kamen Menschen 
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aus aller Welt, um diese Artenvielfalt zu bestaunen.
Sie sagten sogar, der Garten sei verwünscht, denn 
dort konnte man die seltsamsten Pflanzen und sel-
tensten Blumen finden; von schwarz-weiß bis kun-
terbunt; von „nur schön aussehend“ bis heilend. 
Jede Pflanze hatte ihren eigenen Platz und einen ein-
zigartigen Duft. Das Einzige, was sie alle gemeinsam 
hatten, war, dass jede von ihnen nicht größer war als 
der Alte selbst. 
Fast alle. 
Es gab eine Ausnahme, denn inmitten dieses Pflan-
zenparadieses stand ein riesiger, alter, prachtvoller 
Kirschbaum. 
Er ragte über alle anderen hinaus und fiel jedem so-
fort ins Auge. 
Im Frühling trug er wunderschöne Blüten und im 
Sommer hing er voll mit Kirschen. Sie wurden je-
doch nie von irgendjemandem gegessen, denn der 
Alte vertrug Kirschen nicht. 
Der Kirschbaum konnte von seinem Standpunkt aus 
den ganzen Garten überblicken.
Und er war sauer! Wütend!
Denn was er sah, wenn er herunterblickte, waren all 
die wunderschönen kleinen Pflanzen, die zusam-
menstanden und von den Menschen besucht wur-
den. Sie waren niemals allein. 
Doch der Kirschbaum war einsam. Er war zu groß, 
um bei den anderen Pflanzen zu sein und sich die-
sen Mann, der sie alle pflegte, genauer anzusehen. 
Eines schönen Sommertages waren mal wieder eini-
ge Leute zu Besuch, unter ihnen auch ein paar Kin-
der. Das war ungewöhnlich, da die meisten Kinder 
kein Interesse an den Pflanzen hatten. 
Diese jedoch erfreuten sich an dem Anblick der 
schönen bunten Blumen, bis zu dem Augenblick, an 
dem sie den Kirschbaum erblickten. Ab diesem Mo-
ment galt all ihre Aufmerksamkeit den roten, run-
den Früchten, die von den langen Ästen des Baumes 
herabhingen. 
Und so pflückten sie sich je eine Kirsche – etwas, das 
die Erwachsenen nie getan hatten - doch als die Kin-
der sie aßen, spuckten sie diese gleich wieder aus. 
Die Kirschen waren sauer. 
Mit dem sauren Geschmack im Mund gingen sie zu 
dem alten Mann und fragten nach dem Grund für 
die sauren Kirschen. 
Der Alte, der die Antwort nicht kannte, stutzte. Am 
nächsten Tag wollte er dem auf den Grund gehen 
und kletterte in die Baumkrone hinein. 
Er suchte nach etwas Auffälligem, konnte jedoch 

nichts finden. 
So ging er, betrübt und besorgt um seinen Lieb-
lingsbaum, wieder zurück ins Haus. Er lag die ganze 
Nacht wach und dachte über diese sauren Kirschen 
nach.
So ging es die nächsten zwei Tage weiter. 
Am dritten Tag fühlte er sich so elend, dass er be-
schloss, seine Lieblingssage zu lesen. Denn diese 
heiterte ihn immer wieder auf: die Sage von dem 
Riesen und den Zwergen.
Da wurde ihm klar, dass die Kirschen sauer waren, 
weil der Baum  sauer war. 
Er war einsam - so ganz allein da oben - und irgend-
wann wurde seine Traurigkeit darüber zu Ärger.
Von diesem Tag an stattete der alte Mann dem 
Kirschbaum täglich einen Besuch ab und hing zu-
sätzlich kleine Topfpflanzen an die dicken Äste des 
Baumes, sodass er nie wieder Einsamkeit verspüren 
musste. Nun hatte der Kirschbaum immer Gesell-
schaft und sein Ärger verflog im Nu. 
Schon im nächsten Jahr waren seine Kirschen nicht 
mehr sauer.
Der Garten war nun nicht mehr nur bekannt für sei-
ne Artenvielfalt, sondern auch dafür, dass man dort 
die besten Kirschen im ganzen Land finden konnte. 
Und so war das Rätsel der sauren Kirschen gelöst 
und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
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Navigation
von  Oliver Taube

Inhalieren 
Orientieren 
Navigieren
 Salutieren

Kompass raus und Birne an 
So findet man die Ortschaft dann
Die Wiese quer den Weg entlang 

Und über einen kleinen Hang

Weitersingend Hänschen klein 
Stimmt rhythmisch er mit Schritten ein

Und trotz dem langen Wandern 
(Jetzt ist er schon durch Flandern)

Ist sein Gemüte flink und froh 
Ja seine Beine ebenso

So pendeln sie wild wie Champagner am Tau 
Die Füße bleiben blutig, blutig und rau

Der Sandkasten mündet in eine Wüstenstadt 
So langsam hat`s doch der Reisende satt

Nochmal zurück, Retour, neue Reise 
Begegnet er nun im Wald einer Meise

Menschenfeinde sind Tierliebhaber 
Doch entzieht er sich bald dem Zwitschergelaber

Neu inspizieren, nochmal sortieren 
Durch sibirische Unwetter die Kräfte verlieren

Wieder in Deutschland und nah seinem Ziel 
Irren ist menschlich, doch Zeit kostet`s viel

Denn der gewünschte Ort, man möcht`s kaum sagen  
Geschlossen ist er an Wochenendtagen

Die Bäckerei aus der Nachbarschaft 
Das hat jetzt auch der Wandrer gerafft

Ein Fazit nach der Reise dann 
Mit Karte ist man besser dran
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Der Ritter ohne Hose
von Michael Güßregen

Es war einmal vor langer Zeit, da suchte ein Ritter 
seine Hose. Der Ritter suchte in seinem Zimmer 
und in seinem Badezimmer und in seinem Wohn-
zimmer und in seinem Kerker, aber nirgendwo 
konnte er seine Hose finden. Der Ritter liebte seine 
Hose sehr, denn seine Mutter hatte sie gemacht. Er 
trug sie bei seinem ersten Duell, seinem ersten Kuss 
und zog sie bei seiner ersten Nacht mit einer Frau 
aus. Das war übrigens alles an einem Tag. 
Der Ritter stammte aus einem Land namens Spa-
nien, welches im Krieg mit den Mauren war. Des-
halb ging der Ritter davon aus, dass die Mauren 
seine Hose gestohlen hatten. Der Ritter, geschickt 
und tapfer und talentiert, wie er nun einmal dachte, 
wie er war, zog in den Kampf. Und kaum eine Wo-
che später war die Reconquista abgeschlossen. Er 
kam genau rechtzeitig… um die Schatzkammer der 
Mauren zu plündern, in der er seine Hose vermute-
te, denn eine so wichtige Beute wie seine Hose wäre 
sicher in der Schatzkammer. Die Wachen des spani-
schen Königs wollten ihn stoppen, da der König alle 
Schätze für Spanien beanspruchte, doch als sie ihn 
stoppen wollten, fingen sie plötzlich an zu lachen. 
Auch alle anderen Menschen, denen er begegnete, 
seit er seine Hose verlor, lachten, sicher über sein 
Ungeschick, seine beste Hose nicht sicher halten zu 
können. 
Leider war die Hose nicht in der Schatzkammer, in 
der er suchte. Bald darauf kamen dann die Wachen 
und brachten ihn auf ein Schiff. Als er sie fragte, was 
er auf einem Schiff solle, antwortete so ein alber-
ner Kerl namens Kolumbus, dass ihm die spanische 
Krone alles innerhalb der Schatzkammer, in der der 
Ritter war, zur Hilfe gegeben hatte, um neue Han-

delsrouten zu finden. Was für eine lächerliche Idee, 
dachte der Ritter. Wer zu weit nach Westen fährt, 
fällt vom Rand der Welt. Dieser Kolumbus muss 
verrückt sein. Doch als der Ritter das Schiff verlas-
sen wollte, wurde ihm klar, dass es bereits über dem 
Ozean fuhr.
Gott sei Dank werde ich nicht seekrank, meinte der 
Ritter und kotzte ins Wasser. Es dauerte unerträglich 
lange, bis die Schiffe von Kolumbus eine Insel mit 
Einwohnern fanden. Sie redeten, verstanden kein 
Wort des jeweils anderen und handelten. Der Ritter 
suchte auch auf der Insel nach seiner Hose für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass sie dort wäre, aber 
das war sie nicht. Als der Ritter zum Strand zurück-
kehrte, fand er die Schiffe nicht mehr. Es dauerte ein 
halbes Jahr, bis er die Indianer gut genug verstand, 
damit sie ihm sagen konnten, dass die Schiffe ohne 
ihn nach Spanien zurückgefahren waren, weil die 
Spanier ihn nach drei Wochen, die er im Wald ver-
brachte, für tot hielten.
Nach fast einem Jahr kehrte Kolumbus mit einer 
größeren Flotte zurück. Er bat nie um Verzeihung. 
Stattdessen musste der Ritter für ihn übersetzen, um 
sich die Rückfahrt zu verdienen. Als sie dann end-
lich wieder in Spanien waren, besuchte der Ritter 
seine Mutter, um ihr von dem Verlust seiner Hose zu 
berichten, und dort fand er dann seine Hose. Seine 
Mutter hatte die Hose für ihn repariert. Und als er 
sie gerade anziehen wollte, bemerkte er, warum ihn 
alle für verrückt hielten und auslachten. Denn seine 
Lieblingshose war auch seine einzige Hose.

Die Brüder und die Schlange
von Maria Müller

Es waren einmal drei Bauernsöhne, die bei einem 
kleinen Hain wohnten und nahezu nichts hatten. 
So trug es sich zu, dass der Vater der Brüder verstarb 
und sie sich nun um das leer stehende Haus sorgen 
mussten. Die drei tüchtigen Männer verließen so 
jedes ihrer Häuser ohne ihre Familien und ritten 
durch das ganze Land zu dem Haus ihres Vaters. 

Das alte Bauernhaus lag an einem Wald mit einem 
großen See, jedoch gab es nur wenige Häuser in der 
Nähe und zum nächsten Dorf dauerte es zu Fuß eine 
halbe Stunde. Die drei Bauernsöhne planten lange 
zu bleiben und erst nachdem sie das Haus verkauft 
hatten, zurück zu ihren Familien zu gehen. 
Eines Tages hackten die Brüder im nahegelegenen 
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Wald Holz, das sie für das Lagerfeuer benötigten. 
Doch als sie zurück zu dem Bauernhaus gelangten, 
bemerkten sie, dass an die Türen und Fenstern des 
Hauses Kirschlorbeerzweige gehängt worden waren. 
Zuerst beschuldigten sie sich gegenseitig, doch der 
Täter fand sich nicht, und so verbrannten sie die 
Zweige. Am nächsten Tag ritten die Männer in das 
nahegelegene Dorf und bemerkten auch hier, dass 
Kirschlorbeerzweige im ganzen Wald aufgehängt 
worden waren. Im Dorf fragten die Brüder, ob je-
mand wüsste, was es mit den Zweigen auf sich hatte, 
doch niemand konnte eine genaue Antwort geben. 
So ritten sie zurück zum Bauernhaus. Als der älteste 
Bruder im Garten Kräuter sammelte, bemerkte er, 
dass eine Frau in einem schwarzen Gewand, deren 
Gesicht nicht erkennbar war, von dem Wald aus das 
Haus beobachtete. Dem Ältesten wurde unwohl und 
so begab er sich zurück in das Haus und berichtete 
seinen Brüdern von den Geschehnissen. 
Nun trug es sich zu, dass die Brüder erneut Holz 
hacken mussten, und als sie aus dem Wald zurück-
kamen, stand die Frau im schwarzen Gewand vor 
der Tür und starrte auf das Haus. Doch als die Brü-
der näherkamen, ergriff sie so schnell wie der Blitz 
die Flucht. Erneut entfernten die Männer die Lor-
beerzweige von den Wänden und Türen des Hauses. 
Eines Tages waren die Brüder im Wald spazieren, da 
fing es an zu regnen, und so beschlossen sie, zurück 
zum Bauernhaus zu gehen und ihre Kleidung am 
Kamin zum Trocknen zu legen. Sie alle gingen zu 
Bett, um sich aufzuwärmen, und schliefen schließ-
lich sehr früh ein. Als alle mitten in der Nacht 
gleichzeitig von einem Albtraum aufwachten, eilten 
sie hinab zur Feuerstelle, um nach ihrer Kleidung zu 
schauen. Da bemerkten sie, dass die Haustür sperr-
angelweit offen stand, jedoch am Vortag, bevor sie 
zu Bett gingen, verriegelt worden war. Da erschien 
ihnen plötzlich die Frau in dem schwarzen Gewand. 
Sie sprach, dass die Männer sich nicht vor ihr fürch-
ten sollen, da sie ihnen nicht schaden, sondern sie 
nur beschützen wolle. Die Lorbeerzweige seien nur 
zur Sicherheit der Brüder, um die Schlange, welche 
im Wald lebte, von ihren Haus fernzuhalten. 
Die Schlange war eine Bestie, so lang wie ein Berg-
ahorn und ihr Kopf sei auch selbst, nachdem er ab-
getrennt werde, unsterblich. Sie fräße die Kinder des 
Dorfes und wenn es den Brüdern gelingen würde, sie 
zu töten, dann hätte jeder von ihnen einen Wunsch 
frei. Die Schlange habe einst die Kinder und den 
Mann der Frau gefressen und sie streife seitdem als 

düstere Witwe durch das Land. 
So ritten die Männer in den Wald, um nach der 
Schlange zu suchen und sie zu töten. Nach drei Tagen 
auf der Suche fanden sie das Biest bei den Sümpfen, 
schlafend in einer Höhle. Am Höhleneingang lagen 
die Kleidung der gefressenen Kinder und Skelette 
vom Vieh, welches einst den Bauern der Region ge-
hörte. Aus der Ferne weckten sie das Biest, indem sie 
es mit Steinen bewarfen. Die Schlange wurde wach 
und kroch aus ihrer Höhle. Sie war größer als die 
drei Brüder zusammen und ihr Schädel hatte die 
Größe eines Felsens. So begannen die Brüder mit 
Keulen auf dem Kopf der Schlange einzuschlagen. 
Aber sobald die Schlange den Kopf verlor, wuchsen 
ihr sogleich zwei neue nach. Das Blut, das durch ihre 
Adern floss, war giftig und nur ein Tropfen konnte 
einen Menschen töten. Der älteste Bruder rief nun 
die anderen zur Hilfe. Diese eilten in den Wald zu-
rück und sammelten Kirschlorbeerzweige. Jedes 
Mal, wenn ein Kopf der Schlange abgeschlagen wur-
de, verödete einer der Brüder die klaffende Wunde 
mit einem Kirschlorbeerzweig. Die drei Brüder be-
zwangen die Schlange, und über ihre Köpfe rollten 
sie einen Baumstamm, so dass sie nie wieder jeman-
dem schaden konnte. Sie kehrten zurück zum Bau-
ernhaus, wo sie auf die schwarze Witwe trafen, die 
jedem von ihnen einen Wunsch gewährte. Jeder der 
Männer wünschte sich nichts sehnlicher, als ihre Fa-
milien wieder in die Arme schließen zu können, und 
als ihr Wunsch ausgesprochen wurde, verschwand 
die Witwe. Da läutete die Glocke der Tür und vor 
dieser standen die Familien der Brüder.

…und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch 
heute…
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Autorenspaß
von  Oliver Taube

Der Autor dichtet das Gedicht, 
Doch dichten kann er leider nicht, 
So beschließt er nach vier Zeilen, 

nicht mehr als Dichter zu verweilen

Wenn Dichtungen denn Dichtungen sind, dann sind sie ohnehin nicht ernstzu-
nehmen, im Gegensatze zu überprüfen, eben jene, nach Korrektheit und Logos. 

Dies ist die Devise.
Und auch vor Selbstkritik drückt sich der Autor nicht, wenn er schreibt: 

„Bitte beachten: Die schwarzgeschriebenen Wörter sind intellektfrei.“

Möge der Leser nicht abgeschreckt werden, obgleich er seine Augen rollt. In der 
Regel wird er die Schriften fast theologisch in ihrer Ganzheit betrachten, anstatt 

nur in ihrer Adernlosigkeit.

Die eigentliche Botschaft ist nämlich die Einkehr in die pazifistische Literatur, 
die linguistische Autonomie sowie exaltierteste Theatralik.

Der König
von  Oliver Taube

Wenn der König wieder mal in seiner Adernlosigkeit 
Sich des Bürgertums befreit,  

Dann wird`s den Adel schwitzen machen 
Oder man wird mit ihm lachen

„Meinetwegen 
Gottgegeben 

Solang nicht die Klinge  
Mein Leben bedinge“

Die Krone sitzt 
Die Sonne blitzt 

Im Goldmetall mit Edelsteinen 
Der König will nicht langeweilen

„Und außerdem: Blablabla 
Was spricht jetzt mein Berater da 

Mir unbekannt, uninteressant, 
Den schmeiß ich fort ins Hinterland“
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Die Kraft des Menschen                                                             
von Deniz-Can Sahin

Vor langer Zeit lebte ein Junge namens Jacob. Jacob 
liebte es, in der freien Natur das Leben zu genießen. 
Jeden Nachmittag spazierte er voller Freude durch 
den Wald und ging in seine geheime Höhle. Dort las 
er Bücher über Helden und Bösewichte. 
Eines Tages hörte Jacob aus seiner Höhle gruselige 
Geräusche und ein lautes und furchteinflößendes 
Lachen. Nach mehrmaligem Lachen tastete er sich 
mit langsamen Schritten voran und versteckte sich 
hinter einem Felsen vor der Höhle. Als er hinauf-
schaute, erkannte er eine kleine, ältere Frau mit ei-
nem buckeligen Rücken. Ihre Nase ähnelte der von 
Pinocchio und ihre Augen waren so hell und fun-
kelnd wie Kristalle. Die ältere Frau bemerkte die 
Anwesenheit von Jacob und ließ ihn, mithilfe von 
Magie, durch die Lüfte gleiten. Während Jacob in 
der Luft schwebte, versuchte er zu schreien, jedoch 
war er stumm geworden. Die Frau ließ ihn in eine 
Zelle hineinschweben und lähmte seine komplet-
ten Muskeln. Innerhalb des Käfigs konnte Jacob wie 
durch ein Wunder wieder sprechen. Er fing an laut 
um Hilfe zu schreien. Die Frau sagte: „Ach, du klei-
ner armseliger Junge. Keiner wird dich außerhalb 
dieser Höhle hören, weil ich eine Schutzmauer er-
schaffen habe. Ich bin die einzige Person, welche die 
Geräusche wahrnehmen kann. Diese Zelle ist unzer-
störbar, sobald diese geschlossen ist.“ „Sag mir, was 
du von mir haben willst und lass mich danach frei“, 
erwiderte Jacob. „Nun, ich benötige einen jüngeren 
Körper, um weiterhin am Leben bleiben zu können. 
Zunächst werde ich dich umbringen und danach 
tauschen wir die Körper“, antwortete die dunkelhaa-
rige Dame. Jacob verstummte in einem Gefühl der 
Hilflosigkeit und Verzweiflung. Er wusste nicht mit 
der Situation umzugehen, woraufhin Tränen aus sei-
nen Augen flossen. Die Hexe verschwand und Jacob 
fing an, über sein Leben nachzudenken. Er stellte 
sich die Frage, wieso ihm das Weiterleben verwehrt 
wurde, und dachte über seine Eltern nach. Er holte 
aus seiner Tasche ein Buch heraus und sah die Vor-
derseite des Buches an. Die Überschrift des Buches 
lautete „Die Macht des Menschen“. Darunter waren 
zwei Bilder abgebildet mit der gleichen Person. Auf 
dem ersten Bild sah Jacob einen am Straßenrand 

liegenden Mann mit zerrissener Kleidung. Auf dem  
zweiten Bild hingegen saß dieselbe Person mit Fa-
milie in einer schönen Residenz. Plötzlich bekam Ja-
cob, durch diese Bilder, mehr Selbstvertrauen und er 
wollte alles versuchen, um sich aus der schlimmen 
Situation zu befreien. Er begutachtete den Raum 
und hielt nach nützlichen Geräten Ausschau, jedoch 
ohne Erfolg. Plötzlich sah er ein Schloss an seinem 
Käfig. Doch nirgendwo gab es einen passenden 
Schlüssel. Nach einer Weile kam die Hexe zurück 
und Jacob sah an ihrem Gürtel einen Schlüsselan-
hänger. „Von der Größe und der Form würde der 
Schlüssel in das Schlüsselloch hineinpassen“, dachte 
sich Jacob. Er fragte die ältere Frau, ob sie eine De-
cke für ihn hätte, weil es zu kalt für ihn in der Zel-
le wäre. Diese sah ihn skeptisch an, dennoch holte 
sie eine Decke. Als sie mit einem Umhang ankam, 
wollte sie diese ihm durch die Stangen überreichen. 
Jacob sagte: „Ich kann mich nicht selbstständig zu-
decken, weil meine Muskeln noch gelähmt sind.“ 
Die Dame sah ihn misstrauisch an und schwieg. Da-
raufhin schloss sie die Tür auf und ließ den Schlüssel 
im Schloss. Als sie anfing, den  Umhang einmal um 
Jacobs Körper zu wickeln, schubste Jacob die Frau 
weg, rannte schnellstmöglich aus dem Käfig heraus 
und schloss dabei die Tür ab. Als er vor dem Käfig 
stand, verstaute er den Schlüssel in einer Seitenta-
sche seiner Jacke. Die Frau fing an laut zu schreien 
und versuchte mit ihren Händen zu zaubern. Jedoch 
konnte sie innerhalb der Zelle weder zaubern noch 
die Tür selbstständig durch Gewalt aufschließen. Ja-
cob rannte aus der Höhle heraus und beruhigte sich. 
Danach ging er vor die Höhle und las sein Buch wei-
ter. 
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Eine Flöte, ein böser Fluch und der 
steinige Weg                                                        
von Pascal Grasser

Es war einmal in einem Königreich weit weg von 
hier, da lebte ein schusseliger König, der gerne Wein 
trank. Leider vergaß er oft, wie viele Gläser er ei-
gentlich schon getrunken hatte, und so geschah es 
eines Tages, dass er die teure Porzellanvase seiner 
Uroma versehentlich auf den Boden warf, sodass 
diese in tausend Scherben zersprang und nicht mehr 
zu reparieren war. Leider wusste er nicht, dass seine 
Uroma diese von einer guten Fee bekommen hatte. 
Damals hatte die Fee zu ihr gesagt: „Diese Schale, 
solange sie in deinem Besitz ist, wird dir und deinem 
Königreich Glück und Wohlstand bringen. Aber be-
hüte dich davor, sie fallen zu lassen, denn dann wird 
ein böser Fluch auf dich und dein Königreich gela-
den!“
Dies geschah nun auch und innerhalb weniger 
Monde wurde aus dem einst blühenden Königreich 
eine verdorrte Einöde, in der alle Bäche vertrocknet 
waren und auf den Feldern alle Früchte verdorrten 
oder faul wurden. 
Lange suchte der König nach einer Lösung, doch 
schien er bei allem, was er tat, nur noch mehr Scha-
den anzurichten. Als nun alles verloren schien, er-
innerte er sich an die Worte seiner Uroma: Sollte 
das Kostbarste, was diese Familie je besessen hat, 
je kaputt gehen, so würde nur noch die Flöte einer 
Fee das Königreich retten können. Diese Zauber-
flöte könne alles, was durch ungeschickte Hände zu 
Bruch ging, reparieren. 
Erleichtert, dass es doch noch eine Rettung für sein 
Königreich gab, sandte der König seine Späher aus, 
auf dass sie die Flöte finden würden. Wenige Wo-
chen später kehrte einer von ihnen mit der Nach-
richt 
   „Ich ging über Stock und Stein
   Und brach mir fast das Bein.
   Die Flöte, wie kann es auch anders sein,
   liegt hinter einem Weg aus Stein.“
zurück und brach gleich darauf zusammen, denn 
er war den ganzen Weg zurück gerannt, ohne eine 
Pause zu machen. Leider hatte er dem König nicht 
gesagt, wo denn der steinige Weg war, über den er 
gehen musste, um die Flöte der Fee zu finden.

„Es gibt viele steinige Wege in meinem Königreich“, 
dachte der König bei sich, während er in seinem 
Schloss ratlos umherwanderte. Vielleicht war mit 
dem „Weg aus Steinen“ gar kein Ort, sondern eine 
Aufgabe gemeint?
Drei Monate lang, in denen das Königreich weiter-
hin vertrocknete und verkümmerte, die Menschen 
nach und nach auswanderten und ein jeder die gu-
ten Zeiten zu vergessen begann, zogen ins Land, bis 
der schusselige König, der sich für seine Dumm-
heit verfluchte, einen entscheidenden Einfall hatte. 
Er würde auf den höchsten Berg des Königreiches 
gehen, denn um dorthin zu gelangen, musste man 
einen Pfad erklimmen, der von den Einheimischen 
als steinig und schwer beschrieben wurde. Wie der 
schusselige König nun in die Welt zog, erkannte er, 
wie sehr sein Königreich unter den Folgen seiner 
Ungeschicklichkeit litt. 
  „Wäre ich doch nur nicht so schusselig“, rief er im-
mer wieder und wurde bald sehr traurig. Er konnte 
den Anblick, der sich ihm bot, kaum ertragen und 
so war er froh, als er den Berg erreichte. „Endlich 
liegt der steinige Weg vor mir und es wird Zeit, dass 
ich für meinen Fehler büße“, sagte er zu den Einhei-
mischen, die ihn mit finsteren Blicken empfangen 
hatten. Alle gaben ihm die Schuld, denn ein jeder 
wusste, dass ihr König ein schlechter Regent war. 
So ging der König nun auf dem steinigen Weg und 
musste bald feststellen, dass er kaum vorankam. 
Nicht ohne Grund hieß dieser Weg steinig, denn er 
war unwegsam und bald zerschliss sich der König 
die Schuhe. Nun musste er barfuß weitergehen, so-
dass er mehrmals umknickte. Schließlich kam er in 
die Nähe des Gipfels. 
„Was soll ich nun tun? Ich habe den steinigen Weg 
bald erklommen und es ist keine Rettung in Sicht!“ 
Während er so dachte, bemerkte er nicht, dass vor 
ihm ein großer Spalt aufklaffte. Es kam, wie es kom-
men musste, und der schusselige König fiel hinein. 
Er fiel viele hundert Meter herunter und landete auf 
wundersame Weise in einem Heuhaufen. Kaum war 
er aufgestanden, verschwand das Heu, auf dem er 
hätte schwören können, eben gelegen zu haben. Der 
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König sah sich um. Er schien in einer Höhle oder 
einem alten Stollen zu sein. Von oben brachen nur 
wenige Sonnenstrahlen durch den Spalt, in den er 
gefallen war. In der Ferne erleuchteten einige Fa-
ckeln einen Weg durch den Berg. Ohne lange zu zö-
gern, ging er den Weg entlang und nahm eine der 
Fackeln heraus, um immer etwas Licht dabei zu ha-
ben. Lange Zeit ging er durch den steinernen Gang. 
Nach und nach bemerkte er, dass er immer weni-
ger erkennen konnte. Das schwarze Nichts schien 
das gesamte Licht zu schlucken und bald konnte er 
nicht einmal mehr die Wände neben sich erkennen. 
So tappte er im Dunkeln und ihn beschlich ein un-
behagliches Gefühl. Nur wenige Schritte später hielt 
er an. Irgendetwas stimmte nicht. Er tastete vor sich 
auf dem Boden herum und musste feststellen, dass 
dort gar kein Boden mehr war. Da erschrak er und 
ließ dabei in seiner Ungeschicktheit die Fackel fallen. 
Diese sauste nun die Klippe hinunter und kam nach 
drei Augenblicken mit einem hölzernen Geräusch 
auf dem Boden an. Das Holz, das in Wachs getaucht 
worden war, brannte weiter, doch sein Licht schien 
wie ein ferner Hoffnungsschimmer kläglich und 
völlig vergebens. Der König setzte sich hin, denn er 
hatte alle Hoffnung verloren. 
Wie sollte er nun vorankommen, jetzt, da er kein 
Licht mehr hatte. Er schaute zu, wie die Fackel 
nach und nach abbrannte und schließlich erlosch. 
Nun war es ganz dunkel und auch für sein König-
reich schien alles verloren. Doch während er nun da 
saß, erkannte er erst Umrisse, dann Konturen und 
schließlich die grobe Szenerie vor ihm wieder. Seine 
Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt. Nun 
konnte er aufstehen und entlang der steilen Klippe 
weitergehen. Es dauerte nicht lange, da kam er an 
eine besondere Stelle, die weit in die Schlucht hin-
einragte. Als er sie erreicht hatte, stellte er fest, dass 
einige Steinplattformen eine Art Brücke über die 
Schlucht bildeten. Es gab jeweils zwei bis drei mög-
liche Plattformen, auf die er gehen konnte. Bevor er 
aber versuchte die erste zu erreichen, ertönte eine 
Stimme in seinem Kopf:
„Du willst dein Königreich retten und mich, die gute 
Fee, treffen? Dann musst du diesen steinernen Weg 
überqueren. Doch ich warne dich! Nur ein einziger 
Weg führt dich auf die andere Seite. Manch eine 
Plattform wird zerbrechen und du wirst in die Tiefe 
fallen und erlöschen wie deine Fackel zuvor.“
Also nahm der König all seinen Mut zusammen und 
hoffte, dass er nicht ausrutschen würde. Dann sprang 

er auf die erste Plattform, die seiner Meinung nach 
sicher war. Als er landete, blieb die Plattform ganz. 
Neue Hoffnung kam in ihm auf und er dachte sich, 
dass er sowieso nichts zu verlieren hätte. Alle mach-
ten ihn für das Schicksal seines Königreiches ver-
antwortlich und nur wenn er diese Prüfung bestand, 
würde er das Recht zurückerhalten, sich König zu 
nennen. So setzte er seinen Weg über den wahren 
steinigen Weg fort und wie durch ein Wunder kam 
er schließlich auf der anderen Seite an. Erleichtert 
stellte er fest, dass er nicht ein einziges Mal ausge-
rutscht war. Kaum war er auf der anderen Seite an-
gekommen, blendete ihn ein grelles Licht. Das Licht 
kam von einer hellen Gestalt, die auf ihn zukam. 
„Herzlichen Glückwunsch, du hast den Weg ge-
wählt, den nur ein unbekümmerter Geist hätte fin-
den können. Ich habe entschieden, dass ich dir deine 
Ungeschicklichkeit vergeben werde. Jedoch musst 
du vorher noch eine Entscheidung treffen.“
Der König, dessen Augen sich langsam an das Licht, 
das die Fee umgab, gewöhnt hatte, wunderte sich. 
Was war es nun, was er noch tun musste?
„Dort siehst du zwei Türen. Vor ihnen befindet sich 
eine Druckplatte, die diese öffnet. Wähle eine von 
ihnen und du wirst erkennen, ob du dein König-
reich retten kannst oder nicht.“
Tatsächlich erblickte der König zwei Türen vor sich. 
Die eine war rot und die andere blau. Lange Zeit 
überlegter er, welche er nun nehmen sollte, immer-
hin hing das Wohl seines Königreiches davon ab. 
Schließlich wollte er die blaue Tür öffnen, denn die 
Farbe Rot wirkte auf ihn sehr bedrohlich. So stand 
er vor den beiden Türen und wollte die blaue öffnen. 
Weil er aber so aufgeregt war, stolperte er über seine 
eigenen Füße und strauchelte. Er hörte ein Klacken 
und spürte, wie sein Gewicht die Druckplatte her-
unterdrückte. Schockiert stellte der König fest, dass 
er soeben die rote Tür geöffnet hatte, denn er war 
durch seine Ungeschicklichkeit versehentlich auf die 
falsche Druckplatte getreten. 
„Oh nein, oh nein, was habe ich getan? Meine Schus-
seligkeit hat mal wieder mein Schicksal besiegelt“, 
rief er aus und verfluchte sich selbst. 
Langsam ging die rote Tür auf und gab den Blick in 
einen Raum frei. Die Fee, die alles beobachtet hatte, 
kam nun zum König und sprach:
„Lieber König der Schusseligkeit. Deine Schwäche 
muss nicht immer nur etwas Schlechtes bewirken. 
Du hättest dich falsch entschieden, doch dank dei-
ner Schusseligkeit stehst du nun auf der richtigen 
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Druckplatte. Betrete nun den Raum und was darin 
zu finden ist, gehört dir. Sieh es als Zeichen dafür, 
dass selbst die größten Schwächen einem manchmal 
weiterhelfen können.“ Dann verschwand die Fee 
und wart nie mehr gesehen.
Der König betrat nun den Raum und in dessen Mit-
te fand er einen Sockel, auf dem eine Flöte lag. Dies 
war die Flöte der Fee und der König freute sich, als 
er sie sah. Jetzt würde doch noch alles gut werden. 
Behutsam nahm er die Flöte in seine Hände und im 
gleichen Moment erfasste ihn ein seltsames Licht. Es 
wurde immer heller und als er endlich wieder etwas 
sehen konnte, befand er sich wieder am Fuße des 
Berges, den er über den steinigen Pfad betreten hat-
te. Geschwind eilte er zurück in sein Schloss. Immer 
hielt er die Flöte fest in der Hand, da er befürchtete, 
sie sonst fallen zu lassen. Jeder glaubte, dass der Kö-
nig nun völlig verrückt geworden war und manch 
einer spottete über ihn als den Verrückten, der mit 
einer Flöte durch die Landschaft rannte. Den König 
scherte dies nicht, denn er hatte nur ein Ziel: die Flö-
te, so schnell er konnte, zu seinem Schloss bringen. 
Als er nun völlig geschwächt ankam,  fiel er sofort 
völlig erschöpft vor dem Schlosstor um. Niemand 
kam, um ihn hereinzutragen, denn alle hatten das 
Schloss verlassen und verließen das Königreich be-
reits. Der König aber hatte noch Hoffnung für sein 
Volk. Er suchte die Scherben der Porzellanvase zu-
sammen und setzte die magische Flöte an seinen 
Mund. Seine Lippen waren ganz vertrocknet und 
es schmerzte ihn, die Flöte zu spielen. Auch wuss-
te er nicht, welche Melodie wohl die richtige sei. 
Da überkam ihn ein tief melancholisches Gefühl 
und er spielte erst ein paar Töne, dann einige Tak-
te und schließlich ein ganzes sehr trauriges, aber 
doch schönes und anmutiges Lied. Es erzählte von 
Dingen, die verloren, und von Sachen, die kaputt-

gegangen waren. Da setzten sich die Scherben der 
Porzellanvase wieder zusammen und als der König 
geendet hatte, war das Geschenk der Fee wieder heil. 
Der König, dessen Lippen durch das viele Blasen 
aufgeplatzt waren, legte die Flöte ab und betrat den 
Balkon seines Schlosses. Von hier aus konnte er die 
trostlose Einöde, die einst sein fruchtbares König-
reich gewesen war, gut erkennen. Er bemerkte, dass 
auch sein Schloss bereits rissig und bröckelig ge-
worden war und er wunderte sich, dass es nicht ein-
gestürzt war. Dann traf ihn etwas Kühles am Kopf 
und er blickte in den Himmel. Über ihm hatten sich 
Wolken gebildet. Überall im Lande regnete es das 
erste Mal seit langer Zeit. Der schusselige König 
wusste, dass nun der böse Fluch gebrochen und sein 
Königreich gerettet war. Da freute sich der König 
und tanzte im Regen, bis er wieder aufgehört hatte. 
Von nun an kehrte der Segen der Fee zurück und 
das Königreich begann wieder zu gedeihen. Natür-
lich passierte dem König noch das ein oder andere 
Missgeschick, doch wann immer er die Porzellanva-
se kaputt machte, holte er die magische Flöte heraus 
und spielt das einprägsame Lied. Mit der Zeit kamen 
immer mehr Strophen dazu und aus dem traurigen, 
melancholischen Lied wurde eine Hymne für den 
König der Schusseligkeit. Dieser hatte seinen Fehler 
akzeptiert und wusste, dass es auch etwas Gutes gab, 
das er mit seinem Problem bewirken konnte, denn 
einem jeden gefiel sein Lied. Die Flöte wurde zu sei-
nem wichtigsten Gegenstand und er schaffte es, sie 
niemals herunterfallen zu lassen. 

Und wenn er nicht gestorben ist, dann spielt er sie 
noch heute.
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Luftbeschussbefehl 
von  Oliver Taube

Welch wahrlich schöner Sommertag 
Kein Wölkchen auf dem Blauen lag 

Auch war`n die Leute hochzufrieden 
„Raus, Kinners“, sagte der Vater entschieden

Selbst andernorts, im Haus der Luftraumwache 
Dort saß man mit dunkler Sonnenbrille 

Gemütlich mit Cocktails und netter Lache 
Am Wachposten bei Flugverkehrsstille

Nun hätt` auch der Pilot gedacht 
Dass er heute nichts mehr macht 
Doch dann ertönt das Funksignal 

Kommando von dem General

„Flugbefehl: Einheit versammeln 
Ihr Heinis hört jetzt auf zu gammeln“ 

Aus ist es also mit der Ruh‘ 
Jacke an und in die Schuh‘

Als man dann im Flieger sitzt 
Ist die Lage zugespitzt 

Eigener Luftraum ist feindlich durchdrungen 
Dem Gegner ist ein Streich gelungen

Ist‘s die NATO oder die Entente 
Lettland, Estland, Südkorea 
UNO, Frankreich, Lissabon 

Antikom oder Vienna?

Und dann stellt es sich heraus 
Frontal fliegt mit Mann und Maus 
Die neupreußische Luftschiffflotte 

Mit postmoderner Militärrotte 

Mit Lautsprechern verkünden jene 
„Wir woll`n zurück das Kaiserreich“ 
Und dass man noch dazu erwähne 

Der Ton ist rau, kein bisschen weich
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Man reagiert gänzlich pragmatisch 
Hisst weiße Fahne und in echt 

Wie Bismarck sind sie diplomatisch 
Man hört sich zu und das mit Recht

Die Pickelhaube ordert; 
„Systemstopp der Republikanstalt“ 

Die Wache fordert: 
„Vielleicht, aber ohne Waffengewalt

Kurzum, wir müssen noch die Politik fragen 
Sie tagen nicht an allen Tagen 

Auch heute sind die Staatsminister 
Im Urlaub oder auf Siesta“

„Da wäre doch ein Putsch sehr fein“ 
„Das könnte eine Lösung sein 

Aber pazifistisch und nicht dämlich 
Dann bewährt es sich nämlich“

„Pazifismus hilft hier nicht 
Mit Blut und Eisen und Kanonen 

Dann sind wir wohl mit Zuversicht 
Der Aufwand soll sich doch belohnen“

„Na gut, die Absicht ist doch wohlgesinnt“ 
Die Konsenspolitik gewinnt

Jacobs Werte

Zwiespalt
von  Oliver Taube

Bon Jour Egokontur 
Creo Konstruktur  

Kosmo-stur 
Mega-Montur 

Regio? Sure Nonstur 
Eben nur, aber pur  

Ego-on-tour Nontour 
Dynastie-Egokontur 

UNO, Frankreich, Lissabon 
Antikom oder Vienna?
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Tanz der zwei Nächte                                            
von Lea Addy

Sie liebte den Tag und sein warmes Licht, doch erst 
beim Strahlen der Sterne fühlte sie sich wahrhaft 
geborgen. Wenn die Abenddämmerung anbrach, 
schlich sie sich aus dem Haus, auf einem schmalen 
Pfad durch den Wald, bis zu einer kleinen Lichtung. 
In der Mitte der Lichtung befand sich ein kleiner 
See, an dem sie sich jeden Abend niederließ und das 
Spiegelbild des Nachthimmels beobachtete, bis sie 
die ersten Sterne darauf erkennen konnte. 

Dann erhob sie sich und tanzte; tanzte zur Melodie 
der Nacht, bis jeder Stern mit voller Kraft strahlte. 
Doch kein Stern strahlte heller als sie. Jeder Schritt, 
jede Drehung, jede Neigung ihres Kopfes verbreitete 
ein anmutiges Leuchten. Sie wirkte, als ob sie flöge. 
Und während sie tanzte, breitete sich Leichtigkeit, 
Schönheit und Liebe über der Welt aus. 

In der Dunkelheit, die sie umgab, erschien ein helles 
Licht. Erst bemerkte sie es nicht, doch dann spürte 
sie das Flimmern in der Luft und drehte sich mit ei-
ner fließenden Bewegung um. Geblendet von dem 
gleißenden Licht verlor sie das Bewusstsein. Sie sank 
in bodenlose Schwärze.

Als sie wieder zu sich kam, lag sie in einem seidigen 
Himmelbett, umgeben vom Funkeln der Sterne, die 
sie so liebte. „Schön, dass du nun wach bist“, erklang 
die melodische Stimme einer strahlend schönen 
Frau, die sich zum Fuße des Bettes niedergelassen 
hatte. -„Wo bin ich?“- „Da, wo die Schönheit, die Lie-
be, entsteht. Menschen nennen es den Himmel, das 
Paradies, das Nirvana oder auch das Jenseits, hier 
wird das Netz aus Glück und Freude geknüpft, das 
des Nachts über die Welt gelegt wird, um die Träume 
der Menschen zu erhellen“, sagte die geheimnisvolle 
Frau mit einem sanften Lächeln und sah ihr direkt 
in die Augen. „Und du, mein Kind, du legst so viel 
Liebe in deinen Tanz, dass du von nun an bei uns 
weilen und deine Liebe in das Netz der Sterne flie-
ßen lassen sollst, auf dass die Menschheit an dieser 
teilhaben kann.“ - „Das ist wohl eine große Ehre für 
mich!“, beteuerte sie, „Doch liebe ich das Tanzen auf 
der kleinen Lichtung und konnte nicht einmal auf 
Wiedersehen sagen...“ - „Deinen Abschied sollst du 
bekommen: Für zwei Tage und zwei Nächte kehrst 

du wieder zurück. Bei Tage wirst du unsichtbar sein 
und im stillen Abschied nehmen können, bei Nacht 
wirst du tanzen und die Welt verzaubern.“ 
Und so geschah es. 

Den ersten Tag verbrachte sie bei ihrer Familie und 
ihren Freunden und nahm im Stillen Abschied und 
bei Nacht tanzte sie auf ihrer kleinen Lichtung. Und, 
Zufall oder Schicksal, sah ein junger Jäger sie bei 
ihrem Tanz und war sogleich verzaubert von ihrer 
Anmut und der Leichtigkeit, die sie umgab. Kurz 
bevor die Sterne zu verblassen begannen, trat er aus 
dem Dunkel der Bäume auf die Lichtung und wie 
von einer magischen Kraft geleitet, trafen sich ihre 
Blicke. Eines war beiden sofort klar: Sie gehörten 
zusammen. 
Doch der Tag kam und zusammen mit den Sternen 
verblasste ihr Antlitz.

Sie verweilte auf der Lichtung, denn der Jäger hatte 
sich dort niedergelassen und sprach zu ihr, ohne zu 
wissen, dass sie ihn zu hören vermochte. Seine Wor-
te zeugten von Schönheit und Zuneigung, von Frei-
heit und Liebe. Erfasst von dem innigen Wunsch, 
ihm ihre Liebe zu gestehen und ihr restliches Leben, 
und sei es auch noch so kurz, mit ihm zu teilen, stie-
gen ihr die Tränen in die Augen. Sogar ihre geliebten 
Sterne hätte sie gegeben. 

Und als die Sonne langsam hinter dem Horizont 
verschwand und die ersten Sterne am Himmel er-
schienen, da saß der Jäger noch immer auf der Lich-
tung, das Spiegelbild der Sterne betrachtend. 
Sie erschien mit den Sternen und ihre Blicke fanden 
sich ganz von allein. In dieser Nacht tanzten die bei-
den gemeinsam und es war nie zuvor so schön, so 
leicht, so frei gewesen, wie in dieser Nacht; nie so 
erfüllt von Liebe. 

Doch mit dem Anbruch der Dämmerung kam auch 
die Zeit des Abschiednehmens. Noch nie war ihr et-
was so schwergefallen. Dann erschien das Licht und 
nahm sie mit sich. 

Der Jäger verharrte auf der Lichtung, in der Hoff-
nung, sie würde doch noch einmal zurückkehren. 
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Sie selbst knüpfte Tag für Tag am Netz der Sterne, 
flocht Wärme und Liebe hinein und tanzte Abend 
für Abend mit den Sternen am Himmel, für alle 
Wesen dieser Welt, doch erfüllt von Trauer um sich 
selbst. 

Und eines Abends erschien ihr jene Frau, die ihr be-
reits das erste Mal an diesem Ort, der kein Ort war, 
begegnet war. „Du bist nicht glücklich. Sag, liebst du 
den Tanz und die Sterne denn nicht  mehr?“ -„Doch, 
ich liebe beides sehr! Es gibt kaum etwas, das mir 
lieber ist!“- Wissend lächelnd sprach die Frau er-
neut: „Und doch gibt es etwas, das dir noch näher 
am Herzen liegt.“ 
„So ist es wohl.“, antwortete sie traurig lächelnd bei 

dem Gedanken an des Jägers leuchtende Augen. 
„Warum verweilst du dann länger? Wir knüpfen 
ein Netz aus Freude, Glück und Liebe, wie könnten 
wir von dir erwarten aufzugeben, was wir doch al-
len schenken wollen? Deine Zeit mit den Sternen zu 
tanzen wird kommen, doch jetzt wartet ein anderes 
Abenteuer auf dich!“

Das Licht, das sie bis eben umgeben hatte, verblasste 
vor ihren Augen und als sie diese wieder aufschlug, 
blickte sie in die ihr so lieb gewordenen Augen des 
Jägers, die bei ihrem Anblick so hell strahlten, wie 
kein Stern es je vermocht hätte.

Totally Monarchmanier
von  Oliver Taube

Geschmückt mit teurem Firlefanz 
Ist der Juwelier 

Der Blick zur Seite immer ganz 
Totally Monarchmanier

Goldne Ringe zehn 
Für jede Muse einen 

Die Ketten sind schön anzusehn 
Besetzt mit Edelsteinen

Nobel mit Gesichts-OP 
Krone auf dem Haupt 

Was ich aber nicht versteh` 
Wie man`s ihm blind glaubt

Der Gang exzentrisch 
Da, der Ludwigbauch 
Der Blick didaktisch 
Neureich aber auch

Gekünstelt exaltiert 
Jede Haltung inszeniert 

Autokratisch kleinkariert 
In Pelzverkleidung einpaniert

Den Juwelier, den hasse ich 
Selbstverständlich nicht persönlich 

Aber feudalistisch 
Klar, weil monarchistisch
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Vom Schneiderlein zum Helden. Die Kunst 
der Selbstvermarktung. An einem Sommer-
morgen saß das Schneiderlein auf seinem Tisch am 
Fenster, war guter Dinge und las ein Buch...                                         
von Jannik Weingarten

Folge diesen sieben Tipps auf einem Streich und 
fühle dich wie ein Held!

1. Genieße und feiere jeden Erfolg!
Warst du heute besonders produktiv? Hast du heute 
auf Süßigkeiten verzichtet oder hast du sieben läs-
tige Fliegen auf einen Streich beseitigt? Dann feiere 
das und gönn‘ dir etwas. Kauf dir zum Beispiel ein 
T-Shirt mit einem Aufdruck, der von deinen Erfol-
gen berichtet. Wer seine Erfolge zeigt, fällt stärker 
auf!

Und in der Hast schnitt sich das Schneiderlein einen 
Gürtel, nähte ihn und strickte mit großen Buchstaben 
darauf „Sieben auf einen Streich“.

2. Nutze deine Erfolge!
Trage dein T-Shirt oder benutze, was auch immer 
du dir gekauft hast, und erfülle dir deine Träume. 
Wenn du einen neuen Job suchst oder eine Gehalts-
erhöhung willst, dann stelle sicher, dass du deine Er-
folge bei dir trägst. Dein (zukünftiger) Chef wird gar 
nicht genug von dir bekommen, sobald er sieht, wie 
erfolgreich du warst.

Der Schneider band sich den Gürtel um den Leib und 
wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die Werk-
stätte sei zu klein für seine Tapferkeit.

3. Pflege dein Image!
Deine Erfolge haben dich schon weit gebracht, nun 
ist es an der Zeit, deinem Umfeld von dir zu berich-
ten. Wenn du von dir erzählst, stelle dich wie den 
Helden dar, der du ja auch bist. Schmücke Geschich-
ten über dich ruhig aus und lass peinliche Details 
weg. Dein Umfeld wird dir mit Ehrfurcht begegnen.

Und während es da lag, kamen die Leute, betrachteten 
es von allen Seiten und lasen auf dem Gürtel: „Sieben 
auf einen Streich“. „Ach!“, sprachen sie: „Was will der 
große Kriegsherr hier? Das muss ein mächtiger Herr 
sein!“

4. Sei auf Großes aus!
Nutze jede Möglichkeit aus, deine heldenhafte Ader 
auszuleben. Sobald dich jemand nach etwas fragt, 
musst du es ausführen, egal was es kostet. Denn egal 
wie heldenhaft du dich fühlst, es auch zu zeigen, 
indem du bereit bist zu helfen, wo es geht, ist der 
Schlüssel, damit es jeder erfährt.

Da er so ein großer Kriegsherr sei, wollte der König 
ihm ein Anerbieten machen: Zwei Riesen!
„Das wäre so etwas für einen Mann, wie du bist“ 
dachte das Schneiderlein: „Eine schöne Königstochter 
und ein halbes Königreich wird nicht alle Tage gebo-
ten.“

5. Handle immer durchdacht!
Der offensichtlichste Weg ist nicht immer der beste. 
Wenn du jemandem hilfst oder etwas für jemanden 
machst, dann denke immer erst darüber nach und 
vielleicht kannst du dir dein Ziel erleichtern. Ein 
weiterer Vorteil des durchdachten Handelns ist, dass 
die Leute von deinem scharfen Verstand schwärmen 
werden und dadurch verbreitet sich weiter, was für 
ein toller Held du doch bist.

Als sich die Riesen gegenseitig erschlagen hatten, zog 
es sein Schwert und versetzte jedem ein paar tüchtige 
Hiebe in die Brust, dann ging es zu den Reitern und 
sprach: „Arbeit ist getan! Es ist hart hergegangen, sie 
haben sich gewehrt, doch das alles hilft nichts, wenn 
einer wie ich kommt!“
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6. Lass dir deine Taten nicht nehmen!
Steh zu deinen Taten und sorge dafür, dass niemand 
sie dir abspricht. Deine Taten lassen dich erst zu 
dem Helden werden, der du bist, also beweise im-
mer, dass du den Leuten geholfen hast, wie im ersten 
Tipp beschrieben.

Der Held begab sich zum König, der nun, er mochte 
wollen oder nicht, sein Versprechen halten musste und 
ihm seine Tochter und das halbe Königreich übergab.

7. Teile dein neues Heldendasein!
Ein Held zu sein ist gut, vor allem wenn es jeder 
weiß, doch du solltest nicht egoistisch sein und an-
deren zeigen, wie sie zum Helden werden können.
Deshalb musst du allen diesen Ratgeber weiteremp-
fehlen und dafür sorgen, dass sie ihn kaufen, denn 
sonst kannst du nie ein wahrer Held sein.

„Pah!“, das Schneiderlein warf das Buch ins Feuer: 
„Das macht mir so schnell keiner nach!“  Und so war 
und blieb das Schneiderlein sein Lebtag ein König! 
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