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Auf die Plätze, fertig, MINT!
Unter diesem Motto startet im November unser MINT-Wettbewerb „KNOBEL-NAWI“ für die
Klassen 5 und 6. MINT …

steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik –
Fächer, die für viele Berufsbilder von enormer Bedeutung sind. Auch wenn die Schülerinnen und
Schüler in den Klassen 5 und 6 noch keinen Chemie-Unterricht haben, sollen Sie mit Hilfe des
Wettbewerbs zu eigenen kleinen Recherchen und dem Lösen von Knobelaufgaben angehalten
werden. Selbstorganisatorische Fähigkeiten, wie die fristgerechte Abgabe oder eine lesbare
Lösung, sowie das Führen einer Stempelkarte werden ganz nebenbei ebenfalls eingeübt. Zudem
kann die spielerische Beschäftigung mit den Knobelaufgaben den späteren Zugang zu den
entsprechenden Fächern erleichtern und eventuelle Ängste abbauen. Wir verlosen unter allen
korrekten Lösungen jeden Monat einen kleinen Preis. Schülerinnen und Schüler mit den meisten
abgegebenen Lösungen, haben darüber hinaus am Ende des Schuljahres die Chance auf eine
Sonderverlosung. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden auf der Homepage unter der Rubrik
…

MINT Radar
… bekannt gegeben. Alle Infos sind in der Vitrine vor der Mediothek zu finden. Aufgabenblätter
und Stempelkarten sind in der Mediothek erhältlich. Dort können auch die Lösungen
abgegeben und die Stempel abgeholt werden.
Viel Spaß und Erfolg mit MINT wünschen euch eure BiologInnen, ChemikerInnen, Informatiker,
MathematikerInnen und PhysikerInnen
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WU-Schülerinnen und Schüler stauben weitere
Teilnahmebescheinigungen ab
Dass die Teilnahme an Wettbewerben sich lohnt,
erfuhren die Schülerinnen und Schüler des Chemie WU 10. Unlängst kamen die

Teilnahmebescheinigungen zu „Chemie, mach mit!“ von der Uni in Frankfurt an und
können im Portfolio abgeheftet werden. Wir gratulieren auch unserem Frühstarter
Julius Pfleging, Klasse 8.
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Lahntalschule zeigt sich von ihrer Schokoladenseite

E

inige Lahntalschüler haben am vergangenen Wochenende ein wahres
Mammutprogramm absolviert. Nicht nur, dass sie die Besucher ihrer Gala zum 25jährigen Bestehen der Musical AG zum Lachen, Weinen und Staunen gebracht haben.
Sie haben beim Tag der offenen Tür auch die Schokoladenseite ihrer Schule

hervorgekehrt und gezeigt, was das Gymnasium alles zu bieten hat. In Form eines
bunten Marktplatzes, der sich durch die gesamte Schule verteilte, luden die verschiedenen
Fächer die Besucher dazu ein, ihren Unterrichtsalltag kennen zu lernen. So berichteten die
Fremdsprachen von Studienfahrten in andere Länder, die Geschichtslehrer zeigten, dass die
Beschäftigung mit der Vergangenheit keineswegs trocken sein muss und in den Kunsträumen
konnten die Besucher sogar selbst kreativ tätig werden. Wer wollte, konnte sich ein eigenes
kleines Kunstwerk filzen oder einen Linoldruck anfertigen. Im Vorübergehen gewannen die
Gäste zudem einen Eindruck davon, wie die aufwendigen Bühnenkulissen für die Musical- und
Theaterinszenierungen entstehen. Weithin hörbar waren aber auch die Musiker, die die ganze
Bandbreite ihres Faches vor den Besucher ausbreiteten. Während Klaus-Jürgen Höfer, HansHermann Becker und Bianca Nassauer ihre Orchester und Bläsergruppen bekannte Melodien aus
Film und Fernsehen sowie klassische Stücke spielen ließen, vereinte Christina Wege die
einzelnen Chorklassen zu einem großen Chor, der unter anderem Enyas „Only Time“ und „Eine
Handvoll Erde“ anstimmte. Zu den beliebtesten Anlaufpunkten der Besucher zählten aber
wieder einmal die naturwissenschaftlichen Fächer, die sie mit einigen spektakulären
Experimenten empfingen. So präsentierte Chemielehrerin Daniela Heinrich-Stiller den
staunenden Besuchern etwa einen Schaum, der in Flammen aufging, und Physiklehrer Roland
Pfleging machte radioaktive Strahlung sichtbar. In der Biologie konnten die Besucher zudem
Kleinstlebewesen mit dem Mikroskop auf die Pelle rücken. Neben dem Einblick in die
verschiedenen Fächer sorgten die Schüler aber auch für das leibliche Wohl ihrer Besucher. Dazu
nahmen etwa die Oberstufenschüler die Küche in Beschlag und bereiteten dort frische Pizzen
und in den Gängen lockte der Duft frischer Waffeln und Crêpes die hungrigen Leiber an.
Biedenkopf (sval)
Bilder: © BLUM / LTS
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Lahntalschüler entzünden Gefühlsfeuerwerk
in gigantisches Feuerwerk der großen Gefühle haben am Wochenende die
Biedenkopfer Lahntalschüler in ihrer Aula entzündet. Vor annähernd 2000 Besuchern
haben sie dort das 25-jährige Bestehen ihrer Musical AG mit einer grandiosen Gala
gefeiert, in der sie die schönsten Szenen aus einem Vierteljahrhundert noch einmal
aufleben ließen. Dabei erlebten die Zuschauer nicht nur eine Zeitreise zurück bis zu

den Anfängen der Gruppe, sondern ebenso einen Streifzug durch die bekanntesten MusicalHighlights weltweit: Von den Tiere der afrikanischen Savanne, denen ein neuer König geboren
wird, und den Elenden der Französischen Revolution über den goldenen Käfig der
österreichischen Kaiserin bis hin zum quietschbunten Hippie-Leben der 70er und den
furchteinflößenden Geschöpfen der Nacht versammelten sie auf der Bühne alles, was im
Musical-Business Rang und Namen hat. Den Zauber der Inszenierung machte aber weniger die
schiere Fülle an Stücken aus, die sie ihrem Publikum servierten, als vielmehr das brillante
Agieren der Akteure auf der Bühne, das die Zuschauer irgendwann vergessen ließ, in ein einer
Schulaufführung und nicht in einer professionellen Produktion zu sitzen: So emotionsgeladen
die Mimik der Darsteller, wenn man in deren Gesichter schaute, so kraftvoll der Ausdruck in
jeder Bewegung, seien es nun gefühlvolle Soloauftritte oder imposante Massenszenen, und so
meisterhaft die Stimmwunder, die beim Publikum Gänsehaut und Bravo-Rufe auslösten.
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Dabei war es Christina Wege und Ralf Grebe als Leiter der Gruppe gelungen, neben dem
aktuellen Ensemble auch viele ehemalige Mitglieder der AG in die Aufführung einzubinden, die
weder von ihrer Spielfreude, noch von ihrem Gesangstalent eingebüßt hatten die Jubiläums-Gala
zu der unbestritten größten Inszenierung in der Musical-Geschichte der LTS machten. Über
allem schwebte aber auch der Geist „Dalli“ Wagners, die das Projekt zusammen mit Grebe 1994
ins Lebens gerufen hatte und „heute Abend in jeder Faser dieses Raumes zu spüren ist“, wie der
feststellte. Die meisterhafte Inszenierung ließ denn auch Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz, die
erst seit Sommer dieses Jahres an der LTS ist und noch kein Musical gesehen hat, staunend und
nach Worten ringend zurück: „Das war wirklich einer Gala würdig: Amüsant, ergreifend und
emotional.“ Wege und Grebe attestierte sie, Großes geleistet zu haben: „Ästhetische Bildung ist
die schwierigste überhaupt. Aber ihnen ist es gelungen, Schüler zu begeistern, ihnen
Selbstachtung zu vermitteln und ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen.“ Noch
treffender formulierte es der Freund einer der ehemaligen Darstellerinnen, der als
professioneller Musical-Sänger in Welthits auf der Bühne stand und im Publikum saß: „Das war
eine Inszenierung, die man ohne Probleme auch auf einer großen Bühne zeigen könnte.“ Neben
den Akteuren im Rampenlicht gebührte der Dank für das Meisterwerk aber auch etlichen
Helfern im Hintergrund: Sabine Marinc für die Kostüme und das Make-up, Klaus Mälzner und
Fabian Hinn an Licht- und Tontechnik sowie Georg Mertin und Fritz Schlagowsky für Gestaltung
und Bau der Kulissen. Jeder habe in der großen Musical-Familie seinen Teil zu der perfekten
Inszenierung beigetragen, würdigte Grebe die Leistungen aller Akteure. Und die versammelten
sich zum großen Finale gemeinsam auf der Bühne, um ein Lied anzustimmen, das bislang in
der Geschichte der Musical AG noch nicht gesungen wurde und das die Hoffnung bei den
Zuschauern befeuerte, es mögen noch viele tolle Aufführungen folgen:

Hinterm Horizont gehts weiter! …
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Biedenkopf (sval).
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„Die Liebe zum Musical habe ich bis heute nicht verloren“

W

enn die Lahntalschule Biedenkopf am Wochenende das 25-jährige Bestehen
ihrer Musical AG feiert, kehren auch viele der rund 500 ehemaligen Darsteller
zurück an ihre alte Wirkungsstätte, um bei der großen Gala noch einmal
zusammen mit dem aktuellen Ensemble auf der Bühne zu stehen. Obwohl sie
das Schulleben teilweise schon 15 oder gar 20 Jahre hinter sich gelassen

haben, ist das Band zu der LTS und ganz speziell zur Musical-Truppe immer noch immens
stark, wie die Heimkehrer zugeben. „Die Musical AG war für mich immer eine Insel im
Schulalltag – eine eigene kleine Welt, in der man angenommen und akzeptiert wurde, wie man
eben ist“, erinnert sich Timna Bucher, die unter anderem den Tod in der
„Elisabeth“-Inszenierung gespielt hat. „Als ich von dem Projekt gehört habe, stand für mich
sofort fest, dass ich auf jedem Fall mitmachen will und noch einmal die Chance bekommen will,
mit diesen tollen Menschen zusammen zu arbeiten“, ergänzt sie. Mit ihrer Schwärmerei ist
Bucher nicht alleine. „Die Musical AG ist definitiv eine der schönsten Erinnerungen an die
Schulzeit“, sagt Rebecca Klein, die schon bei den ersten Aufführungen vor 25 Jahren dabei war.
„Nach der Schule hat man eigentlich kaum noch Möglichkeiten, dieses Gefühl noch einmal zu
erleben“, betont sie – umso schöner, es nun doch noch einmal spüren zu können. Für Anke
Tribensky, die bereits vor sechs Jahren Abitur gemacht hat, bedeutet die Musical AG pure
Emotionen: „Ich hab dort gesungen, getanzt, gelacht und geweint. So viele schöne
Erinnerungen und wunderbare Menschen verbinde ich mit dieser Bühne.“ Eine ganz besondere
Bedeutung hat die Musical AG aber für Anne Faye. Ihre Mutter, die inzwischen verstorbene
Waltraud „Dalli“ Wagner, hatte die Gruppe ins Leben gerufen und jede Menge Herzblut darein
investiert. Für Faye ist das Mitwirken an der Jubiläums-Gala daher eine zutiefst persönliche
Angelegenheit.

Ich mache es zu Ehren meiner Mama, um zu erinnern, zu
danken und das zu tun, was sie sich gewünscht hätte, dass es
fortgeführt wird. Dass junge Menschen etwas spüren, wenn
sie auf der Bühne sind und dass sie durch die Bühne wachsen.
All das hat sie auch mir mitgegeben und ich freue mich, diese
Freude am Wochenende mit dem Publikum zu teilen,
erzählt sie. Tatsächlich habe „Dalli“ ihnen mit der Chance, auf der Bühne zu stehen und andere
mitzureißen, ein großes Geschenk gemacht, glaubt auch Mareike Wagner. „Wir haben dadurch
Selbstbewusstsein bekommen und sind an uns gewachsen. Ich glaube, dass Dalli uns am
Wochenende begleiten wird von oben und sie auch ein bisschen mit uns auf der Bühne ist.“ Was
Wagner damals begonnen hat, führen seit vielen Jahren Ralf Grebe und Christina Wege weiter.
„Ich hoffe, dass wir ihnen mit unserem Tun die Wertschätzung für ihre jahrelange wunderbare
Arbeit entgegenbringen können, die ihnen gebührt“, sagt auch Yannik Grüneberg, der am

Wochenende unter anderem in die Rolle eines Vampirs schlüpfen wird. „Das Besondere daran
ist doch, dass es so viele Ehemalige trotz ihres Studiums oder Arbeitsalltags möglich gemacht
haben, ihre Energie in die Proben und Vorbereitungen zu stecken und somit bei dieser Gala
mitwirken können“, freut er sich über die große Resonanz aus den Reihen seiner Mitspieler. Wie
sehr die Musical AG sie innerlich berührt und geprägt hat, davon kann auch Isabelle Wenz ein
Lied singen. Nach ihrem Engagement auf der Bühne und dem Ende ihrer Schulzeit ist sie der
Truppe treu geblieben und unterstützt Grebe und Wege schon seit mehreren Jahren bei den
Aufführungen. Unermüdlich probt sie mit den Kindern und Jugendlichen, studiert mit ihnen
Tänze ein, liefert Ideen für die Inszenierungen. „Ohne sie wäre unsere Arbeit um einiges
schwerer“, danken die beiden AG-Leiter Wenz. Und dann sind da noch jene ehemaligen Akteure,
bei denen die Musical AG sogar die Studien- und Berufswahl geprägt hat. So wie Jana Debus, die
durch die Erfahrungen mit den Musicals zu einem Studium der Musik auf Lehramt inspiriert
wurde. Was sie während ihrer eigenen Schulzeit bei der Truppe gelernt hat, gibt sie bei der Gala
nun als eine der treibenden Kräfte an ihre Nachfolger weiter. Nicht auf der Bühne, aber im
Publikum wird am Wochenende auch Malte Lachmann als ehemaliges Mitglied der AG sitzen.
Lachmann ist mittlerweile Theaterregisseur und inszeniert erfolgreich eigene Stücke. Doch an
die Musical-Zeit an der LTS denkt er immer noch zurück:

Ich habe dort wichtige Freundschaften geschlossen, die nach
wie vor halten. Und ich habe gelernt, wie sinnstiftend es ist,
mit vielen Menschen gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten.
Die Liebe zu Musicals habe ich deshalb bis heute nicht
verloren.

Bilder der aktuellen Probenarbeit
Biedenkopf (sval)
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Experten zeigen, wie der Einstieg in den Beruf gelingt

D

er Übergang von der Schule ins Berufsleben stellt für viele Schüler eine
Herausforderung dar. Vor allem bei der Frage, welches der richtige Beruf für sie
ist, greifen die Lahntalschule und der Rotary Club Biedenkopf den
Oberstufenschülern mit ihrer gemeinsamen Berufsbörse helfend unter die Arme.
Ziel sei es, den Schülern ein breites Informationsangebot über die verschiedenen

Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung nach der Schule zu machen, erklärte LTSBerufskoordinator Tobias Roth den Ansatz der Berufsbörse. Rund 40 Experten standen den
Schülerinnen und Schülern dabei Rede und Antwort und berichteten aus ihrem Berufsalltag.
Dabei freute sich Roth vor allem darüber, dass auch viele Ehemalige Lahntalschüler gekommen
waren, um ihre Erfahrungen bei der Berufswahl an ihre Nachfolger weiterzugeben. Zu ihnen
gehörte auch Max Kraft, der erst im vergangenen Jahr sein Abitur in Biedenkopf gemacht hat
und die Berufsbörse nun mit einem Vortrag über das „Studium plus“ bei der Firma Viessmann
einleitete. Kraft erklärte nicht nur, wie das Duale Studium funktioniert, sondern gab auch ganz
konkrete Tipps, wie etwa der Ablauf ist – dass sich Interesseten zunächst eine Betrieb suchen
sollten und sich erst dann bei der Uni einschreiben – und wie anders die Anforderungen des
Berufslebens gegenüber denen der Schule sind. Wie wichtig ihm das Engagement bei der
Berufsbörse ist, machte auch Rotary-Präsident Mirko Schulte deutlich. „Berufe sind quasi die
DNA von Rotary“, erklärte er. Denn die ersten Rotarier haben sich 1905 in New York über ihre
Berufe kennengelernt. Wer über Erfahrungen verfüge, teile diese auch gerne mit jungen
Menschen, um ihnen dadurch zu helfen, betonte er. Erstaunlich findet es Tobias Roth jedes Jahr
wieder zu sehen, wo die Präferenzen der Jugendlichen liegen. Kurioserweise stünden sie vor
dem Tusch der Bundeswehr und Polizei immer Schlange, schilderte er seine Erfahrungen der
vergangenen Jahre. Und auch diesmal hatte der Vertreter der Bundeswehr kaum eine freie
Minute. Besonders interessant: Vor allem viele Mädchen interessierten sich für das Angebot der
Bundeswehr. Aber auch Naturwissenschaften und Medizin lägen bei den Schülern hoch im Kurs,
sagte Roth. Zurückgegangen ist hingegen in den vergangenen Jahren das Interesse an einer
Bankausbildung, gab Dorothee Winhauer von der VR Bank Lahn-Dill zu. Hätten sich früher
zwischen 100 und 200 Jugendliche beworben, seien es heute nicht einmal mehr 50. Deswegen
bietet die VR Bank ab dem kommenden Jahr die Möglichkeit eines Dualen Studiums mit dem
integrierten Abschluss als Bankkaufmann an. In diesem Jahr stellte die Berufsbörse an der LTS
übrigens eine Besonderheit dar. Bedingt durch den Wechsel von G8 zurück zu G9 fehlt an der
Schule nämlich der Vorabiturjahrgang – also der Jahrgang, an den sich das Angebot der
Berufsbörse eigentlich richtet. Daher nutzten in diesem Jahr viele jüngere Schüler das Angebot,
die sich unter Umständen das erste Mal mit der Frage beschäftigten, wie es für sie nach der
Schule weitergehen soll.
Biedenkopf (sval).
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Lahntalschule Biedenkopf erinnert an die
Reichspogromnacht 1938

A

von Delayah Vidakovics, E1/2C
m 9. November 1938 erreichte das jahrelange Elend diskriminierter jüdischer
Menschen eine ungeahnte Dimension: In ganz Deutschland, Österreich und der
Tschechoslowakei, setzten organisierte Truppen mit Beteiligung der Bevölkerung
jüdische Geschäfte, Wohnungen sowie Synagogen in Brand. Es ist der Tag an dem
tausende Juden verhaftet, misshandelt oder gar getötet wurden – Frauen, Männer

und Kinder.Um an dieses grausame Geschehen und den Antisemitismus, der zu dieser Zeit den
absoluten Höhepunkt erreicht hatte, zu erinnern, hat die Lahntalschule Biedenkopf am Freitag,
den 08.11.2019, eine Gedenkveranstaltung in der katholischen Kirche Biedenkopf veranstaltet.
Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 9, 10 und 11 sowie Lehrerinnen und Lehrer
nahmen daran teil, um der Opfer der Reichspogromnacht zu gedenken. Nach einer Begrüßung
durch unsere Schulleiterin Frau Schäfer-Jarosz gab Pfarrerin Katharina Stähler aus der
Kirchengemeinde Wallau/Weifenbach einen kurzen Einblick in das damalige Geschehen. Sie
stellte anregende Fragen, die einen nachdenklich stimmten. Eine der bedeutendsten Fragen, die
sie stellte, war: Wie anfällig sind wir und die heutige Gesellschaft für solch antisemitisches
Gedankengut? Eine wichtige Frage, die wir uns häufiger stellen sollten, da der Antisemitismus
erschreckenderweise in unserem Land stetig steigt, und erneut immer mehr Anhänger findet.
Die Lehrer- und Schülerschaft bekam außerdem durch die Zeitzeugin Ursula Ostrowski aus
Breidenbach einen persönlichen und tiefgründigen Einblick über das Geschehen der damaligen
Zeit. Anhand ihres selbstgeschriebenen und veröffentlichten Gedichtes über das Schicksal von
Hermine Schauß – der letzten Jüdin ihres Dorfes – stellte sie eine ganz individuelle Geschichte
detailliert und rührsam dar. Im anschließenden Interview mit ihr, erläuterte sie die von Herrn
Bach gestellten Fragen und den Zuhörern gelang ein kleiner Einblick in eine für uns völlig
andere Zeit. Pfarrerin Stähler aber auch Zeitzeugin Ursula Ostrowski appellierten an uns, eine
klare Haltung gegenüber dem Antisemitismus einzunehmen, aufmerksamer sowie sensibler für
solches Gedankengut zu sein und unser Gegenüber so anzunehmen, wie es ist – egal welcher
Herkunft, Religion oder Hautfarbe. Insgesamt war es eine sehr wichtige aber auch emotionale
Veranstaltung, die uns dazu animiert, Dinge und Vorurteile zu hinterfragen und uns eine eigene
Meinung zu bilden sowie auch mal den Mut dazu zu haben, gegen den Strom zu schwimmen.

„Damals waren viele blind und standen hilflos da“
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„Damals waren viele
blind und standen hilflos da“
s ist eher selten, dass in einem Raum, in dem 300 Schüler versammelt sind, absolute
Ruhe herrscht. Aber genau so einen Moment hat gestern die katholische Kirche in
Biedenkopf erlebt. Auf Anregung von Pfarrerin Katharina Stähler haben die neunten
und zehnten Klassen sowie die E-Phase der Lahntalschule dort eine Gedenkfeier
anlässlich des 81. Jahrestages des Reichsprogromnacht vom 9. November 1938

abgehalten. Vor allem der Zeitzeugenbericht Ursula Ostrowskis, die als kleines Mädchen in
Breidenbach den Abschied von der letzten dort lebenden Jüdin, Hermine Schauß, miterlebt hat
und ihre Erinnerungen daran in einem Gedicht niedergeschrieben hat, ließ die Schüler
verstummen. Sie erzählte, wie vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten Juden und
Christen in Breidenbach einmütig miteinander lebten und erst durch die Nazis ein Wahn in den
Köpfen der Menschen entstanden sei.

Damals waren viele blind und standen hilflos da …

, erinnerte sich Ostrowski, die zusammen mit jener Hermine im Zug nach Frankfurt saß, wo
diese sich melden sollte. „Ich habe ihr damals noch ‚Auf Wiedersehen‘ gesagt, worauf sie nur
leise antwortete, dass wir sie nicht mehr wiedersehen würden“, erzählte Ostrowski. Sie sollte
Recht behalten. 1943 erreichte ihren Mann zuhause in Breidenbach die Nachricht von ihrem
Tod. „Ich war jahrzehntelang der Überzeugung, dass es Antisemitismus in Deutschland nie
wieder geben würde, nach allem, was wir erlebt haben“, sagte Ostrowski und fügte den Tränen
nahe hinzu: „Umso trauriger macht es mich, zu sehen, dass ich mich offensichtlich geirrt habe.“
Ihr Appell klingt in den Ohren nach:

Wenn jeder seinen Mitmenschen so akzeptiert, wie er ist, ganz
egal, welche Hautfarbe er hat oder woher er kommt, wäre ein
friedliches Zusammenleben so einfach. Frieden ist das höchste
Gut, das wir in Deutschland haben und wir sollten dieses
Geschenk gut bewahren.
Dem pflichtete auch Katharina Stähler bei, die darauf hinwies, dass der Hass auf die Juden im
Land wieder steige. Das belegten der Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle vor einem
Monat, aber auch Untersuchungen, die sich mit diesem Thema beschäftigten. „Sieben Jahre
nach der Progromnacht im November 1938 waren sechs Millionen Juden in Europa tot. Nur
sieben Jahre – so schnell kann es gehen“, gab Stähler zu bedenken. Für den vielleicht
emotionalsten Moment der Gedenkfeier sorgten jedoch die Schüler selbst, als sie die Namen
von 36 getöteten und verschleppten Juden aus dem Hinterland verlasen und nach deren
Tradition für jeden von ihnen einen Stein im Altarraum niederlegten, wobei selbst viele der
Jugendlichen schwer schlucken mussten. Umrahmt wurde die Gedenkfeier von musikalischen
Beiträgen Kira Nassauers, Johanna Rompfs und Beatrice Wetters. Die drei Schülerinnen spielten
einige Stücke der klassischen jüdischen Klezmer-Musik.
Biedenkopgf (sval).
Fotos: © BLUM / LTS
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Elizabeth Murray setzt die Kreativitätsmaschinerie in Gang

M

ut zur Fantasie hat die irische Schriftstellerin Elizabeth R. Murray den Schülern
der Lahntalschule Biedenkopf bei ihrem Besuch im Rahmen des Lesefests
International des Vereins SchulKultur gemacht. Sie selbst habe zu schreiben
begonnen, weil es die Geschichten, die sie lesen wollte, nicht gab, erzählte sie

den Schülern. Mit ihrer „Nine Lives“-Trilogie hat sie es nicht nur in die
Bestseller-Listen geschafft – die Bücher sind auch offizielle Schullektüre für die fünften Klassen
in Irland. Dabei hätte sie früher niemals daran geglaubt, einmal selbst Bücher schreiben.
Gelesen habe sie schon immer viel, verriet Murray, aber selbst schreiben…das taten ihrer
Meinung nach nur Menschen, die zurückgezogen von der Außenwelt in Schlössern lebten. Ihr
Rat daher an die Schüler: „Egal, was ihr einmal machen wollt: Arbeitet hart daran und dann wird
dieser Traum auch in Erfüllung gehen.“ Darüber hinaus seien noch zwei Eigenschaften wichtig,
um seine Ziele zu erreichen, wie die Autorin weiter ausführte. „Seid freundlich. Das bringt euch

auf jeden Fall weiter. Und habt keine Angst, Entscheidungen zu treffen.“ Die Angst, etwas
Falsches zu machen, blockiere und verbaue dadurch Chancen. Wem es gelinge, diese Angst in
Zaum zu halten, der komme voran, so Murray. Ihre Triebfeder beim Schreiben sei zweifelsohne
die Fantasie. Als Schriftsteller besitze man die große Freiheit, alles erschaffen zu können, was
man sich vorstellt, verdeutlichte sie ihren Zuhörern. Dabei seien Ideen so etwas wie die
Initialzündung der Fantasie. Sie könnten von überall her kommen: Aus der Musik, aus Bilden,
sogar aus Computerspielen, erklärte Murray. Wichtig sei es, diese Ideen festzuhalten und
aufzuschreiben. „Denn Ideen sind wie Träume“, sagte die Autorin. „Wenn man sie nicht
aufschreibt, gehen sie verloren.“ Wie man seine Fantasie auf Trab bringt, zeigte sie den
Schülern anhand eines kleinen Kästchens, das sie in einem Laden gekauft habe, ohne zu
wissen, was sich darin befand. „Was könnte wohl darin sein?“, forderte sie die Schüler auf, ihre
Fantasie zu bemühen. Von einem Ring über einen Schlüssel bis hin zu Milch reichten die
Antworten der Schüler, die damit am eigenen Leib erfuhren, wie man die
Kreativitätsmaschinerie im Kopf in Gang setzt. Ein Schriftsteller gehe nicht anders vor, verriet
Elizabeth Murray. Er schmücke seine Idee im Kopf so lange aus, bis daraus eine Geschichte
entsteht. Und das könne jeder – auch wenn er es niemals für möglich halten würde.
Biedenkopf (sval).

Elizabeth R. Murray ermutigt die Lahntalschüler,
ihre Kreativität anzukurbeln und selbst zu Geschichtenerfindern zu werden.
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