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Werte erleben

HERR DER FLIEGEN
VON WILLIAM GOLDING
in einer Fassung von Daniel Wahl
nach der Bearbeitung von Nigel Williams
Deutsch von Astrid Windorf
Ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und dem Atlantic Forum e.V.
P r e m i e r e 9. September 2007 im Schauspielhaus
Es spielen
Tobias Behr, Chris Berger, Jacqueline (Jacky) Bethcke, Marco Blozys, Justin Bötel, Tanja Brandt, Georgios Brockmöller, Esma Cerit,
Ronja Conrad, Lino Duus, Fritz Finne, Leila Frieling, Peter-Lasse Giertzuch, Eva und Julia Hambach, Godje Hansen, Moritz
Hisznauer, Rosa Hornung, Anika Joneleit, Sachar Kuksin, Sina Kessi, Lisa Klöppner, Felix Kruse, Malou Lardon, Clara Mannhardt,
Ivan Matic, Milad Mirbaz, Lukas Pahlke, Assawin Phobunma, Vladik Repkin, Marie Roth, Dmitriy Savko, Johanna Schütt, Rieke
Vedova, Marika M.D. Williams, Igor Wolff, Meo Wulf
Regie . . . . . . . . . . . . . . .
Bühne und Kostüme . . .
Musik . . . . . . . . . . . . . . .
Dramaturgie . . . . . . . . .
Theaterpädagogik . . . .
Licht . . . . . . . . . . . . . . .
To n . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regieassistenz . . . . . . .
Bühnenbildassistenz . .
Kostümbildassistenz . .
Dramaturgieassistenz.
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Daniel Wahl
Viva Schudt
Benjamin Brodbeck
Steffen Sünkel, Florian Vogel
Angela Peters
Rebekka Dahnke, Kevin Sock
Matthias Lutz, Christoph Naumann
Clemens Mädge
Anja Kreher
Birgit Holzwarth
Anselm Lenz
Felicitas Melzer
Anke Stöven
Mai Gogishvili

B a c k s t a g e - g r u p p e n Riekje Knobloch, Annika Kunde, Zoe Paulix, Katrin Stolpe (Dramaturgie), Julia Engel, Nils Rewel
(Malsaal), Fyn Neumeister (Licht), Angelique Thöne (Kostüm), Hasibullah Nezrabi, Rohat Abaci (Ton)
T e c h n i s c h e D i r e k t i o n Hans-Joachim Rau, T e c h n i s c h e P r o d u k t i o n s l e i t u n g Christian Voß, T e c h n i s c h e E i n rich tung/Theatermeister Jens Hampel, Beleuchtung Mark-Oliver Jahnke, Thomas Hölzel, Leitung der Ton ab teilung Sebastian Reuter, Maske Thorsten Kirchner, Leitung des Kostümwesens Maren Voß, Susanne Günther-Müller,
G e w a n d m e i s t e r i n n e n Christiane Reisenauer, Anne Scheerer, R e q u i s i t e Stefanie Schwarz, Ibrahim Kurt, W e r k s t a t t disponent Dieter Purrmann, Malsaal Wibke Jörgensen, Dekorationsabteilung Elisabeth Schultz, Jürgen Pella, Tisch lerei Thorsten Großer, Schlosserei Mattis Speck, Theaterplastik Raphael Schierling
T e i l n e h m e n d e S c h u l e n Albert-Schweitzer-Gymnasium, Berufliche Schule Recycling- und Umwelttechnik – G8, CharlottePaulsen-Gymnasium, Emil-Krause-Gymnasium, Ganztagsschule am Altonaer Volkspark, Ganztagsschule Neurahlstedt, Ganztagsschule Veermoor, Gesamtschule Bergstedt, Gesamtschule Finkenwerder, Gesamtschule Harburg, Gesamtschule Horn, Gesamtschule
Mümmelmannsberg, Gesamtschule Walddörfer, Gymnasium Bramfeld, Gymnasium Hochrad, Haupt- und Realschule Meiendorf,
Heilwig Gymnasium, Integrierte Gesamtschule Bad Oldesloe, Integrierte Gesamtschule Lütjenmoor, Julius-Leber-Gesamtschule, KurtKörber Gymnasium, Otto-Hahn-Schule, Rudolf Steiner Schule Altona, Rudolf Steiner Schule Wandsbek, Schule an der Seebek, Schule
Fraenkelstraße, Schule Othmarscher Kirchenweg, Sophie-Barat-Schule, Willhöden Gymnasium
Die Vorstellung dauert ca. 1 ½ Stunden. Keine Pause.
Aufführungsrechte: Felix Bloch Erben, Berlin
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Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius fördert das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg
für diese Produktion.
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FRIEDRICH SCHIRMER ÜBER
DAS THEATERPROJEKT
»HERR DER FLIEGEN«
Keine Autorität, keine Regeln, keine Kontaktmöglichkeit, keine Erwachsenen: Eine Gruppe von Jugendlichen strandet nach einem
Flugzeugabsturz auf einer unbewohnten Insel im Ozean. Die paradiesische Insel ist urbar: Es gibt Früchte, Wasser und sogar Vieh. Die
Jugendlichen sind frei und auf sich gestellt, ihr Zusammenleben zu gestalten. Ein Anführer wird gewählt, doch seine Autorität bröckelt
schnell. Was sich träumen ließe als utopische Hoffnung, gerät zusehends zu einem Abbild der Welt der Erwachsenen im Kriegszustand.
Es kommt zu einem Machtkampf rivalisierender Gruppen, aus dem sich ein System willkürlicher Herrschaft herausbildet; Gewalt wird
durch Angst legitimiert, schließlich wird sogar vor Mord nicht mehr zurückgeschreckt.
Es ist schon eine ganz besondere Produktion, zu der ich Sie heute im Schauspielhaus begrüßen darf. In der Regie von Daniel Wahl haben
37 Jugendliche aus Hamburg im Alter von 13 bis 20 Jahren mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen in einer Probenphase von
einem halben Jahr das Stück »Herr der Fliegen« erarbeitet. 10 weitere Schüler erkundeten die Arbeit hinter der Bühne in den Bereichen
Malsaal, Ton, Licht, Kostüm und Dramaturgie.
»Ich habe Sorge, dass eine junge Generation heranwächst, die von allem den Preis kennt und von nichts den Wert«, sagte Johannes Rau
2003 in einem Interview, in dem er auch zum Ausdruck brachte, er hoffe, ein neuerlicher Krieg im Irak werde nicht stattfinden. – Der
postulierte Werteverfall neuer Generationen, die Kriege der Erwachsenen: Ein interessanter und wohl zu jeder Zeit greifbarer Topos,
der sich in »Herr der Fliegen« widerspiegelt und derzeit den amerikanischen Fernsehsender CBS dazu bewegt, unter dem Titel »Kid
Nation« 40 Kinder unter den Augen einer kontroversen Öffentlichkeit, aber ohne Aufsicht und Hilfe durch Erwachsene, in der

Abgeschiedenheit einer verlassenen Wüstenstadt ihr Leben organisieren zu lassen. Ein zeitgenössisches, fragwürdiges Experiment.
Der Literaturnobelpreisträger William Golding geht in seinem 1954 erschienenen Roman den Grundwerten, unter denen menschliches
Zusammenleben möglich ist, auf die Spur – ex negativo. Wie verhalten sich Gruppen in Konfliktsituationen? Wo liegen die Ursprünge
von struktureller und physischer Gewalt? Raserei und Rausch münden in die Barbarei und schließlich in die Zerstörung der eigenen
Lebensmöglichkeit. Fern der stabilisierenden Wirkung von Konvention und Norm der Zivilisation folgen die geschwächten Individuen
einem charismatischen Anführer in den Abgrund der Selbstzerstörung. Das Werte- und Regelsystem, das die Kinder und Jugendlichen
auf der Insel für sich entwickeln, stellt sich als Abbild der kriegerischen Erwachsenenwelt heraus.
Auf Initiative des Atlantic Forum und mit direkter Unterstützung der ZEIT-Stiftung konnten wir dieses außergewöhnliche Theaterprojekt realisieren. Theater ist für die Vermittlung von Werten ein ganz besonderer Ort. Hier werden Werte tatsächlich erlebbar: Jeder
trägt für sich und die Gruppe gleichermaßen Verantwortung, jeder ist Kraft-, Impuls- und Energiegeber und jeder ist mit seiner individuellen Persönlichkeit unersetzbar und einzigartig. Dass diese heterogene Gruppe aus 30 Schulen in einem halben Jahr zu einem Team,
zu einem Ensemble, zusammengewachsen ist, verdankt sich nicht zuletzt der ureigenen Kraft des Theaters: Gemeinsam auf ein Ziel,
die Premiere und die Vorstellungen, hinzuarbeiten, gemeinsam Erfahrungen mit einer Geschichte zu machen, engste Sorgen und
Glücksgefühle miteinander zu teilen. Ich freue mich, dass die jungen Akteure auf der großen Bühne des Schauspielhauses ihre eigenen Erfahrungen gemeinsam mit Ihrer Zuschauerenergie machen dürfen und das Erlebte weitertragen können.

THEATER SPIELEN IST FÜR
MICH, ALS OB MAN IN EINER
ANDEREN WELT WÄRE. MAN
KANN SO EINE ART AUSWEG
FINDEN IN ETWAS ANDERES
HINEIN.
Marika, 16 Jahre

IM UMKLEIDERAUM HÄNGT MEIN
ORIGINALKOSTÜM
FRITZ FINNE (17 JAHRE) BERICHTET ÜBER DIE PROBENARBEIT

Ein klassischer Probentag beginnt so: Meine erste Hürde ist das
Aufstehen. Der Muskelkater vom Proben hat das »Aus-dem-BettKommen« zu einem ernsthaften Problem gemacht. Noch im
Halbschlaf frühstücke ich und schleppe mich auf dem Fahrrad in
Richtung U-Bahn.
In der Bahn habe ich Moritz, einen Mitspieler aus dem Ensemble
getroffen und wir haben wild diskutiert, ob unsere Premiere die
Erwartungen erfüllen oder vielleicht sogar übertreffen wird. Nebenbei habe ich Kaffee in mich reingekippt, um die bevorstehende lange Probe im Wachzustand zu überstehen.
Vor meiner ersten Theaterprobe habe ich immer gedacht, wir
würden gleich loslegen, direkt am Stück zu probieren und dass
die Arbeit des Regisseurs unflexibler und in mehr Vorgaben
gezwängt sei. Tatsächlich aber haben wir uns am Anfang mehr auf
das Entstehen einer Gruppendynamik konzentriert, was ich gerade bei diesem Stück für eine sehr sinnvolle Idee halte.
Im Umkleideraum hängt mein Originalkostüm, welches ich vor
der Probe anziehe. Die Probebühne ist ein großer dunkler Raum.
Unser Bühnenbild ist schlicht und besteht aus einer hölzernen
großen Welle im hinteren Teil der Bühne und aus einem abstrakten Baum im Vordergrund. Regisseur, Dramaturg, Kostümbildner, Hospitanten und alle anderen Mitarbeiter sitzen auf Stühlen
an einer Wand und schauen sich die Probe von dort an.
Da das Zusammenbringen unterschiedlicher »Typen« von Jugendlichen ein erklärtes Ziel dieses Projektes ist, sind die Ensemblemitglieder teilweise wirklich sehr verschieden. Selbstverständlich versteht man sich mit einigen besser als mit anderen, doch
trotz allem ist das Klima in der Gruppe gut und wir können super
miteinander am Stück arbeiten.
Wenn sich endlich alle mit Kostüm auf die Bühne bequemt haben,
eröffnet in der Regel Benjamin, unser Musiker, die Probe mit
Rhythmusübungen. Danach übernimmt Daniel das Körpertraining. Anschließend üben wir die chorischen Stellen des Stückes,
die unendlich lange einstudiert werden müssen, damit sie letztendlich auch beeindrucken. Nachdem die Meute in der Mittags-

pause über bereitgestelltes Obst, Wasser und Brot herfällt, wird
an einzelnen Szenen geprobt oder ein Durchlauf versucht.
Ich heiße auch im Stück Fritz und gehöre zu Anfang Felix’ Trupp
an, laufe aber durch eine Mischung aus Angst, Gruppenzwang
und starker Beeinflussbarkeit zu Marikas Gefolgschaft über. Da
ich keine Hauptrolle habe, arbeitet der Regisseur mit mir in erster
Linie in der Gruppe. Zwischendurch gibt er mir trotzdem wertvolle individuelle Tipps, die mich in meiner Rollenfindung wesentlich voranbringen. Des Weiteren spornt er mich auch dazu an,
viele Stellen mehr auszuspielen oder mir noch eigene Handlungen
zusätzlich auszudenken. Er lässt uns in unserem Spiel also viel
Freiraum für Experimente, die er meistens auch in das Stück aufnimmt.
Forciert durch die starken Persönlichkeiten der Protagonisten
Marika und Felix werden Gefühle und Eigenschaften wie Gruppenzwang, Naivität und Angst während der Proben fast so real,
dass es leicht fällt, in die Rolle eines einfachen Mitläufers zu
schlüpfen. Trotzdem ist meine Rolle ein krasser Gegensatz zu
meiner eigentlichen Person. Ich sehe mich zum Beispiel im
wahren Leben nicht als potenzielles Opfer von Gruppenzwang.
Wobei ich nicht garantieren könnte, dass sich das nicht ändern
würde, wenn ich tatsächlich in einer vergleichbaren Situation auf
einer einsamen Insel landen würde...
Pause ist meistens während der ersten Hälfte der Probe, damit
danach eine längere Zeit ohne Unterbrechung zum Proben bereit
steht. Neben der Nahrungsaufnahme, die definitiv Hauptbeschäftigung aller Beteiligten ist, wird sich heftig über verschiedene Stadien des Muskelkaters ausgetauscht. Andere, die dort noch nicht
angekommen sind, spielen Fußball, schwingen an einem an der
Decke befestigten Seil oder spielen Kinderspiele, wie »Der
Plumpssack geht um«.
Auf dem Heimweg denke ich immer noch kurz nach, ob ich die
Probe für erfolgreich halte. Dann freue ich mich aber auf Dusche,
Bett und Freunde.

MEINEN CHARAKTER BAUE ICH MIR
SELBST ZUSAMMEN
LEILA FRIELING (17 JAHRE) BERICHTET ÜBER DIE PROBENARBEIT

Eigentlich brauche ich zur Probebühne nur eine knappe halbe
Stunde, aber weil ich heute vor den Proben noch zum Kieferorthopäden musste, bin ich nach einer viel zu kurzen Nacht schon
um 9 Uhr aufgestanden, um dann pünktlich um 11 Uhr umgezogen auf der Probebühne zu stehen.
Mit meinen Gedanken bin ich auf der Hinfahrt eigentlich noch
im Bett, beschäftige mich mit einem Buch oder mache Hausaufgaben.
Vor dem Projekt habe ich mir eigentlich keine konkreten Vorstellungen darüber gemacht, wie die Arbeit am Theater so abläuft,
aber ich kann sagen, dass ich überrascht war, wie viel Bewegung
und Schweiß zu einer Probe gehören. Sie ist wesentlich weniger
textlastig, als ich erwartet hätte.
Auf den Proben tragen wir bereits alle unsere Originalkostüme
und auf der Probebühne stehen schon zwei Bühnenteile, die auch
später auf der großen Bühne sein werden. Generell ist das Bühnenbild sehr karg und ich weiß auch nicht, ob am Ende noch
mehr dazu kommt.
Die Gruppe ist die gemischteste, die ich je getroffen habe. Es ist
wirklich gelungen, Jungen und Mädchen aller Altersstufen und
Stadtteile Hamburgs für dieses Projekt zu engagieren. Dadurch
hat die Gruppe nicht so dieses Einheitliche, was in Gruppen oft
der Fall ist. Und trotzdem kommen wir alle miteinander mehr
oder weniger sehr gut klar, obwohl sich natürlich schnell Kleingruppen mit ähnlichen Interessen zusammengefunden haben.
Nach einem umfangreichen Aufwärmtraining erarbeiten wir uns
einzelne Szenen Stück für Stück und wiederholen sie in verschiedensten Varianten, bis die beste Lösung noch »verbessert«
wird. Mehrere kleine Trinkpausen und eine lange Mittagspause

hat man natürlich auch. In der setzt man sich dann gemütlich
zusammen und redet, oder man spielt und klettert.
Ich spiele Leila, aber nicht die, die ich im wahren Leben bin. Im
Stück bin ich ein Mädchen der Rugby-Mannschaft und den Rest
meines Charakters baue ich mir selbst zusammen, wobei solche
Eigenschaften wie zum Beispiel Aggressivität beinhaltet sind. Mit
mir persönlich hat das eher nichts zu tun. Mit der Zeit wächst
man automatisch mehr in seine Rolle, einfach, weil alles mehr
Hand und Fuß bekommt und sich einzelne Sachen herauskristallisieren. Der vollständige Charakter wird sicherlich erst entstehen, wenn die Endproben auf der großen Bühne laufen.
Meinen Text habe ich nie richtig gelernt. Der Text ist eher etwas
Passives, was langsam sicherer wird, während man die Szenen
wieder und wieder spielt. Ich habe meinen Text ausschließlich
durch das Handeln und die Bewegung gelernt.
Nach der Mittagspause finde ich eigentlich ziemlich schnell
wieder in das Stück hinein. Die ersten fünf Minuten ist man noch
träge, aber dann heizt mich die ganze Gruppe an, während wir
die Szene spielen, und so werden wir alle mitgerissen. Klar gibt es
manchmal Tage, wo es einem nicht gut gelingt, aus dem Privaten
wieder herauszukommen, aber das ist eben so. Während der
Proben wurden Offenheit und Natürlichkeit für mich zu
konkreten und hochgeschätzten Werten.
Nach der Probe fahre ich immer mit dem Bus gemeinsam mit den
anderen bis zum Bahnhof. Auf dem Weg wird immer über die
neuesten Veränderungen diskutiert oder sich über Sachen aufgeregt. Danach in der Bahn bin ich allein und widme mich dann
aber wieder Sachen, die mit dem Stück nichts zu tun haben. Generell habe ich nach den Proben aber nie schlechte Laune.

FÜR MICH IST DAS BESONDERE HIER, NEUE LEUTE KENNEN
ZU LERNEN. HIER SIND ECHT NETTE LEUTE. FÜR DANIEL IST
DAS AUCH EIN BISSCHEN SCHWER, MIT FREMDEN LEUTEN
SOLCH EIN PROJEKT ZU STARTEN.
Milad, 19 Jahre

DEN WORTEN MÜSSEN
TATEN FOLGEN
EINER DER FÖRDERER UND UNTERSTÜTZER DES ATLANTIC FORUM IST DIE OTTO-GROUP.
DIE WELT-CHEFREPORTERIN MARTINA GOY SPRACH MIT DEM VORSTANDSVORSITZENDEN MICHAEL OTTO,
WARUM ER DIE ZIELE UND PROJEKTE DES VEREINS FÜR WICHTIG UND SINNVOLL ERACHTET UND
WARUM SICH SEIN UNTENEHMEN ENGAGIERT.

M i c h a e l O t t o Ich halte es für eine unserer wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben, Kinder und Jugendliche zu fördern. Sie
sind unsere Zukunft. Deshalb müssen wir uns für sie einsetzen,
ihnen Unterstützung und Orientierung geben. Für mich ist es
eine Herzensangelegenheit. Seit vielen Jahren engagiere ich mich
für Projekte mit Jugendlichen. So habe ich 1999 den Bau der Jugendmusikschule in Hamburg unterstützt. Meine Stiftung führt
unter anderem Umweltschutzprojekte mit Jugendlichen durch.
Und auch das Hamburger Hauptschul-Modell reiht sich hier ein,
an dem unser Unternehmen maßgeblich beteiligt ist. Es erleichtert Hauptschulabgängern den Weg ins Berufsleben und setzt dabei auf die individuellen Stärken, die doch jeder mitbringt.
Insofern war es für mich folgerichtig, auch für dieses Projekt offen
zu sein und es zu unterstützen. Als ich darauf angesprochen
wurde, habe ich sehr gern zugesagt.
Ja, im Frühsommer, zusammen mit meiner Frau. Wir fanden es
wunderbar und faszinierend, wie der Regisseur Daniel Wahl, die
Schülerinnen und Schüler quer durch alle Schulformen und
Stadtteile mit ihren ganz unterschiedlichen Voraussetzungen zum
Mitmachen motivierte, ihnen fast spielerisch Leistung abforderte.
Und, das ist ganz wichtig, ihnen ein Wir-Gefühl vermittelte und
sie zum Lachen brachte.

Wir leben in einer Gesellschaft voller Möglichkeiten, die uns eine
große Freiheit gebracht hat und vieles erlaubt. Multikulti hat
zudem seit Jahren ein Klima forciert, in dem wir glauben, dass
fast alles möglich ist. Aber es wird nicht jeder Jugendliche in die
Lage versetzt, und es fällt nicht jedem leicht, mit dieser Freiheit
verantwortlich umzugehen. Es ist richtig, dass die Gesellschaft auf
Offenheit und Toleranz setzt, aber sie darf dabei nicht wertfrei
werden. Besonders Kirche und Staat haben an Einfluss auf unsere
Gesellschaft verloren. Hier sehe ich eine große Aufgabe für diese
Institutionen. Aber auch Wirtschaft und Medien sollten Vorbilder
liefern.
Bei den Jugendlichen hat das Mehr an Freiheit dazu geführt, dass
sie sich selbst ihren Weg suchen müssen. Ein schwieriger Weg, den
nur wenige bewältigen, die innerlich gefestigt sind. Viele Kinder
und Jugendliche benötigen aber Anleitung, Unterstützung, eine
Orientierung, um weiter zu kommen. Sie brauchen ein Wertesystem, an dem sie sich festhalten können. Das haben wir als Gesellschaft in der Vergangenheit zu oft aus dem Blick verloren – mit
teilweise schwerwiegenden Folgen.
Genau. Wenn das Elternhaus, wenn Schule und Staat keine Vorbildfunktion mehr haben, aus welchen Gründen auch immer,
dann wachsen Kinder und Jugendliche orientierungslos auf.
Kommt dann noch der Frust hinzu, keine Ausbildungschance zu
haben, keine Perspektive für die Zukunft, kann aus Frust schnell
Aggression werden und aus Aggression Gewalt. Für manche Jugendliche scheint dies die einzige Möglichkeit zu sein, auf sich
aufmerksam zu machen. Andere werden von Depressionen be-

fallen. Kinder, die passiv sind, die vielleicht sogar Drogen
nehmen, um sich gut zu fühlen, brauchen ebenfalls unsere Hilfe,
brauchen einen Halt.
Wir müssen unseren Kindern das Gefühl vermitteln, dass wir sie
ernst nehmen, ihnen die Möglichkeit geben, Selbstwertgefühl zu
entwickeln. Dazu gehört aber auch, Werte wie Verantwortung,
Disziplin, Pünktlichkeit, einzufordern. Gemeinschaft und Rücksichtname müssen wieder wichtig werden. Projekte wie »Herr der
Fliegen« leisten hier wunderbare Arbeit. Die Kinder und Jugendlichen lernen spielerisch, in der Gemeinschaft zu agieren.
Und sie lernen, wie weit man kommen kann, wenn man Verantwortung übernimmt. Vor allem aber erleben sie, was für ein
schönes Gefühl es ist, dazuzugehören und anerkannt zu werden.

Was ist die Alternative? Ich bin als Unternehmer handlungsorientiert. Den Worten müssen Taten folgen. Und das ist oft von Erfolg gekrönt. Nehmen wir als Beispiel einmal die bereits erwähnte
Jugendmusikschule. Nach fast zehn Jahren sieht das Gebäude
noch genauso gut aus wie zu Beginn. An den Hauswänden gibt es
keine Schmierereien, keine Zerstörungen. Immer wenn ich dort
bin, geht mir das Herz auf. Diese Kinder musizieren mit so viel
Begeisterung. Sie sind stolz auf das, was sie erreichen. Das sieht
man bei ihren Auftritten. Sie sind erfüllt mit guten Gefühlen.
Diese Kinder haben keine Zeit und keinen Sinn für Zerstörung.
Deshalb ist es ein richtiger Weg, sie zu fördern und zu fordern.
Das Gleiche lässt sich von den Mitwirkenden dieses Theater-Projektes sagen. Der Regisseur erzählte mir, dass schon nach

kürzester Zeit die Großen auf die Kleinen aufpassten, egal ob
Junge oder Mädchen, egal aus welchem Stadtteil und egal aus
welchem Land.

Nein, dieser Eindruck ist sicher nicht richtig. Wir haben wegen
der Sensationsberichterstattung nur eine andere Wahrnehmung.
Tatsächlich ist mein Eindruck, dass es sogar sehr viele Jugendliche
gibt, die sich engagieren und ihren Weg finden. Aber es gibt eben
auch viele, die das nicht können. Das gilt übrigens durchaus nicht
nur für Kinder aus sozialen Brennpunkten. Stichworte wie Wohlstandsverwahrlosung und Wohlstandskriminalität sind hier relevant. Es zieht sich durch alle Gesellschaftsgruppen. All diesen
Jugendlichen müssen wir als Gesellschaft Chancen geben für Leistung und Anerkennung. Sonst besteht wirklich die Gefahr, dass
falsche Vorbilder zum Zug kommen.
Orientierungslosigkeit führt dazu, dass Parolen von extremistischen Gruppierungen oder Parteien plötzlich auf fruchtbaren
Boden fallen. Sekten beispielsweise, die die abenteuerlichsten
Theorien aufstellen, erhalten dann Zulauf, nur weil sie behaupten,
dass sie wissen, was richtig oder falsch ist. Auch deshalb müssen
wir als Gesellschaft den Kindern und Jugendlichen eine Wertorientierung vermitteln, ihnen Angebote für die eigene Entwicklung machen und sie einbinden. Dieses Theaterprojekt geht hier
mit allerbestem Beispiel voran.

SEITDEM ICH THEATER SPIELE, HABE ICH
MEISTENS BESSERE LAUNE, WEIL ICH NOCH
ETWAS VORHABE, AUF DAS ICH MICH
FREUEN KANN.
Eva, 14 Jahre

DER NÄCHSTE SCHRITT
IST EINE AKADEMIE
ZOE PAULIX AUS DER BACKSTAGE-GRUPPE IM GESPRÄCH MIT CORINNA LAMPADIUS

C o r i n n a L a m p a d i u s »Mach doch auch mal was ›Soziales‹,
nutze deine Kontakte und tue was für die Gemeinschaft.« Dieser
Gedanke geisterte schon seit ein paar Jahren in meinem Kopf
herum. Nur wie das so ist, man braucht eben immer noch die
passende Initialzündung. Das war bei mir die Begegnung mit
Sebastian Heinemann, Direktor des Atlantic Hotels, der die Idee
zu einem Werteforum hatte. »Wir wollen daraus etwas Großes
werden lassen, hast Du Lust mitzumachen?« Das war die entscheidende Frage am 26. Oktober 2005, die bei mir das Feuer entfachte.
Werte wieder aufleben zu lassen und darüber zu diskutieren, diese
Idee gefiel mir. Dass für eine Wiederbelebung von Werten eine
gelungene Diskussion erfolgreich sein kann, steht außer Frage.
Doch wie heißt es so schön: Nicht nur reden, sondern auch
machen und gemäß diesem Motto überlegten wir in unserem Kuratorium ohne zu zögern, wie man »Werte erlebbar« machen
kann. Der Film einer Spiegel-TV-Kollegin hat mich schließlich
auf die Idee des Theaterprojekts gebracht. Da wurden 20 Hildesheimer Berufsschüler, die gewalttätig, gelangweilt und ein wenig
lebensmüde waren, auf einmal mit der Bühne, mit dem Theater,
mit Schiller konfrontiert. Sechs Monate lang hat meine Kollegin
diese Jugendlichen begleitet. Wie sich diese Jungs und Mädchen
im Laufe der Arbeit verändert haben, wie sie begeisterungsfähig,
aufmerksam und motiviert wurden, das hat mich extrem beeindruckt. Und zwar so sehr, dass ich auch gleich das komplette Kuratorium von der Idee überzeugen und dafür begeistern konnte.
Die Ausschnitte aus dem Film haben eindringlich gezeigt, welche
Veränderungskraft, Strahlkraft, welche Möglichkeiten das Theater bietet. Die Jugendlichen haben nicht nur ihre Rolle, sondern

auch Werte wie Disziplin, Selbstwertgefühl und Respekt beim
Spielen gelernt. Leicht und ganz ohne mahnenden Zeigefinger.
Das hat mich gepackt. Und da das Motto unseres Vereins »Werte
erleben« heißt, war ganz schnell klar, was wir tun müssen, um
diesen Satz mit Leben zu füllen: Kinder zum Theater bringen. Wir
haben allerdings bald gesehen, dass wir nicht nur sozial schwache
Kinder auf die Bühne holen wollen, sondern alle: Alle Schulformen, alle sozialen Schichten, alle Stadtteile Hamburgs. Das war
mit die beste Idee, die wir hatten. Durch das Theater kann so viel
passieren. Wie diese Gruppe, dieses Ensemble von »Herr der
Fliegen«, zusammengewachsen ist, wie sie sich gegenseitig anfeuern, helfen, ermutigen, wie da Barrieren und Vorurteile abgebaut worden sind, das ist super. Und wenn ich dann von den
Eltern höre, dass sie sich mit den Jugendlichen wieder mehr austauschen, über das Stück und die Erlebnisse mit ihnen sprechen,
ist die Freude, dass man über die Kinder auch ein kleines Stück
weit die Erwachsenen erreicht, natürlich groß.

Diese Frage ist wunderbar und ich muss schmunzeln. Denn ich
glaube wirklich, dass jede Generation irgendwann mal darüber
diskutiert, ob die vorhergehende Generation nicht viel besser,
konstruktiver, folgsamer etc. war. Ich habe in der 11. Klasse auch
schon über diese Aussage gestritten. Die ewigen Sprüche über den
Verfall der Sitten, Moral und des Anstands sind so alt wie die
Menschheit selbst. Ich glaube, manches hat sich (mal abgesehen
von Gewalt) gar nicht verändert, leider wird aber – auch teils
durch die Medien – meist nur auf schlechte Beispiele ein intensiver Focus gelegt, positive Erlebnisse mit Jugendlichen bleiben
oft unerwähnt. Ich war zum Beispiel sehr überrascht, als ich intensiver mit Euch zusammenkam. Was für eine Disziplin, was für

ein Fleiß, was auch für ein extremer Respekt gegenüber dem
Regisseur Daniel. Und da würde ich jetzt gerne einmal kurz den
Zeigefinger heben und das Stichwort Vorbild in den Raum rufen.
Denn ich glaube, dass viele Werte eben nicht mehr vorgelebt werden. Und woher soll ein Kind wissen, dass es im Bus für bedürftige Menschen ohne Sitzplatz aufstehen müsste, wenn es ihm
keiner vormacht. Es hängt meiner Meinung nach ganz viel mit
Erziehung und Vorbildern zusammen. Ich habe selbst keine
Kinder, erlebe aber beispielsweise bei meinen beiden Vorstandskollegen Sebastian Heinemann und Heiko Carstens, wie wichtig
Regeln und Rituale bei der Erziehung von Kindern sind und
welch positive Wirkung sie haben, wenn sie konsequent gelebt
werden.

Das würde ich
nicht sagen. Würde man in meiner oder der Generation meiner
Eltern die gleiche Umfrage machen, würden diese drei Werte ganz
sicher auch vordere Plätze einnehmen. »Familie«, »Liebe« und
»Freundschaft« sind das Fundament, auf das sich alles stützt, auf
dem alles aufbaut. Und wer wünscht sich nicht eine tolle, intakte
Familie, Liebe und Nähe und ganz viele echte, wahre Freunde?
Das sind und bleiben hoffentlich immer die Pfeiler einer Gesellschaft.

Ganz wichtig ist für uns, dass dieses Theaterprojekt weiter getragen wird. Wir wollen nicht nur ein großes Feuerwerk und dann
verpufft alles wieder, wir wollen, dass diese Jugendlichen weiter
Theater spielen können und dass auch andere Jugendliche über

das Theater Werte erleben. In Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Schauspielhaus in Hamburg wollen wir eine TheaterAkademie gründen. Angeboten werden unter anderem Workshops, die für die Theaterarbeit wichtig sind: Körpertraining,
Kampftraining, Dramaturgie, Gesangs- und Tanz-Unterricht,
Rhetorik, Stimmbildung etc. Es sollen aber auch, unter der Anleitung von Profis, wieder Stücke erarbeitet und im Schauspielhaus oder im Rahmen von Festivals aufgeführt werden. Das
Theaterprojekt hat gezeigt, dass sich die Jugendlichen außerhalb
der Schule in ihrer Persönlichkeit freier entwickeln können, da
jeglicher Kontext zur Schule fehlt und hier eben kein Bewertungssystem herrscht. Da die Schüler in der Akademie auch weiterhin stadtteil- und schulformübergreifend proben, erschließen
sich neue Freundeskreise und Horizonte. Freizeit soll einfach
wieder zu einer wertvollen Zeit werden und mit Spaß und Leben
gefüllt sein. Die Theaterakademie geht aber noch weiter, indem
sie auch eine Art Beratungszentrum für die Lehrer werden soll
und den Schulen die Möglichkeit bietet, sich von Profis bei allen
Fragen rund ums Theater beraten und unterstützen zu lassen und
vielleicht auch eine Vernetzung der schulischen Theatergruppen
in Hamburg ermöglicht. Und wenn wir noch ein bisschen weiter
blicken, möchten wir perspektivisch auch mal Veranstaltungen,
Vorträge und Kurse zu bestimmten Schwerpunkten ins Leben
rufen, die nicht unbedingt nur etwas mit dem Theater zu tun
haben, sondern auch mit anderen gesellschaftlichen Themen.
Dadurch kann die Akademie zu einer Stätte für eine wertvolle
Zusammenkunft für Kinder und auch Erwachsene werden.

Gerne und weiterhin mit großer Freude!

Werte kann man nicht kaufen.
Man muss sie leben.

Hamburger Schüler erleben Werte und spielen

HERR DER FLIEGEN
Dieses Theaterprojekt ist eine Initiative des ATLANTIC FORUM.
Wir möchten in unserer Gesellschaft ein neues Bewusstsein für Werte schaffen.
Mehr Informationen über uns und unsere Projekte unter www.atlanticforum.de

Werte erleben

DAS ATLANTIC FORUM
STELLT SICH VOR

Wir, das ATLANTIC FORUM, möchten ein NEUES Bewusstsein
für Werte in unserer Gesellschaft schaffen. Werte sollen wieder
gemeinsam gelebt und praktiziert werden – auf ALLEN gesellschaftlichen Ebenen. Es ist unser Wunsch, dass der Umgang der
Menschen miteinander und mit sich selbst wieder mehr von klassischen Werten unserer Kultur geprägt wird.
WIR WOLLEN WERTE ERLEBBAR MACHEN.
Um dieses Ziel zu verwirklichen, stützt sich das ATLANTIC
FORUM auf zwei Säulen: Die erste Säule sind Podiumsdiskussionen, bei denen in großer Runde über Werte diskutiert wird,
die zweite Säule sind Theaterprojekte, die Werte für Jugendliche
erlebbar machen. Die Jugendlichen lernen nicht nur ein Stück
und ihre Rollen, sondern entdecken und erfahren auch für sie
zum Teil völlig neue Werte. Neun Werte stehen bei uns im Mittelpunkt: Verantwortung, Solidarität, Verlässlichkeit, Beständigkeit, Respekt, Mut, Integrität, Vertrauen, Disziplin. Wir wollen
dafür Sorge tragen, dass wir, Sie und vor allem auch Jugendliche
diese Werte wieder erleben.
WIR WOLLEN NICHT NUR ÜBER WERTE REDEN, SONDERN AUCH GANZ KONKRET ETWAS DAFÜR TUN.
Ein Anfang ist gemacht. Bei der ersten Wertediskussion sprachen
der Innenminister a.D. Otto Schily, die Moderatorin und Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi und der MME-Vorstandsvorsitzende Martin Hoffmann und das Publikum über Familie und
den Wert von Freizeit. Die lebhafte Diskussion zog ein beachtliches Medienecho nach sich und konnte so den einen oder anderen dazu anregen, ganz neu über das Thema nachzudenken.
Die Wertediskussionen finden alle sechs Monate statt.
UND DAS IST ERST DER ANFANG – WIR HABEN NOCH
VIEL VOR.
Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, wenn Sie Ideen haben
oder gerne aktiv mitmachen wollen, sind Sie bei uns herzlich
willkommen. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und jede
neue Idee. Das ATLANTIC FORUM hat viel vor: Für die Schüler
soll die Theaterarbeit in einer von uns gegründeten Akademie Bestand haben. Außerdem initiieren wir im ganzen Bundesgebiet
nachhaltige Projekte mit Jugendlichen aus allen Schichten. Und
auch die Wertediskussionen werden regelmäßig stattfinden. Wenn
Ihnen Werte und Ihre Wiederentdeckung genauso am Herzen
liegen wie uns, dann würden wir uns über Ihre Mitgliedschaft
freuen. Einen Mitgliedsantrag und aktuelle Informationen finden
Sie auch auf unserer Homepage.

DIE BEGEISTERTEN SCHÜLER SPRECHEN FÜR SICH:
MORITZ, 15 JAHRE: »SEIT ›HERR DER FLIEGEN‹ HAT
SICH FÜR MICH EIGENTLICH SCHON ZIEMLICH VIEL
VERÄNDERT. ICH WÜRDE SAGEN, DASS ICH PERSÖNLICH SELBSTBEWUSSTER GEWORDEN BIN UND ANDERS MIT EINIGEN DINGEN UMGEHE; ICH DENKE
ANDERS ÜBER VIELE SACHEN NACH.«
LISA, 15 JAHRE: »MAN HAT DREIUNDVIERZIG NEUE
LEUTE KENNEN GELERNT UND ES IST NICHT EINER
DABEI, WO MAN SAGT: ›DEN MAG ICH ÜBERHAUPT
NICHT.‹ MAN IST AUSGEGLICHENER, MAN HAT JETZT
EINEN GEREGELTEN TAGESABLAUF, MAN WEISS,
WENN MAN AUS DER SCHULE KOMMT, MUSS MAN
SOFORT SEINE HAUSAUFGABEN MACHEN UND
KOMMT DANN HIERHER, AUCH MANCHE LEUTE
SAGEN, MAN IST FRÖHLICHER.«

»ICH HABE SORGE,
DASS EINE JUNGE
GENERATION HERANWÄCHST, DIE
VON ALLEM DEN
PREIS KENNT UND
VON NICHTS DEN
WERT.«
Johannes Rau, ehem. Bundespräsident

ATLANTIC FORUM e.V. | An der Alster 72–79 | 20099 Hamburg | Corinna Lampadius (Vors.) | Sebastian Heinemann | Heiko Carstens
Tel. +49.40.28 41 07 77 | Fax +49.40.2 80 19 83 | www.atlanticforum.de | werte@atlanticforum.de

AM WICHTIGSTEN IST ES,
VORBILD ZU SEIN

DIE JOURNALISTIN ANDREA TEBART IM GESPRÄCH MIT DANIEL WAHL

DANIEL WAHL MAG KEINE MASSEN, HAT ABER
GERADE SELBST MIT VIELEN JUGENDLICHEN ZU TUN:
»BÄNDIGT« SIE FÜR DIESES AUSSERGEWÖHNLICHE
PROJEKT UND GIBT IHNEN SCHLIFF FÜR DIE BRETTER,
DIE DIE WELT BEDEUTEN. ER IST GLEICHZEITIG VERTRAUENSPERSON UND EIN BISSCHEN DOMPTEUR,
SPRINGT WÄHREND DER PROBEN VON EINER ECKE
DES RAUMES ZUR ANDEREN, VERKÜNDET REGELN
FÜR DAS ALLGEMEINE MITEINANDER, ÜBT TEXTSTELLEN EIN, FÖRDERT VERSTECKTES ZUTAGE. AUCH
TALENTE. FORDERT VIEL UND VERSUCHT DABEI,
NICHT ZU ÜBERFORDERN.

D a n i e l W a h l Begonnen habe ich eine Lehre im Metallhandwerk. Und war eher der Typ, der viele Sachen anfängt und nicht
viel fertig bringt. Auch, weil sie mit Anstrengungen verbunden
waren. Oder weil es mir langweilig wurde. Dann habe ich das
Nächste in Angriff genommen.
Mit 17 hatte ich in Bern ein entscheidendes Erlebnis. Dort schlich
ich mich in eine Clown-Aufführung. Da war für mich klar: das
will ich auch. Meine Eltern lächelten zunächst. Als sie merkten,
der meint es ernst, waren sie dagegen. Einen Sohn zu haben, der
Clown werden will, ist natürlich eine harte Nummer.
Ich habe riesigen Terror gemacht. Aber dadurch, dass meine Eltern eine Gegenposition eingenommen haben, stärkten sie
meinen Wunsch enorm. Ich musste meine vierjährige Lehre zu
Ende machen. Im Nachhinein bin ich meinen Eltern dankbar für
ihre klare Haltung. »Was du anfängst, bringst du zu Ende.« Als
fertiger Maschinenmechaniker machte ich dann zwei Aufnahmeprüfungen. Eine an der einzigen Clownsschule der Schweiz und eine
an der Züricher Schauspielakademie. Und habe beide bestanden.
Nein. Meine Entscheidung fiel klar auf die Ausbildung zum Theaterpädagogen an der Schauspielakademie Zürich. Erstens konnte
ich dort artistische Sachen lernen und zweitens stand neben Regie
und Schauspiel – anders als in Deutschland – auch noch eine
dritte Sparte auf dem Programm. Eine Art Streetworker, der mit
Gruppen Theater macht.
Als Maschinenmachanikerlehrling fühlte ich mich als ein Rädchen im Getriebe. Der Mensch als Mensch ist wenig wert. So lange
er produktiv ist – super. Wenn nicht, ist er schnell weg vom Fenster. Und da plötzlich in einer Schule sein zu dürfen, wo die
Aufmerksamkeit auf mich gerichtet war, wunderbar. Wie bewege
ich mich? Wie stehe ich im Raum? Wie atme ich? Was ist Atmen
überhaupt? Und, und, und… Das war eine Lebensschulung. Einfach großartig.
Genau. Ich habe oft das Gefühl, Bewegungs-Legastheniker vor
mir zu haben. Manchmal wundere ich mich, dass andere sich
wundern, dass Kinder so wenig aufnahmefähig sind. Ich glaube,
bevor man nicht auf beiden Beinen steht, in den Bauch atmet,

weiß, was links und rechts ist und vielleicht einen Rhythmus
klatschen kann, ist das Hirn nicht bereit, Dinge aufzunehmen.
Körperbewusstsein und Rhythmusgefühl sind sehr wichtig. Und
deshalb ist Theater für mich Körper im Raum, Bewegung im
Raum.
Ja. Wenn die Jugendlichen sitzen, finden sie nicht zu ihrem energetischen Zustand, der sie lebendig sein lässt. Anders in der Pause.
Da haben sie Freude, quatschen und spielen. Sind im Vollbegriff
ihrer Kräfte.
Ich habe die Bewerber in den Raum gestellt. Sie sollten laut und
deutlich ihren Namen sagen. Die deutsche Sprache ist da unheimlich genau. Ich stehe zu dem, was ich meine. Also auch zum
eigenen Namen.
Das ist natürlich Ziel unseres Projekts. Am Wichtigsten ist dabei,
Vorbild zu sein. Es ist doch das Natürlichste der Welt, dass Kinder
das machen, was sie vorgelebt bekommen. Ich kann in der Probe
lange von Ordnung predigen. Wenn ich herausgehe und meine
Kippe auf die Straße werfe, ist das ein schlechtes Vorbild.
Brücken zu schlagen. Als Streetworker, Jugendliche aus verschiedenen Stadtteilen, unterschiedlichen Schultypen, sozialen
Schichten zusammen zu bringen. Gemeinsam mit Ihnen eine
Geschichte zu erzählen. Das ist meine Aufgabe (er strahlt). Mir
ist bewusst, dass es ein Geschenk ist, genau dies tun zu dürfen,
was ich als richtig empfinde.
Es ist egal, wofür ich brenne. Wenn ich etwas mit Leidenschaft
und Begeisterung tue, sind wir wieder beim Vorbild.
Das ist der Hauptmotor für meinen Beruf: Geschichten erfahren
und sie weiter erzählen. Sie sind so wichtig für unsere Zivilisation. Für unser Überleben schlechthin. Eine iPod-Gesellschaft mit
Knöpfen im Ohr, der Computer, der zum Gesprächspartner wird,
steril abgepackte Nahrungseinheiten – ich glaube, das ist eine Entwicklung, der man etwas entgegensetzen muss. Und das tun wir.

Letztendlich landen die wieder genau in dieser Situation Krieg,
weil sie in der extremen Situation auf das zurückgreifen, was sie

von ihren Eltern gelernt haben. Und das ist der interessante Punkt
in unserem Projekt, wo es um Werte und Vorbilder geht. Man
könnte ja sagen, wenn man Kinder auf eine paradiesische Südseeinsel auslagert, kommen gute Menschen dabei heraus. Das ist
nicht so. Deshalb ist diese Geschichte »Herr der Fliegen« wie
gemacht für dieses Projekt. Mir fällt keine bessere ein. Sie ist so exemplarisch.
Vermutlich muss man das Scheitern zeigen, um es zu verstehen.
Diese Geschichte endet jedenfalls in der Fast-Katastrophe. Wenn
da von außen nicht noch jemand die Notbremse ziehen würde,
wäre es ein totales Chaos. Das Tolle daran: Die Chance, die darin
steckt. Und dass es nie zu spät ist.
Ich muss auf das Individuum eingehen und erkennen, wie der
Einzelne funktioniert. Die persönlichen Bestmarken hinbekommen, aber auch merken, wenn sich jemand permanent in den Reserven hält. Die Jugendlichen strotzen vor sexueller Energie. Da
kann ich nicht einfach sagen: Ist halt Pubertät, die geht vorbei,
sondern die Jugendlichen brauchen Grenzerfahrungen – nicht
Flatrate-Saufen. Möglichkeiten, diese Energie loszuwerden. Von
meiner Seite will ich einen Bezug zum Leben herstellen. Denn wie
soll ich als Künstler Geschichten erzählen, wenn ich mich selber
dem Leben nicht stelle.
Es ist ein Team, dass sich wahnsinnig gut entwickelt. Die freuen
sich aufeinander. Rückmeldungen der Eltern zeigen, dass sie Lust
haben, den Tag zu beginnen. Sie sind kommunikativer geworden.
Auch innerhalb der Familie. Probleme lösen sie inzwischen in der
Gruppe. Das heißt nicht, dass sie Lämmer geworden sind.
Rangeleien kommen natürlich vor. Aber wenn ich sehe, dass sie
sich jetzt eine Stunde konzentrieren können und sich von einer
Sache begeistern lassen, finde ich, dass es eine große Leistung von
ihnen ist.
Ich
finde es außergewöhnlich, eine Spielzeit so zu beginnen. Und
großartig, dass der Intendant dazu bereit ist. Dazu gehört eine
große Risikobereitschaft.
Oder auch nicht!?
(Daniel Wahl lacht laut.)

DIE ANSTRENGUNGEN LOHNEN SICH.
GLEICHZEITIG HABE ICH DURCH DAS
THEATER SPIELEN GEMERKT, DASS NICHT
NUR FINANZIELLER ERFOLG WICHTIG IST.
Felix, 19 Jahre

ENSEMBLE

T

OBIAS, 16 JAHRE

Damit hat er recht, das Leben besteht für viele nur aus Shoppen und Markensachen.
Ich respektiere Menschen, die arbeiten und Menschen, die
wissen wann Stopp ist.
Ich würde alle Religionen abschaffen. Jeder sollte ein Dach
über dem Kopf haben.
Normal, jetzt noch ein Jahr Schule und dann mache ich eine
Lehre.
Meine Familie, Freunde, Arbeit, Geld und Gesundheit.

J

ACQUELINE, 17 JAHRE

Ich interpretiere Johannes Rau wie folgt: Die Jugend kennt den
Preis der materiellen Werte, aber nicht die Werte des sozialen
Miteinanders. Dennoch kann ich das Zitat nicht auf mich
beziehen.
Ich bewundere Menschen, die ein schweres Schicksal erlebt
haben und trotzdem so weiterleben, wie es ihnen möglich ist.
Obwohl meine Eltern für mich keine Idole sind, bewundere
ich sie, weil sie es mit mir aushalten.
Als erstes würde ich Kriege abschaffen und mich dafür einsetzen, dass die Nuklearwaffen abgeschafft werden. Außerdem
würde ich das Fällen von Bäumen verhindern, schließlich
bekommen wir durch sie Sauerstoff.
Wenn ich in die Zukunft schauen könnte wäre ich reich, da
ich dann für jeden die Zukunft vorhersagen könnte.
Unterstützung von Freunden und der Familie, Geld und das
Gefühl, gebraucht zu werden. Im Moment meinen Schatz und
Gesundheit.

M
ARCO, 14 JAHRE

Wenn immer nur an Geld gedacht wird, dann finde ich das
scheiße.
Ich bewundere meinen Vater, weil er den gleichen Beruf hat,
den ich später auch haben will.
Ich würde die Kriege abschaffen.
Hoffentlich gut, ich will meine Ausbildung schaffen und viel
Geld verdienen.
Meine Freunde, Familie, Gesundheit und Geld.

J

USTIN, 14 JAHRE

Mit diesem Zitat kann ich nichts anfangen.
Meine Eltern bewundere ich sehr, aber mein Idol ist Justin
Timberlake. Ich finde ihn einfach gut, außerdem haben wir
nicht nur den gleichen Vornamen.
Jeder sollte ein Dach über dem Kopf haben.
Ich hoffe, dass ich einen guten Job bekomme und eine geile
Frau. Und gesund bleiben möchte ich auch.
Um glücklich zu sein brauche ich Freunde. Mit Freunden kann
man Spaß haben. Und Spaß zu haben ist wichtig.

T

ANJA, 13 JAHRE

Also, eine Generation, die z.B. den Preis von einem Brot kennt,
doch nicht den Wert. Sie essen es, aber sie sehen nicht, dass
das Brot aus der wertvollen Natur hergestellt wird.
Ich bewundere Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, meinen Vater und meine Freunde. Johnny Depp ist für
mich ein Idol, weil er zwar viele Filme dreht, aber kein Superstar sein will.
Ich würde allen Armen und Obdachlosen genug Geld und eine
neue Familie geben. Die Jagd auf Tiere abschaffen. Nur noch
Jagen, wenn es unbedingt nötig ist.
Ich will eine Familie mit zwei Kindern und einen ehrlichen
Ehemann, der mich auch liebt. Am liebsten würde ich später
als Tierpflegerin im Zoo arbeiten und selber viele Tiere haben.
Ein Traum von mir ist, eine gute Mangaka (Comiczeichnerin)
zu werden.
Wenn meine Zukunftspläne in Erfüllung gehen würden, dann
wäre ich glücklich.

G

EORGIOS, 15 JAHRE

Ehrlich gesagt: Dieser Satz ist blöd. Ich kann nichts damit anfangen. Sorry.
Ich bewundere Menschen, die sich für die Bekämpfung der
Armut einsetzen.
Frieden auf der Welt und keine Armut. Den Klimawandel
stoppen. Und dass alle Menschen gleichberechtigt sind.
Auf jeden Fall Abi machen und dann mal sehen. Aber ich
hoffe, dass ich am Theater arbeiten kann.
Spaß, Freunde, Gesundheit, meine Familie, Liebe.

E

SMA, 14 JAHRE

Er hat eigentlich recht. Jugendliche achten nur noch auf Marken, egal wieviel sie kosten.
Ich bewundere meine Eltern, die immer für mich da sind und
mich unterstützen. Außerdem Menschen, die ihre Ziele verfolgen und nicht damit aufhören.
Ich würde für Frieden sorgen und gegen Armut etwas unternehmen.
Ich werde mein Abi machen und lasse dann alles auf mich
zukommen. Vielleicht werde ich auch studieren.
Gute Freunde und Schokolade.

R

ONJA, 14 JAHRE

Ich verstehe das so, dass Jugendliche von allem den Preis kennen, wie zum Beispiel von einer Hose. Dass sie den Wert nicht
kennen, bedeutet für mich, dass es ihnen nichts bedeutet, mit
wie viel Liebe sie die Hose gekauft haben.
Es gibt viele Menschen im Leben, die ich bewundere. Menschen, die viel oder etwas Besonderes geschafft haben.
Darunter sind Freunde, meine Familie, Bands und Stars wie
Johnny Depp. Aber Idole, im Sinne von Vorbildern, habe ich
nicht.
Erst einmal würde ich die Welt kinderfreundlicher machen!
Ich will mich erst einmal wieder auf die Schule konzentrieren,
um mein Abi zu machen, damit ich klassische prähistorische
Archäologie studieren kann. Natürlich will ich auch weiter
Theater spielen.
Eigentlich nur meine Freunde, meine Familie, Bücher, essen,
einen Platz zum Schlafen und vielleicht auch einen großen
Platz zum ›Austoben‹.

L

INO, 14 JAHRE

Der Spruch trifft nicht auf mich zu!
Bushido, weil er nach seiner Drogen- und Alkoholsucht sein
Leben wieder in den Griff bekommen hat.
Die Brutalität! Weil die Menschen heutzutage einfach nur aggressiv sind.
Ich werde meinen Abschluss an der Realschule machen, dann
mein Fachabitur und dann in einem Hotelbetrieb arbeiten.
Meine Freunde, weil sie mir alles geben, was ich brauche.

F

RITZ, 17 JAHRE

Ich denke, Johannes Rau möchte sagen, dass unsere Generation nur noch Materielles schätzt. Vertrauen, Zivilcourage und
höfliches Miteinander sind aber Werte, die im Leben der Jugendlichen als Selbstverständlichkeit verloren gegangen sind.
Meine Eltern. Trotz ihres sehr schlechten Abiturs haben sie
sich hochgekämpft, um da anzukommen, wo sie heute sind.
Außerdem bewundere ich einen meiner Freunde, der jetzt
nach der Schule mit behinderten Kindern in Rußland arbeitet.
Obwohl ich sie bewundere, sind sie keine Idole für mich.
Armut und Hunger in der Dritten Welt beseitigen und die Eisbären und Pinguine auf ihren Eisschollen retten.
Noch zwei Jahre Schule, dann Freiwilliges Soziales Jahr in Mittelamerika. Danach werde ich wahrscheinlich als armer Journalist enden, trotzdem in einer schönen Wohnung leben und
irgendwann in Frieden für immer einschlafen.
Meine Freunde, Essen und ›Die 4 Fäuste‹.

L

EILA, 17 JAHRE

Ich finde das einen interessanten Blickwinkel auf unsere Gesellschaft. Werte, die für eine funktionierende Gemeinschaft
von Wichtigkeit sind, werden durch den Egoismus und die Bequemlichkeit Einzelner eingeschränkt. Mir wird daraus deutlich, dass man für ein gutes Ergebnis kleinere, teilweise auch
schmerzhafte, Opfer bringen muss.
Ein wirkliches Idol habe ich nicht. Mich beeindrucken Menschen, die wissen, was sie wollen und ihr Ziel konsequent verfolgen und verwirklichen.
Den Umgang der Menschen miteinander. Außerdem muss der
Umweltschutz gestärkt werden, weil die Menschen dabei sind,
ihre eigene Lebensgrundlage zu zerstören.
Konkrete Vorstellungen habe ich noch nicht. Aber ich bin auf
dem besten Weg, mein Ziel zu erfassen. Auf jeden Fall werde
ich immer viel mit Menschen zu tun haben.
Meine Freunde und Energie.

P

ETER-LASSE, 16 JAHRE

Ich will versuchen, in meinem Leben den menschlichen Wert
über den materiellen Wert zu stellen und mehr darauf zu
achten, wofür ich mich einsetze, als wieviel ich dafür einsetze.
Wer Idolen folgt, verschenkt sein eigenes Leben. Deshalb bewundere ich jeden, der seinen eigenen, authentischen Weg
geht, ohne andere zu kopieren.
Ich würde verändern, dass an schlechten und falschen
Entscheidungen festgehalten wird, nur um keine neuen
Entscheidungen treffen zu müssen. (Wer »A« sagt, muss nicht
unbedingt »B« sagen. Er kann erkennen, dass »A« bereits falsch
war.)
Von meinen Zielen und Vorstellungen für die Zukunft habe
ich noch keine klaren Vorstellungen gewonnen. Für die globale Zukunft befürchte ich, dass die künstliche Intelligenz die
Intelligenz der Menschen übersteigen wird und die menschliche Rasse ablösen wird.
Ich möchte sicher sein, dass es Menschen gibt, die mich
mögen. Und dass ich diese Menschen auch mag.

E

VA, 14 JAHRE

Ich denke, dass dieser Satz bedeuten soll, dass die nächste Generation zwar den materiellen Wert der Dinge kennt, aber
nicht den spirituellen.
Ich finde, es ist ziemlich bewundernswert, wie sich Al Gore
einsetzt. Aber Idole sind meine Eltern für mich.
Ich würde versuchen, den Klimawandel zu stoppen.
Ich würde gerne mein Abitur machen und studieren.
Meine Freunde, meine Familie und jede Menge Schokolade.

J

ULIA, 14 JAHRE

Wenn es heißen soll, dass wir von allem und nichts den Wert
kennen, glaube ich, dass Johannes Rau einfach zu alt war, als
er das gesagt hat. Wir kennen zwar die Werte, die seiner Generation wohl wichtig waren, aber wir erfüllen unsere, die uns
wichtig sind. Und das sind nicht nur materielle Werte!
Ich bewundere hauptsächlich unsere Eltern. Aber Idole sind
es nicht für mich. Heute hat kaum jemand noch Idole.
Einsamkeit. Geteiltes Leid ist eben nur halbes Leid.
Wenn ich das wüsste?! … Hoffentlich gut!
Aber auf jeden Fall ohne Ufos.
Freunde und Familie!

G

ODJE, 18 JAHRE

Ich ganz persönlich finde nicht, dass das Zitat auf mich zutrifft,
jedoch bin ich ja auch nicht eine ganze Generation. Zum Teil
stimmt es bestimmt, was er sagt. Aber es handelt sich bei dieser
Einstellung eher um ein generationsübergreifendes Problem!
Ich glaube, ich bewundere Menschen, die wissen, was sie
wollen und die, die nicht so ängstlich sind wie ich. Aber Idole
sind das, glaube ich, eher nicht für mich. Es sind eher Eigenschaften, die ich bewundere.
Oh – ich glaube, es gäbe einen Haufen Dinge, die ich verändern würde ... aber ich denke, zuerst würde ich die hier lebenden Menschen verändern, sonst hat alles andere gar keinen
Sinn.
Vielen Menschen fehlt es an Respekt vor anderen Menschen,
vor der Natur und dem Leben an sich. Das zu ändern, wäre
schon mal ein ganz guter Anfang, glaube ich.
In der nahen Zukunft werde ich meine Schule beenden, aber
was danach kommt, das weiß ich noch nicht. Leider.
Jedoch will ich versuchen, das Beste aus meiner Zukunft zu
machen. Das will wohl jeder, ich hoffe es gelingt mir! Außerdem kommt es meist doch anders, als geplant, also nützen
auch die gründlichsten Planungen nicht immer etwas.
Meine Freunde, Familie, was zu tun und öfter mal eine
Auszeit.

C
HRIS, 19 JAHRE

Manchen Menschen reicht es, bestimmte Dinge nur zu benennen, ohne sie erklären zu können.
Ich bewundere die Menschen, die jeden Morgen aufstehen,
um einen Weg zu gehen, der gewiß nicht der angestrebte war.
Also: »Augen zu und durch«. Idole sind das jedoch nicht.
Ich würde als erstes Sanktionen gegen rufschädigende und gewinnorientierte Presse einführen. Die Presse hat eine größere
Macht und bedarf einer höheren Verantwortung, als man oft
glaubt.
Ginge es nach mir, so würde ich in meiner Zukunft diesen
Fragebogen zurückschicken und sagen: »Jetzt würde ich die
Frage von damals beantworten können.«
Glück als Gemütszustand.

M
ORITZ, 16 JAHRE

Die Jugend sieht nur die Oberflächlichkeit und kaum noch die
inneren Werte.
Ich bewundere viele Menschen: Musiker, Schauspieler, Politiker. Menschen, die ihre Ziele verwirklichen und meine Familie.
Ich würde für mehr Gerechtigkeit sorgen und dass die Verhältnisse in armen Ländern verbessert werden.
Ich verwirkliche meine Ziele und meine Träume.
Viel Musik, Obst, Freunde, Familie, Kunst, gute Stimmung.

R

OSA, 16 JAHRE

Ich denke, dass viele Erwachsene glauben, Jugendliche hätten
keinen Respekt. Ich teile diese Ansicht, auch wenn es nicht auf
alle Jugendlichen zutrifft. Es gibt sicherlich einige, die keine
guten Umgangsformen pflegen. Aber es gibt auch andere
Beispiele. Deshalb werden viele Jugendliche ein Abitur machen
und sich sozial verhalten!
Ich bewundere Menschen, die Gutes tun, die trotz ihres
»Promi-Status’« helfen, wirklich etwas zu verändern. Und das
nicht nur, damit die Presse gut über sie schreibt. Ich bewundere Rosa Parks, die sich nicht unterkriegen ließ, nur weil sie
eine Schwarze war. Ich finde Menschen toll, die offen ihre Meinung sagen: z.B. einen Film über George Bush zu drehen und
die Wahrheit über ihn zu sagen.
Ich denke, ich würde zuerst einige Menschen ändern. Ihnen vermitteln, dass Klimaschutz wichtiger als Autos ist. Oder 6 Milliarden Euro, die für ein Disney-Land ausgegeben werden,
doch besser Kindern in Afrika zugute kommen. Menschen
haben – leider – diese Macht. Und sie können helfen oder eben
nicht: Die Politiker, indem sie vielen helfen und wir Bürger, indem wir vielleicht einer älteren Dame sicher über die Straße helfen. Denn jede Form von Hilfe zeigt, dass wir eine Gemeinschaft
sind. Und wer hilft, wird vielleicht auch Hilfe bekommen.
Modern. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich werden
größer, was ich schade finde. Die Zukunft ist ungewiß, aber
wir entscheiden, wie sie wird. Jeder von uns! Ich will mein
Abitur machen und danach vielleicht ins Ausland gehen.
Freunde. Ich bin glücklich, wenn ich mit ihnen lache, und
wenn ich weine, sind sie für mich da. Wie Schutzengel, die
einen begleiten: manche bleiben kurz, andere ein Leben lang.
Außerdem Kinder! Denn sie machen mich glücklich mit ihrem
Lachen und ihren stets offenen Augen. ›Die 4 Fäuste‹.

A

NIKA, 15 JAHRE

Manche Jugendliche sehen nur noch in materiellen Dingen
einen Wert und innere Werte zählen nicht mehr.
Ich bewundere meine Eltern. Außerdem bin ich Fan von Til
Schweiger und Johnny Depp.
Ich würde die Gewalt an den Schulen abschaffen.
Ich hoffe gut.
Meine Familie und Schokolade! Und ein zu Hause.

S

ACHAR, 19 JAHRE

Ich denke, da gibt es große Unterschiede im Denken, ob es
nämlich reiche oder arme Jugendliche sind. Ärmere denken
vielleicht anders über materielle Werte als Reiche. Es ist nicht
möglich, von einer einheitlichen Generation zu sprechen.
Ich respektiere alle Menschen, die es durch ihren Ehrgeiz
geschafft haben. Solche, die nie aufgeben und die wissen, was
sie von ihrem Leben wollen. Menschen mit Selbstbewusstsein.
Ich würde alle Religionen abschaffen, denn ich finde, die
Menschheit sollte dazu bewegt werden, selber zu denken.
Ich werde mein Abi machen, danach gehe ich vielleicht ins
Ausland, studiere Psychologie und starte meine Karriere als
Model.
Spaß.

S

INA, 16 JAHRE

Diese Generation ist materialistisch geworden und kennt den
Preis von Gegenständen. Aber Werte, wie Ehrlichkeit, Respekt
usw. sind nicht so wichtig, bzw. wurden nicht richtig vermittelt.
Ich bewundere Menschen, die genau das erreicht haben, was
sie erreichen wollten und sich selbst dabei treu geblieben sind.
Ich habe keine Idole.
Wenn ich die Macht hätte, etwas in dieser Welt zu verändern,
wüsste ich nicht zu 100%, was am Wichtigsten ist. Ich würde
mich wohl zwischen der Abschaffung von Krieg und der Abschaffung von Armut entscheiden müssen.
Ich habe mir über meine Zukunft schon viele Gedanken
gemacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, mich erst in
zwei Jahren, also nach dem Abitur zu entscheiden. Wenn ich
dann aber Ziele habe, werde ich alles dafür tun, um diese Ziele
zu erreichen. Klar ist für mich aber, dass ich später eine Familie gründen möchte.
Wenn es meiner Familie gut geht und ich nicht krank bin, bin
ich nahezu glücklich. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist,
mit sich selbst im Reinen zu sein und im Leben nichts zu
bereuen, denn nur dann kann man ruhig schlafen.

L

ISA, 15 JAHRE

Ich habe einem lieben Menschen einmal ein Geschenk
gemacht, eine Figur. Ich weiß, dass der ideelle Wert für den
Beschenkten heute nicht mit Geld aufzuwiegen ist.
Martin Luther King! Er hat den Mund zu einer Zeit aufgemacht und sich für andere eingesetzt, als sich die Mehrheit das
nicht getraut hat. Ich finde es bewundernswert so zu handeln,
sich für Gerechtigkeit zu engagieren und bin der Meinung,
dass das mehr Menschen tun sollten.
Dass kein Mensch mehr durch Krankheit, Hunger oder Kriege
ums Leben kommt!
Ich mache jetzt erst einmal mein Abitur.
Ein Bett, meinen iPod, meine Familie und Freunde und ein
Dach über meinem Kopf.

F
ELIX, 19 JAHRE

Heutzutage geht die Bedeutung vieler Werte, die nicht materiell sind, verloren. Werte, die unsere Gesellschaft aber ausmachen sollten. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass die
Schuld nicht nur uns Jugendlichen zuzuschreiben ist, sondern
auch den vielen Institutionen unserer Gesellschaft wie Schule,
Familie, Regierung und dem sozialen Umfeld. Es ist gut, das zu
erkennen, aber schwer, es zu beheben.
Es gibt viele bewundernswerte Menschen, aber – um ehrlich zu
sein – bewundere ich meine Mutter am meisten: ihre Ausdauer, Geduld und ihre große Hingabe. Darüber hinaus bewundere ich alle Menschen, die sich selbst nicht aufgeben und
an sich selbst glauben, wie mein bester Freund etwa.
Ganz einfach: die Farben!
Ich finde, man sollte sich schon seine Gedanken machen über
die eigene Zukunft. Man sollte Ziele haben und sie festhalten.
Dennoch darf man sich nicht zu sehr versteifen und offen für
Neues, und Unerwartetes sein. Man muss versuchen, das Beste
aus dem zu machen, was kommt.
Nicht viel! Dinge wie Geld, Ruhm und dergleichen sind nur
Mittel zum Zweck, machen aber nicht glücklich. Ich brauche
Freiheit, Zufriedenheit und ab und zu ein bisschen Erfolg.

M
ALOU, 15 JAHRE

Ich kann mit diesen Verallgemeinerungen nichts anfangen. Ich
persönlich finde, dass das Zitat gar nicht zutreffend ist! Mir
selbst ist der Preis eines Gegenstandes nicht gleich bedeutend
mit dem Wert. Erinnerungen, die man mit einem Gegenstand
verbindet, sind mir zum Beispiel viel wichtiger.
Ich bewundere meine Eltern. Sie sind auf eine Weise Vorbilder
für mich, wie das Eltern für Kinder wohl sein sollten.
Ich würde das Verständnis der Menschen für sich und die Welt,
in der sie leben, verbessern! Man forscht und lernt, ohne dem
einen Sinn zugrunde zu legen. Man fliegt in den Weltraum,
man erforscht und benutzt jeden Winkel der Welt ohne zu
überlegen, was das auslösen kann und wie man mit der Welt
umgeht. Man baut das Dach eines Hauses ohne zu merken,
dass das Fundament zerfällt.
Ich habe keine Vorstellung von der Zukunft. Ich weiß, was ich
nach der Schule machen möchte, aber mehr auch nicht. Ich
lebe im Hier und Jetzt.
Ich brauche Menschen, die mich verstehen und in schweren
Zeiten für mich da sind. Genauso wichtig ist für mich aber eine
Möglichkeit, mich und meine Gefühle auszudrücken: In
Gedichten, durch Tanz, Gesang oder eben im Theater.

C
LARA, 13 JAHRE

Der Inhalt trifft auf mich nicht zu, aber ich kann nachvollziehen, was der Autor damit sagen will.
Ich bewundere Nelson Mandela für sein politisches Engagement und seinen Mut! Er ist aber kein Idol. Außerdem bewundere ich Marie Curie dafür, dass sie als Frau in der
damaligen Zeit ihren Weg so klar verfolgt hat. Aber auch sie
ist kein Idol für mich.
Krieg, Ungerechtigkeit, Armut, Abholzung der Regenwälder.
… das weiß ich jetzt noch nicht!
Freunde und die Familie.

I

VAN, 15 JAHRE

Ich glaube, dass der ehemalige Bundespräsident recht hat,
denn meiner Meinung nach ist die jetzige Generation nicht in
der Lage, den Wert bestimmter Sachen zu schätzen.
Ich habe keine bestimmten Idole. Ich bewundere einfach jeden
Menschen, der das geschafft hat, was er sich vorgenommen
hat und der von sich behaupten kann, er sei ein guter Mensch,
ohne dabei zu lügen.
Ich würde dafür sorgen, dass in jedem Land Demokratie
herrscht und würde versuchen, jeden Krieg zu vermeiden.
Ich bin froh, dass ich diese Frage nicht beantworten kann,
denn wenn ich es könnte, wäre mein Leben langweilig.
Einen Milchshake.

M
ILAD, 19 JAHRE

Ich würde gerne noch etwas ergänzen: Viele Jugendliche geben
heutzutage einfach Geld aus, ohne darüber nachzudenken,
woher das Geld kommt bzw. wie sie dazu gekommen sind.
Für mich sind alle Menschen Idole, die todkrank sind und das
Leben trotzdem nicht aufgeben.
Den Kapitalismus, alles was mit Geld zu tun hat, weil das nämlich die Welt zerstört!
Ich hoffe gut, mit einem guten Job, vielleicht als Schauspieler,
und einer kleinen Familie.
Meine Familie.

L

UKAS, 15 JAHRE

Materielle Werte stehen wohl offenbar im Vordergrund. Für
mich trifft das schon einmal nicht zu!
Eigentlich bewundere ich alle Menschen, die ihre Träume verwirklichen.
Das klingt jetzt vielleicht albern, weil sich das fast jeder wünscht,
aber ich wünsche mir den Weltfrieden.
Wie sehr viele Kids auch, werde ich versuchen, viel Geld zu
verdienen, mit einem Beruf, der mir Spaß macht und mit dem
ich an die Öffentlichkeit kommen kann.
Gute Freunde, Familie, ein bißchen Geld und Spaß.

A

SSAWIN, 14 JAHRE

Nichts.
Daniel Wahl. Er gehört zu den Menschen, die nicht immer nur
an sich denken.
Die Armut. Es ist immer schrecklich zu sehen, dass Menschen
kein Zuhause haben oder nichts zu essen. Wenn ich könnte,
würde ich allen Menschen ein Zuhause schenken.
Ich hoffe gut. Aber ich lasse mich überraschen.
Meine Familie, Freunde und Gesundheit.

V

LADIK, 14 JAHRE

Ich verbinde damit, dass die Menschen etwas haben wollen,
aber nichts dafür tun wollen. Und wenn die Leute etwas haben,
dann...
Menschen, die wissen was sie wollen.
Es sollte Gleichberechtigung herrschen. Die Armut sollte
bekämpft werden.
Ich will meine Zukunft mit den Menschen verbringen, die ich
liebe. Gut zu verdienen wäre auch nicht schecht.
Meine Familie und Freunde.

M
ARIE, 18 JAHRE

Eine berechtigte Angst bei der momentanen Werteverlagerung! Wenn Menschen ihren Kinderwunsch der Karriere
unterordnen, dann kann etwas nicht stimmen. Jeder sollte für
sich ehrlich entscheiden, welche Werte wirklich zählen.
Es gibt viele Menschen, die ich bewundere: Schauspielerinnen
wie Meg Ryan, Komponisten wie Dvo`ŕák oder einfach nur
Menschen wie meine Eltern, die trotz Familie auch Karriere
gemacht haben. Aber Idole sind sie nicht wirklich für mich.
Bewundern kann man immer nur wenige Eigenschaften, aber
ein Idol ist jemand, dessen ganzes Leben bewundernswert oder
bestrebenswert ist. Ich bewundere einfach Menschen, die ihre
Ziele und Visionen verfolgen und verwirklichen.

Die Schichtung unserer Gesellschaft in Klassen, wenn auch indirekt. Aber am liebsten würde ich das Geld abschaffen, weil es
zu viele Klüfte zwischen den Menschen schafft. Materielle
Werte und Status treten leider immer mehr in den Vordergrund, obwohl doch dort die Menschlichkeit stehen sollte.
Ich bin gerade dabei, mein Abitur zu machen. Konkrete Vorstellungen, was danach kommt, gibt es aber nicht, nur sehr
viele Möglichkeiten und Wünsche. Vielleicht stehe ich in fünf
Jahren wieder im Schauspielhaus auf der Bühne oder stehe im
OP und mache meine ersten Schnitte mit dem Skalpell. Aber
genau so gut könnte ich am Steuer eines Airbusses sitzen. Bei
den derzeitigen Umbrüchen in unserer Gesellschaft würde ich
sagen, meine Zukunft ist ungewiß.
Es bedarf nicht viel, um glücklich zu sein. Gute Freunde sind
wichtig! Sie sind wie eine Familie und geben Vertrauen, Ehrlichkeit, Liebe und Geborgenheit. Sie können meine Familie
zwar nicht ersetzen, aber das wollen sie ja auch nicht. Die
Besinnung auf das Wesentliche erleichtert das Finden des
Glückes, macht es aber nicht selbstverständlich. ›Die 4 Fäuste‹.

D
MITRIY, 17 JAHRE

Ich glaube damit wollte Johannes Rau sagen, dass die Jugendlichen den Wert für bestimmte Sachen nur in Form von ein
paar Ziffern kennen und nicht den echten Wert der Gegenstände. Meistens wird alles von den Eltern bezahlt und die Jugendlichen wissen oft nicht, wie hart man dafür arbeiten muss.
Ich bewundere Menschen, die aus dem Nichts kommen und
jetzt ganz oben stehen. Menschen, die viele lange Jahre ihren
Schweiß gefressen habe, die alles für ihren Traum taten und
hartnäckig ihr Ziel verfolgten. Ich bewundere diese Menschen,
weil die durchgehalten haben und jetzt alles haben, was sie
wollen. Ja, das sind Idole für mich.
Wenn die Wirtschaft in der Dritten Welt sich verbessern
würde, dann könnte man die Welt vor einer Klimakatastrophe
retten. Man könnte viele Krankheiten, wie z.B. Aids, heilen, es
würde weniger arme Menschen geben und die Menschenrechte würden nicht mehr so massiv verletzt werden.
Wenn ich 18 werde, will ich für mich selbst sorgen: eigene
Wohnung, Arbeit. Vielleicht werde ich nach dem Projekt
»Herr der Fliegen« im Theater bleiben, vielleicht finde ich ein
neues Theaterprojekt, bei dem ich mitspielen kann.
Einen Menschen an meiner Seite, der mich über alles liebt und
der mit mir für immer zusammen bleibt.

J

OHANNA, 17 JAHRE

Johannes Rau befürchtet, dass unsere Generation das Bewusstsein für wahre Werte verliert und bereits jetzt eine andere Wahrnehmung hat. Über materielle Werte wissen viele
bestens Bescheid, doch Zwischenmenschliches bleibt auf der
Strecke.
Ich bewundere meine Eltern, weil sie in ihrem Leben nahezu
alles erreicht haben, was ihnen wichtig ist/war und sie für ihre
Ziele und Wünsche gekämpft haben. Das Wort »Idole« mag
ich nicht.
Ich würde mehr Gleichberechtigung in der Welt schaffen und
die Armut und den Hunger in der Dritten Welt vermindern/verhindern.
In zwei Jahren werde ich mein Abitur machen und mein
Wunsch ist es, danach ein Freiwilliges Soziales Jahr in Mittel/Südamerika zu machen, bevor ich wahrscheinlich studieren
werde.
Um glücklich zu sein, brauche ich Freunde und Familie um
mich herum, Ziele die es zu erreichen gilt und ab und zu etwas
Zeit für mich selbst. ›Die vier Fäuste.‹

R

IEKE, 14 JAHRE

Ich verstehe darunter, dass die nächste Generation von allem
den Preis kennt, aber es nicht zu schätzen weiß. Ob das
stimmt, weiß ich nicht.
John Frusciante. Er war praktisch schon tot, wurde wiederbelebt und ist dann mit unglaublicher Disziplin von den Drogen
weggekommen. Heute ist er glücklich und ein weltweit erfolgreicher Musiker als Gitarrist der »Red Hot Chili Peppers«.
Außerdem bewundere ich noch Chester Bennington, der eine
ähnliche Geschichte wie John Frusciante hatte, nur dass er
auch noch vergewaltigt wurde.
Dass Afrika mehr Entwicklungshilfe bekommt und es dort in
Zukunft besser läuft.
Mein Abitur werde ich machen, dann in Lüneburg studieren,
danach selbständig nach Amerika gehen. Ich möchte eine
Familie gründen, ein oder zwei Kinder haben und circa 80
Jahre gesund leben. Danach einschlafen und nie mehr aufwachen. Wenn das alles nicht klappt, ich depressiv werde und
mich aufgeben sollte, gehe ich nach Costa Rica.
Sonne.

M
ARIKA, 16 JAHRE

Die Jugendlichen achten nur auf das Äußere und versuchen,
danach die Qualität einzuschätzen. Jedoch fällt es ihnen oft
schwer, den wahren Wert zu erkennen.
Menschen, die Werte wie Gerechtigkeit, Toleranz und Liebe
beispielsweise in noch so schweren Zeiten als wichtig ansehen.
Außerdem bewundere ich Menschen, die mit schweren
Schicksalsschlägen zu kämpfen haben. Das sind aber alles
keine Idole für mich.
Intoleranz der Menschen gegenüber Neuem und Unbekanntem. Es gibt leider zu viele Dinge, die ich ändern würde.
Fliegende Autos, eine erfolgreiche Schauspielkarriere, ein
Wohnsitz in Kalifornien mit meiner Familie, die Welt als eine
Gemeinschaft.
Liebe, Freund, gutes Wetter, Süßigkeiten, Familie, meinen
Glauben.

I

GOR, 16 JAHRE

Man weiß, dass die Sachen teuer sind, aber man weiß es nicht
zu schätzen.
Tom Cruise und Emma Watson. Emma Watson ist für mich
die hübscheste und erfolgreichste Schauspielerin der Welt.
Tom Cruise bewundere ich, weil ich den selben Karriereweg
gehen möchte wie er.
Ich würde die Distanz der Armen und Reichen zueinander
verkleinern, damit jeder Mensch der Welt genug Geld für das
Notwendige des Lebens hat.
Ich werde ein guter Koch, weiter schauspielen und eine schöne
Frau haben.
Viel Geld und gute Gesundheit. Spaß am Leben – und meine
Begeisterung für Schauspielerei und Theater.

M
EO, 15 JAHRE

Ich glaube nicht, dass es diese Generation geben wird. Meine
Generation weiß nämlich zu gut, dass ein selbst gebasteltes
Geschenk mehr Wert hat, als ein teuer gekauftes.
Es gibt viele Menschen, die ich bewundere, aber die beiden
Menschen, die ich am meisten bewundere, sind meine Eltern.
Dafür gibt es viele Gründe. Aber Idole sind sie nicht.
Ich würde erst einmal allen Obdachlosen, Kranken, Armen
und Behinderten, die keine Hilfe bekommen, ein besseres
Leben ermöglichen.
Und Nutella für umsonst!
Beruflich würde ich gerne etwas im Bereich der Schauspielerei
machen. Im Moment ist aber erst einmal das Abitur mein Ziel.
Ansonsten stelle ich mir die Zukunft auf jeden Fall mit Familie vor.
Meine Eltern und meinen Bruder.

DURCH DIE INTENSIVE PROBENZEIT HABE ICH NICHT
NUR NEUE FREUNDE GEFUNDEN, SONDERN AUCH VIEL
MEHR SELBSTBEWUSSTSEIN BEKOMMEN. AUSSERDEM
HABE ICH GELERNT, MEHR WERT AUF GENAUIGKEIT ZU
LEGEN UND AUCH MEIN RHYTHMUSGEFÜHL HAT SICH
VERBESSERT.
Georgios, 13 Jahre

HINTER DEN KULISSEN
KATRIN STOLPE ÜBER DIE ARBEIT DER 10 SCHÜLER IN DEN BACKSTAGE-GRUPPEN

»Ich bin mittendrin, bekomme alles hautnah mit!« – So empfanden es nicht nur die jungen Darsteller, sondern auch die Schüler,
die zusätzlich für die Mitarbeit hinter den Kulissen gesucht wurden. Das erste gemeinsame Treffen der Backstage-Gruppe fand
im April 2007 im Foyer des Schauspielhauses statt. Zunächst bekamen wir eine Führung durch das Schauspielhaus, welches für
Außenstehende einem Irrgarten gleicht. Dabei lernten wir schon
die zukünftigen Backstage-Abteilungen kennen: die Licht- und
Tontechnik, den Malsaal, die Dramaturgie sowie die Kostümabteilung.
In der Backstage-Gruppe »Dramaturgie« sprachen wir (Annika,
Riekje, Zoe, Katrin) über den Inhalt des Stückes, diskutierten
darüber, wie man Werte definieren kann oder befassten uns mit
unterschiedlichen Texten, die thematisch in Verbindung zum
Stück stehen. Nach den Sommerferien begann für uns die Arbeit
an dem Programmheft unter der Anleitung der Dramaturgie.
Nils und Julia, aus der Backstage-Gruppe »Malsaal«, bekamen die
Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit der Bühnenmaler und
-plastiker zu gewinnen. In dieser Zeit entwarfen sie ein Plakat für
»Herr der Fliegen«. Zunächst konzipierten sie mehre Entwürfe,
wobei immer wieder die Frage im Raum stand, ob die Hauptaussage des Stückes auch zu erkennen sei. Schrittweise entstand ein
Plakat, auf dem sich schließlich die Feindschaft der rivalisierenden Gruppen, in Form zweier gekreuzter Speere, widerspiegelt.
Gemeinsam mit der Grafikerin des Schauspielhauses entstand

am Computer mit wenigen Detailarbeiten ein Plakatentwurf.
Rohat und Hasibullah konnten Benjamin Brodbeck, dem Komponisten, über die Schulter schauen. Sie erfuhren unter anderem,
wie Benjamin die Sounds entstehen lässt. Am liebsten verwendet
er Geräusche, die direkt von der Bühne kommen, beispielsweise
die Sounds von der Windmaschine. Auf die Frage, was er von der
Backstage-Gruppe erwartet, antwortet er: »Das Interesse ist das
Wichtigste. Sobald der Backstagepraktikant das mitbringt, ist die
Grundvorrausetzung für alles weitere geschaffen.«
Fyn bewarb sich im Bereich »Licht« und begleitete die Lichttechniker und Lichtdesigner. Dieser Bereich am Theater hat ihn schon
immer interessiert und besonders spannend wird es für ihn natürlich dann, wenn die Proben im Schauspielhaus auf der großen
Bühne stattfinden.
Angelique begleitete die Bühnen- und Kostümbildnerin Viva
Schudt bei ihrer Arbeit. Da schon zu Beginn der Probenzeit mit
den Originalkostümen probiert wurde, mussten immer wieder
Risse, die während den Proben in den Kostümen auftraten, geflickt werden. Gerade in der Endprobenzeit wird sie den Darstellern beim Suchen ihrer Kostümteile und beim Ankleiden
helfen.
Zumindest für die 10 Teilnehmer der Backstage-Gruppen ist das
Schauspielhaus kein Dschungel mehr. Vielleicht hat sich ja für
die eine oder den anderen auch eine berufliche Perspektive
aufgezeigt.

ETWA DREI MONATE NACHDEM ICH ANGEFANGEN
HABE, BEI DER PRODUKTION »HERR DER FLIEGEN«
THEATER ZU SPIELEN, HATTE ICH MEIN ABITUR. DAS
GING FAST WIE VON SELBST.
Chris, 19 Jahre

ICH HABE DAS ERSTE MAL EIN ZIEL, AUF DAS ICH
HINARBEITEN KANN: DIE PREMIERE VON »HERR DER
FLIEGEN«
Lukas, 16 Jahre

ICH WAR NIE EIN TEAMSPORTLER UND WOLLTE MICH
NICHT AUF ANDERE VERLASSEN MÜSSEN. DURCH DAS
THEATER SPIELEN HABE ICH GELERNT, DASS DIE ARBEIT
IN GRUPPEN SEHR VIEL SPASS MACHT, WENN ALLE SICH
DAFÜR EINSETZEN.
Peter-Lasse, 16 Jahre

VERROHTE JUGEND?
ZOE PAULIX AUS DER BACKSTAGE-GRUPPE NIMMT STELLUNG

In den Medien wird unserer jungen Generation viel zu häufig
Gewaltbereitschaft und Verwahrlosung nachgesagt. Ein gutes
Beispiel dafür sind die Berichterstattungen über Ereignisse an
einer Gesamtschule in Mümmelmannsberg des ZDF-Magazins
»Reporter« und ein Artikel aus der »Bild-Zeitung«. Für die Berichterstattung dieser Medien wurden nach Aussage von »Spiegel Online« Schüler mit Geld dazu bewegt, Gewaltszenen
nachzustellen, um ein vorgefertigtes Bild von der Verrohung der
Jugend zu bedienen. Der Vorwurf der Bestechung und Fingierung
journalistischer Inhalte wird jedoch bestritten und ist nicht endgültig bewiesen. Dieses extreme Beispiel veranschaulicht jedoch,
wie stark heute die Orientierung vieler Medien auf Jugendgewalt
ist – man könnte sagen, es besteht in der Gesellschaft eine Nachfrage nach solchen Meldungen – Meldungen, die immer wieder in
diese eine Richtung gehen: »Hilfe, unsere Jugend verkommt!«
Doch wie sieht unsere Realität wirklich aus? Sind wir tatsächlich
unzivilisierte Monster, die einmal losgelassen, sich in Gewalttätigkeit ergehen wie die aus dem Ruder laufende Gruppe in
»Herr der Fliegen«? Sicher nicht. Auffällig viele junge Menschen
bekennen sich heute zu vermeintlich traditionellen Werten wie
Treue, Partnerschaft, Familie, Ehrlichkeit usw. Eine Erhebung
unter den Darstellern der Produktion »Herr der Fliegen« bestätigt

das ebenfalls: Diese Werte bezeichnen alle Teilnehmer als »sehr
wichtig« oder »wichtig«.
Sicher ist das Problem der Jugendgewalt in keiner Weise zu verharmlosen! Aber es ist zu einfach, dies auf den, typisch erwachsenen,
Standpunkt »unsere Jugend verroht« herunter zu brechen.
Allzu leicht wollen Erwachsene uns vermeintlich verkommene
Jugendliche mit ihren Vorstellungen vom Wahren, Guten und
Schönen kurieren. Sie stellen uns Vorbilder vor, die nur selten die
unseren sein können.
Denn jede Generation wird wohl ihre eigenen Vorbilder finden
müssen. Und ein von Älteren behauptetes Vorbild ist doch recht
selten auch ein Vorbild für die Jugend. Das bestätigen viele
»Nicht-mehr-Jugendliche« doch selbst, wenn sie einmal an ihre
eigene Jugend denken. Also: Wir müssen unsere eigenen Werte
finden und empfinden können. Nur dann können wir sie leben.
Einseitige Darstellungen von Jugend führen ins Abseits und
nützen keinem.
Jugendliche sind selbstbewusster, verantwortlicher, offener und
arbeiten viel konzentrierter und kontinuierlicher, wenn anders
mit ihnen umgegangen wird, wenn ihnen etwas zugetraut wird,
wenn sie etwas in die Hand bekommen, wie wir es bei diesem
Theaterprojekt erleben durften.

RESPEKT!
FLORIAN VOGEL, STEFFEN SÜNKEL UND ANSELM LENZ AUF DER SUCHE NACH ANTWORTEN.
EIN GESPRÄCH MIT NIELS VAN QUAQUEBEKE

N i e l s v a n Q u a q u e b e k e Hier muss ich einen langen
Bogen schlagen, denn bevor man fragt, woher denn der Respekt
kommt, sollte man sich fragen, welche Art des Respekts man
meint. Respekt ist geradezu prädestiniert dafür, dass sich Leute
darüber stundenlang unterhalten und doch grundsätzlich Unterschiedliches meinen. Jeder fordert Respekt, viele schmeißen mit
der Floskel um sich, aber was es genau ist, scheint den Meisten
nicht klar zu sein. Viele sprechen schon von Respekt, wenn sie
eigentlich nur Toleranz meinen. Oder andersherum, andere
propagieren Toleranz, wenn sie eigentlich Respekt fordern sollten. Einige fordern Respekt, wenn sie eigentlich Gehorsam wollen,
Andere wenn es ihnen um Formen der Höflichkeit geht.
Also… Grundsätzlich sollte man zwischen zwei Arten des Respekts unterscheiden: eine vertikale Art des Respekts und eine horizontale. Der vertikale Respekt (im Englischen »appraisal
respect« genannt) wird einem gezollt, man kann ihn sich verdienen oder aber auch verlieren und geht er geht normalerweise
damit einher, dass andere diese Person zumindest als eine Art
Führungsfigur in ihrem Bereich sehen. Wenn ich also sage, dass
ich Respekt vor Joachim Löw (Trainer der Fußballnationalmannschaft) habe, dann hat er sich diesen Respekt über seine
Taten im Bereich Fußball verdient. Das heißt auch, dass ich ihm
zumindest im Bereich Fußball zugestehen würde, mich anzuleiten
und zu führen.
Ganz anders ist der horizontale Respekt, der im Englischen »recognition respect« genannt wird. Dieser behandelt eher den respektvollen Umgang miteinander. Man kann ihn sich nicht
verdienen, sondern ich selbst entscheide mich, ob ich Menschen
generell respektvoll behandeln will oder nicht. Da gibt es kein
Wenn und Aber. Deshalb sagt man auch, dass diese Art des Respekts kategorisch ist. Diese Art des Respekts meint übrigens auch
Immanuel Kant, wenn er von »Achtung« spricht.
Was jetzt das Stück »Herr der Fliegen« angeht, so kommt noch
eine andere Facette hinzu. Eine, die wir häufig mit Respekt verwechseln, ja, sogar manchmal mit Respekt betiteln: Angst.
Schüler, die sagen, dass sie den Bully in ihrer Klasse respektieren,
meinen üblicherweise, dass sie Angst vor ihm oder ihr haben.

Angst ist hier tatsächlich der präzisere Begriff – den wir halt nur
manchmal zu kaschieren versuchen, indem wir »Respekt« als
Label benutzen.
Eine weitere Form des Respekts kommt hinzu, wenn wir Respekt
vor Autoritäten betrachten. Die Polizei, der Bundespräsident oder
Richter sind in ihren Ämtern Autoritäten. Wenn wir sagen, dass
wir diese respektieren, bringen wir normalerweise zum Ausdruck,
dass wir die Notwendigkeit dieser Ämter für ein gesamtgesellschaftliches System sehen und daher ihnen Einfluss auf uns einräumen. Die Crux ist allerdings, dass Viele heutzutage meinen,
genau einen solchen Respekt für sich fordern zu können, seien es
Chefs in Unternehmen oder andere Personen, die meinen andere
Rechte zu haben. Das funktioniert natürlich nicht, denn ihre
»Amtsautorität« ist gesellschaftlich nicht unbedingt notwendig.
In solchen Positionen muss sich Respekt, also vertikaler Respekt,
erst verdient werden… Tja und damit tut sich so manch einer in
diesen Positionen schwer und greift dann lieber zu klassischen
Belohnungs- oder Bestrafungsmechanismen.
Dazu ein Beispiel: Vor einigen Jahren gab es in der schottischen
BBC eine Fernsehserie, die »Castaway 2000« hieß. Im Prinzip war
das nichts anderes, als eine wissenschaftlich angehauchte BigBrother Realityshow. Es wurden 40 Menschen jeglicher Couleur
auf eine Insel vor England geschifft und dann dabei beobachtet,
wie sie abseits der normalen Zivilisation die Aufgaben des Alltags
und spezielle extern reingereichte Aufgaben bewältigten. Von
besonderem Interesse war dabei die Entwicklung der Gruppendynamik.
Jegliche Couleur hieß hier, dass wirklich alles vorhanden war:
Manager, Mediziner, Anwälte, Pädagogen, Fotopraktikanten und
viele andere Repräsentanten verschiedener Gruppen der Gesellschaft. Was sich nun zu Anfang ergab, war, dass diejenigen, die
auch in ihrem normalen Leben Führungspositionen mit formaler
Macht innehielten, auch die Führung auf der Insel für sich beanspruchten. Sie wollten angeben, wo es lang geht, wie Aufgaben zu
lösen seien. Und zu Anfang folgte die Gruppe ihnen auch. Irgendwie waren ja alle an diese Art der Aufteilung gewöhnt: Manager,
Anwälte und Mediziner führen, die anderen folgen. Zu Anfang
jedenfalls. Aber irgendwann fingen die Leute an umzuschalten.
Es stellte sich immer mehr folgendes Bewusstsein ein: Wenn es
die formalen Strukturen nicht mehr gibt, dann haben bisherige
Führungsansprüche auch keine Grundlage mehr. Indem die Inselbewohner umschalteten waren sie auch zunehmend desillusio-

niert mit den Führungskräften, die sie da bisher auf der Insel hatten. Nach einer gewissen Phase der Orientierungslosigkeit, schlich
sich jedoch ein anderes Kriterium ein, auf dem Führung beruhen
kann. Respekt.
Die Inselbewohner folgten nach ein paar Wochen nicht mehr einfach denjenigen, bei denen sie es gewohnt waren zu folgen. Sie
folgten auch nicht mehr denjenigen, die am Lautesten brüllten.
Sie fingen an, ihrem Gefühl zu folgen. Sie fingen an, Respekt als
informelles Kriterium der Führung anzunehmen. Dazu musste
nicht abgestimmt werden. Dazu musste niemand Respekt fordern. Jeder traf diese Entscheidung für sich ganz persönlich und
suchte dann die Nähe dieser Person. Und irgendwann folgten sie
alle am Ende der Serie einer Person: Ben Fogle, 26 Jahre alt und
eigentlich Fotopraktikant in London. Ben Fogle hatte sich durch
seine unzähligen Aktionen und seinen Gruppeneinsatz den Respekt verdient, er strebte nicht nach Führung, sie wurde ihm angetragen – basierend auf Respekt.
Nun kann man sich fragen, was denn diese Insel mit unserer normalen Welt zu tun hat. Die Antwort ist: Alles. Formale Strukturen
sollen eigentlich das abbilden, was sich natürlich und zum Nutzen
der Gesellschaft entwickeln würde. Tun sie das bei uns? Würden
wir unseren Chefs folgen, wenn wir mit ihnen auf einer einsamen
Insel wären? Allzu häufig lautet die Antwort wohl: Nein.
Das ist genauso wie die Frage nach der Käuflichkeit von Liebe.
Oberflächlichen Status kann man sich vielleicht erkaufen. Vertikalen Respekt, der für informellen Status steht, nicht. Gut ist das
beispielsweise auch in der HipHop Kultur sichtbar. Respekt muss
man sich durch gute Reime verdienen. Man muss glaubhaft rüberkommen. So was kann man nicht kaufen. Egal, ob im HipHop
oder im sonstigen Alltag.
Die andere Art des Respekts, also horizontaler Respekt, ist schon
gar nicht käuflich. Ich kann mir ja nicht von Anderen erkaufen,
dass diese in mir einen Menschen erkennen und mich dementsprechend behandeln.
Sowieso kann man nur vertikalen Respekt verlieren. Das heißt
dann aber eigentlich nur, dass andere aufhören, einem in einem
bestimmten Gebiet zu folgen. Das »Wie« kann viele Gründe
haben und es wäre müßig hier alle aufzuzählen.
Mit horizontalem Respekt verhält es sich ganz anders. Diese Art
des Respekts beinhaltet die Frage, wie wir miteinander umgehen
(wollen). Kant sagt, dass dieser Respekt kategorisch ist. Was heißt

das? Es heißt, dass man entweder einsieht, dass wir alle Menschen
sind und daher einander respektvoll behandeln sollten, oder dass
es einem an dieser Einsicht fehlt. Zu behaupten, man verliere
diese Art des Respekts vor jemand anderem, heißt, man sieht den
Anderen nicht mehr als einen gleichwertigen Menschen. Traurig
aber wahr, wir tun das häufiger als uns lieb ist. Mit anderen Personen, die wir nicht für gesprächwürdig halten oder mit anderen
Bevölkerungsgruppen, die wir zuweilen als Unmenschen deklarieren und mal mehr, mal weniger offen bekämpfen. Die Logik
Kants ist jedoch eine andere: Wenn ich erst einmal tief in mir
selbst erkannt habe, dass wir alle Menschen sind, dann erfüllt uns
ein moralisches Gesetz. Und das lässt sich nicht einfach darin
fassen » was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem
Anderen zu«. Darum geht es nicht. Das moralische Gesetz ist
nicht etwas, was wir uns selbst vorschreiben müssen oder was wir
nur einhalten, weil wir sonst (Vergeltungs-)Konsequenzen fürchten müssten. Nein, sondern indem wir unser Menschsein verstehen, fangen wir an, uns ernsthaft über andere Gedanken zu
machen und sie in unsere Handlungen und Überlegungen als
eigenständige Menschen mit einzubeziehen. Das ist horizontaler
Respekt. Und wenn man die zugrundeliegende Logik einmal
eingesehen hat, dann gibt es keinen Weg zurück. Dann respektiert man Andere. … Fertig. Super, oder? Kant ist schwere Kost,
aber gute Gedanken hatte der Mann.
Ja.

Ach Schnickschnack. Hier kommt es eher zu einer unterschiedlichen Definition von Respekt zwischen den Generationen. Ältere,
die meinen, dass Respekt fehlt, meinen häufig, dass traditionelle
Höflichkeitsformen heute nicht mehr gewahrt werden. »Höflichkeit und Benimm« wären hier also die präziseren Begriffe. Andere, die einen Werteverfall beklagen, meinen vielleicht, dass
Jugendliche bestimmten Personen trotz ihrer vermeintlichen
Machtposition nicht mehr uneingeschränkt gehorchen. Hier geht
es also meist um »Gehorsam« als präziseren Begriff. Vielleicht hat
der auch tatsächlich abgenommen… aber ist das zu beklagen?
Generell denke ich, dass die Jugend von heute sehr differenziert
an die Sache rangeht. Sie übernehmen nicht einfach gesellschaftliche Respektsmuster. Man muss sich heute Respekt, zumindest
vertikalen Respekt, verdienen. Erst dann bekommt man die persönliche Legitimation, anderen etwas sagen zu dürfen. Das zeigt
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sich beispielsweise auch bei Lehrerinnen und Lehrern, bei denen
es heute auch nicht mehr ausreicht, einfach über ihre Positionsmacht mit Einträgen ins Klassenbuch zu drohen. Respekt müssen
sich auch Lehrer und Lehrerinnen erst einmal verdienen. Und
glauben Sie mir: Das Respektsmaß der Schüler kann gute von
schlechten Lehrern extrem gut unterscheiden. Da helfen weder
Einschleimversuche noch Drohungen der Lehrkräfte.

Ja, Jugendliche benutzen das Wort oft. Egal ob in der Musik oder
im Alltag, es kommt bei ihnen viel vor. Und auch Jugendliche
beschweren sich übrigens, dass sie nicht respektiert werden. Wobei diese dann häufiger meinen, dass sie bei Älteren nicht das
Gefühl haben, von diesen für voll genommen zu werden.
Die Frage ist aber eigentlich »Warum?«. Warum ist Respekt wieder ein so lebendiger Begriff? Unsere Welt wird immer komplizierter und komplexer. Die Vielfalt, die wir aufgrund von zunehmender Individualisierung und Globalisierung erleben, überfordert uns. Es gibt so viele Leitbilder, so viele Ideologien, so viele
Lebensentwürfe. Und wir? Welchen sollen wir folgen? Und wie
sollen wir mit anderen auf diesem Weg umgehen? Ich glaube, die
neue Sehnsucht nach Respekt liegt in diesen beiden Fragen begründet. Unser Gefühl von vertikalem Respekt zeigt uns an, wem
wir heute noch folgen sollten, wenn wir längst von formellen Führungskräften in Politik und Wirtschaft desillusioniert sind. Und
horizontaler Respekt ist ein Modell, wie andere mit unserem
Lebensentwurf und wie wir mit den Lebensentwürfen Anderer
umgehen könnten.
Hieran anknüpfend, verdeutlicht das Stück »Herr der Fliegen«
einen weiteren Aspekt und stellt damit einen interessanten Bezug zu
unserer heutigen Gesellschaft her, den auch Hegel und in neuerer
Zeit der Philosoph und Soziologe Axel Honneth beschreiben. Die
Frage des Respekts, also die Frage, wem wir folgen und wie wir
miteinander umgehen, stellt sich uns nämlich nicht, wenn wir
keinen Konflikt erleben. Erst, wenn ich Konflikt erlebe, erst wenn
etwas nicht mehr so klar ist, dass ich es eigentlich nicht hinterfrage, erst wenn eine Vielfalt an Möglichkeiten möglich ist (erst
wenn der Skipper als Erhalter der Zivilisation tot ist), müssen wir
uns mit Fragen des Respekts auseinandersetzen. …und das Stück
zeigt deutlich, dass es da durchaus unterschiedliche Strategien
geben kann.

Hoffentlich nicht.
Nicht einmal die Wissenschaft kann sich auf eine Definition von
»Wert« einigen, die auch nur halbwegs sinnvoll wäre und nicht
immer in demselben rekursiven Schluss endet »Ein Wert ist, was
uns wertvoll erscheint«.
Respekt sehen wir als eine Einstellung und damit eher als ein
Meta-Wert oder Prozess-Wert. Lasst es mich so verdeutlichen:
Unweigerlich taucht häufig die Frage auf, zu welchen Werten sich
Deutschland bekennen sollte, was die deutsche Leitkultur ausmacht. Schreckliches kommt da zuweilen zutage. Vor allem aber
Vielfältiges, denn ein Wert ist ja, was uns wertvoll erscheint. Tja,
und das ist sehr verschieden. Aber vielleicht ist die Frage nicht,
auf welche Werte wir uns inhaltlich einigen können, sondern ob
wir uns einigen können, wie wir mit den Werten von anderen
umgehen wollen.
Zuerst einmal unterscheiden sich häufig die Ansichten über Respekt zwischen den Generationen. Das hat erst einmal nichts mit
einer persönlichen Entwicklung zu tun, sondern sind eher Kohorteneffekte, also Effekte die bestimmte Jahrgänge gegenüber
anderen unterscheidet.
Daneben erscheint es möglich, dass sich auch das individuelle
Verständnis von Respekt im Laufe eines Lebens weiterentwickelt.
Aus der Psychologie kennen wir die Idee, dass sich die moralische
Entwicklung in Stufen vollzieht. Ähnliches ist für Respekt, insbesondere horizontalen Respekt denkbar, da hierfür ein Maß an
Selbsteinsicht nötig ist. Und diese von Kant propagierte Stufe der
Einsicht zu erlangen kann eine Weile, wenn nicht gar ein ganzes
Leben, dauern. Bis dahin sind einfacher zu verstehende Regeln
wie »Was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu« vielleicht gar nicht so schlecht. Und da viele auch im
hohen Erwachsenenalter selbst diese Regel nicht zu verstehen
scheinen, sind einstweilen auch Gesetze nicht schlecht, um Leuten
zu sagen, was richtiger und was falscher Umgang mit Anderen ist.
Wenn man Menschen respektiert, gibt es keine besseren oder
schlechteren Menschen.

Was denkt Ihr?

Gegründet wurde die RespectResearchGroup als Zusammenschluss junger Nachwuchswissenschaftler im Sommer 2003 an der Universität
Hamburg. Ziel ihrer Forschung ist es, aufzuzeigen, warum es sich »lohnt«, respektvoll miteinander umzugehen und warum Vielfalt eine
Chance moderner Demokratien darstellt. Sie sehen Respekt als ein »soziales Schmiermittel« in einer zunehmend wertpluralen Gesellschaft.
Die Gruppe forscht aus Leidenschaft im Dialog mit der Öffentlichkeit und der Praxis. Dafür wurden sie jüngst im Rahmen der Bundesregierungsinitiative »Land der Ideen« als eines der innovativsten Projekte Deutschlands ausgezeichnet.
Weitere Informationen: www.respectresearchgroup.org

DANKE.
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Das Schauspielhaus. Zweitausendsieben, Zweitausendacht.
Werte erleben

Was Genießer mit Privat Kaffee verbindet:

So wie wir Privat Kaffee besonders viel Zeit geben, um zu reifen,
so sollten Sie sich die Zeit nehmen, ihn zu genießen.

2. Monat

61. Monat

Jeder Privat Kaffee wächst nur auf ausgewählten, fruchtbaren Böden mit den wertvollen
Mineralien der besten Lagen der Welt.

Die geernteten Kaffeebohnen werden sorgfältig aufbereitet und unter freiem Himmel
sanft von Wind und Sonne getrocknet.

36. Monat

60. Monat

62. Monat

Unsere fachkundige und behutsame Pflege,
die sanfte Sonne und die exakte Bewässerung lassen die junge Pflanze ihre ersten
Blüten tragen.

Viele, viele Monate geben wir den Kaffeekirschen Zeit, zu wachsen, zu reifen und
so den Zauber ihrer Ursprungsregion
aufzunehmen.

Jede Sorte wird ihrem Charakter entsprechend geröstet. Dabei entfalten sich bis
zu 1.000 Aromen. Schmecken Sie sie bei
Ihrer nächsten Tasse Privat Kaffee.

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
fördert das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg
für die Produktion »Herr der Fliegen«.

Die Theaterförderung der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius konzentriert sich auf den begabten künstlerischen Nachwuchs. Sie widmet sich insbesondere jungen Autorinnen und Autoren. So engagiert sich die Stiftung seit mehreren Jahren am Thalia Theater Hamburg
für die Autorentheatertage und am Deutschen Schauspielhaus Hamburg für den Bereich Kinder- und Jugendtheater. Hier ermöglichte sie
zuletzt die Schreibwerkstatt »Nachwuchs.Texte« und die Vergabe der Schreibaufträge für »Sagt Lila« und »Die Odyssee«, beides Produktionen
des Jungen Schauspielhauses. Die ZEIT-Stiftung will die lebendige Hamburger Theaterszene stärken und ihre Vielfalt sichern.

