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#stayathome 

 
... 

Für viele Kinder ist es schwierig, 

zu Hause zu arbeiten, wenn sie 

keinen Drucker, keinen Rechner 

oder Internet haben. Für mich 

musste extra ein Rechner 

angeschafft werden, was für mich 

ein Vorteil ist. 

Ich freue mich, wenn der 

Unterricht wieder normal in der 

Schule abläuft. Schule besteht 

nicht nur aus Lernen, sondern 

auch aus einem Miteinander! 

Floris Venus (A11) 

... 

Zum Glück hatte ich schon 

viel Erfahrung mit selbst-

ständigem Lernen durch 

meine Grundschule. 

Trotzdem kann ich mich in 

der Schule besser 

konzentrieren und es macht 

mir viel mehr Spaß mit 

anderen gemeinsam zu 

arbeiten und zu lernen. 

Ob ich in der Schule mehr 

gelernt hätte, kann ich nicht 

beurteilen. 

... 
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Die Tagebücher der A03: CORONA 
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Die Tagebücher der A03: CORONA 
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Die Tagebücher der A03: CORONA 
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B01: Meere vor dem Kollaps? 

Stehen die Meere vor 
dem Kollaps? 

Unsere Meere sind durch verschiedene 
Faktoren extrem bedroht. Sei es aufgrund 
des Plastikmülls, der riesige Flächen des 
Meeres verschmutzt und es somit zu einer 
Müllhalde macht, und zudem noch viele 
Meeresbewohner das Leben kostet, oder 
sei es aufgrund der Überdüngung, welche 
das Meer kippen lässt, alles schadet dem 
Meer extrem.  

Mit diesem Thema hat sich die B01 über 
mehrere Wochen beschäftigt. Es war ein 
sehr spannendes Projekt, welches uns viele 
neue Dinge und Informationen gelehrt hat. 
Anfangs war ich selbst nicht sehr 
überzeugt von dem Projekt, da ich dieses 
Thema schon oft in der Schule 
durchgenommen hatte. Aber bereits am 
Anfang hat sich schnell gezeigt, dass 
dieses Projekt trotz des gleichen Themas, 
ein ganz anderes war. Es fing schon damit 

an, dass wir aufgrund des Corona Virus, 
keinen Unterricht in der Schule hatten. Wir 
hatten einen digitalen Classroom, auf dem 
alle Materialien zur Verfügung standen.  
Es war etwas ganz anderes als der normale 
Unterricht, aber es war nicht schlechter. 
Als erstes bekamen wir einen Laufzettel, 
auf dem wir alle zu bearbeitenden 
Aufgaben sehen konnten. Das Projekt 
bestand aus Pflicht-und Wahlaufgaben, 
welche wir nach und nach bearbeiten 
mussten.  

Die erste Pflichtaufgabe war ein 
einleitendes Schreibgespräch. Wir sollten 
zu bestimmten Aussagen ein Statement 
setzen und unsere Meinung sagen. Es war 
so aufgebaut, dass eine bestimmte Aussage 
stand, und darunter konnte man nun seine 
Meinung schreiben. Es sollte nicht nur auf 
die Aussage eingegangen werden, sondern 
natürlich noch auf die Meinungen der 
anderen zu der Aussage. Nach und nach 
entstanden immer mehr Meinungen. Es 
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B01: Meere vor dem Kollaps? 

war sehr interessant zu lesen, was für 
Meinungen denn die Mitschüler*innen 
hatten. Die Aussagen waren z.B. „ciao ciao 
Kabeljau“, oder „Corona legt aktuellen 
Schiffsverkehr leer-Delfine tummeln sich 
am Bosporus“. In dem Schreibgespräch 
wurde auch noch ein Bezug zum aktuellen 
Corona Virus hergestellt. Um das 
Schreibgespräch schlussendlich noch 
einmal zu vertiefen und dann 
abzuschließen, fand ein Zoom-Meeting 
statt. In diesem haben wir nochmal etwas 
über die Aussagen und die Meinungen der 
Schüler*innen diskutiert. 

Als nächstes sollte jeder einen 
Zeitungsartikel verfassen. Auch dies war 
eine Pflichtaufgabe. In dieser Aufgabe 
wurden uns keine Grenzen gesetzt, und 
jede*r hatte die Chance, einen 
Zeitungsartikel über ein Thema zu 
verfassen, welches einen besonders 
interessiert. Dazu sollte sich jede*r die 
Zeitungen mit Themen über das Meer auf 
unserem Claasroom anschauen, und ein 
Thema finden, welches einen besonders 
interessiert. Es gab Artikel und Grafiken 
zu dem großen Thema 
Plastikverschmutzung in den Meeren, 
Überdüngung der Meere oder etwas zu den 
bedrohten Städten, die Gefahr laufen, 
überflutet zu werden, dies Aufgrund des 
steigendem Meeresspiegels. Als nächstes 
sollte jede*r sich eine passende 
Forscherfrage zu dem gewählten Thema 
überlegen. Auch hier waren keine Grenzen 
gesetzt. Als letzten Schritt wurde dann der 
Zeitungsartikel verfasst. Da jede*r eine 
andere Forscherfrage hatte und man frei in 
der Ausarbeitung war, sind sehr 
individuelle Zeitungsartikel entstanden. 
Diese mussten wir zum Ende auch 
einreichen. 

Nun bekamen wir Aufgabenblätter, welche 
Pflicht und Wahlaufgaben beinhielten. Das 
erste Arbeitsblatt war zu dem Thema 
Überfischung. Es ging zum Teil auch viel 
über die Aquakulturen in Norwegen, wozu 

wir dann schriftlich unsere Ergebnisse der 
Aufgaben ausarbeiten sollten. 

Das nächste Pflicht Arbeitsblatt ging über 
den Plastikmüll. Dort sollten wir z.B. die 
Reiseroute des Plastikmülls im Meer 
bestimmen, also was nun die Verursacher 
sind, dann was die Zwischenstationen des 
Plastikmülls an Land und Eintrags-quellen 
sind, Zwischenstationen im Meer und die 
Endstation/ Ablagerung. Nun konnten wir 
zwischen drei Stationen mindestens eine 
als Wahlaufgabe wählen. Wir konnten 
zwischen den Arbeitsblättern mit den 
Themen Meeresspiegel anstieg, Piraterie, 
oder ein Rätsel rund ums Meer wählen. 

Die nächste Pflicht Aufgabe auf dem 
Laufzettel war die „Du-kannst-Aufgabe“. 
Wir hatten im Classroom ein Mindmap, 
mit vielen verschiedenen Aufgaben, von 
denen wir eine auswählen mussten.  

Diese selbstgewählte Aufgabe mussten wir 
anschließend in einer kleinen Gruppe in 
der Schule präsentieren.  

Die letzte Aufgabe, welche auch eine 
Pflichtaufgabe war, war das sogenannte 
Actionbound. Bei dieser Aufgabe sollten 
wir eine Schnitzeljagd als Rolle des 
Verbrauchers erstellen.  

Abschließend gesagt, war das Projekt sehr 
interessant und spannender als ich anfangs 
gedacht hatte. Das Thema klingt als 
Unterrichtsthema sehr langweilig, da es 
einfach schon oft im Unterricht behandelt 
wurde, aber es war anders, da man andere 
Aufgaben hatte, und man generell sehr frei 
wahr, wie z.B. mit dem Zeitungsartikel. 
Deswegen hat alles sehr viel mehr Spaß 
gemacht, und ist definitiv für andere 
Klassen weiter zu empfehlen.  

Emilia Willneff (B01) 
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Impressionen: ABI Zeugnisverleihung 2020 
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ABI-Treffen 2035: Frau P. und Frau K. im Gespräch 

Frau Proschitzki (P)                         
und Frau Kamin (K) 

Einladung zum 
Abiturient*innen-Treffen 2035: 

15 Jahre Abitur 

K: Guck mal, wir haben hier eine Einladung 
bekommen! 

P: Schau an, von wem ist die denn? 

K: … der Abiturjahrgang 2020 lädt ein zum 
Klassentreffen. 15 Jahre Abitur. 

P: Wer war das denn noch mal? 2020? Waren 
das Bolo und Chanelle? 

K: Nee, die waren früher… 

P: Oder waren das Danni und Anni? 

K: Nee, die waren später, zusammen im 
Jahrgang mit Hanni und Nanni. 

P: Ach, dann war das der Corona-Jahrgang! 

K: Genau! Man, weißt du noch, wie dramatisch 
das damals war? So ein paar Wochen Lock-
Down! Wenn die damals gewusst hätten, was 
da noch alles auf sie zukommen würde! 

P: Stimmt, der digitale und technische Lock-
Down für 13 Jahre!  

K: Wer war denn noch mal in dem Jahrgang? 

P: Na, kannste dich noch an den erinnern, der 
in der Zottelredaktion war? Die besten T-Shirts 
trug und immer einen Club-Mate-Kasten im 
Aufenthaltsraum hatte? Sicher verwahrt mit 
Fahrradschloss? 

K: Wisst ihr noch wer das war? LEON Ach, 
dann war das der Jahrgang mit dem 
wunderbaren Don Carlos! Diese Lobhymne auf 
Europa werde ich nie vergessen. Hätte mal 
lieber sie die neue Europafahne designt, wir 
brauchten ja eine, als Europa kleiner wurde… 

P: Ja, aber jetzt ja auch nicht mehr, wo wir nur 
noch sieben Länder sind. Aber, wer war denn 
das noch mal mit den Abishirts? Also diese 
äußerst schwungvolle Handschrift, der man 
das Kickboxen angesehen hat? HANNAH             
Sag mal, ist denn Tobi Beckschulte wirklich in 
den Ruhrpott gegangen? 

K: Ja, klar, der hat so ein altes Bergwerk 
übernommen. Sollte ein Museum werden. 
Aber mit dem Lock-Down ist es wieder voll in 
Betrieb und er ist Bergwerksdirektor wie zur 
Gründerzeit. Nebenbei finanziert er jetzt 
übrigens Gladbach. Ohne ihn wären die längst 
abgesoffen bei all den Geisterspielen. 

Im Lock-Down haben ja viele eine Nische 
gefunden. Genau wie – wie hieß sie noch mal? 
– die geheime Verbindungen zum Botanischen 
Garten in Potsdam hatte… also konspirativ mit 
dem Kustos verbandelt ist… Und dann auch 
noch ganz überraschend kurz vor Silvester 
2018 einen Kollegen in einem Supermarkt im 
Boizenburger Land begegnet ist. Rein zufällig 
natürlich… 

P: Ach, du meinst die Wolfsfreundin? Die 
macht ökologischen Landbau und beliefert 
halb Berlin. Wisst ihr, von wem ich rede?   
LISA BRÜCKMANN Genau! Wir hatten doch 
noch ein paar andere, die sich für 
ökologischen Landbau interessiert haben… 
Ein paar Mädchen! 

K: Ja! Malin, Rabea und Lena! Stimmt das 
eigentlich, ich habe gehört, die bewirtschaften 
8000m2 am Seddiner See. 

P: Ja, das ist aber nur ihr Hobby. Eigentlich 
managen sie jetzt das Ökodorf Schmilka in der 
sächsischen Schweiz. Das ist ein Dorf, in dem 
man die 13 Jahre Lock-Down überhaupt nicht 
mitbekommen hat. Die hatten eh noch nie 
Technik und Netz. Das Projekt der jungen 
Frauen heißt übrigens „Von Schmilka in die 
Welt – ein globales Vorbild“. 
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ABI-Treffen 2035: Frau P. und Frau K. im Gespräch 

K: Cool! Und wie hieß noch mal der Typ, dem 
die Bio-Kursfahrt unter die Haut ging? Also der 
wohl bis heute beste Wasserball-Torwart der 
Blue Man Group? PHILIPP Genau! Er hat 
übrigens das Konzept der Blue Man Group 
revolutioniert. Das heißt jetzt „Colourful Music“ 
und ist ein Projekt für Leute wie du und ich.  

P: Stimmt, die Dependance in Paris leitet 
übrigens Miriam. Immer hoch beschäftigt. 
Schon damals – fast hätte sie die eine 
Abiturprüfung verpasst. Naja – wurde ja 
freundlicherweise angerufen.  

Und die Dependance in London leitet Mia 
Laurina. Beide geben täglich Konzerte und 
gestalten mit Philipp das musikalische 
Begleitprogramm, wenn der Jahrgang sich 
trifft. Was ist denn aus Freddy geworden? 

K: Der hat auch sein künstlerisches Talent 
zum Beruf gemacht und ist der neue Berlinale 
Chef. Mit ihm und Lejla als Managerin geht’s 
mit dem Festival wieder aufwärts.  

P: Die Werbung für die Berlinale hat übrigens   
– wie heißt er noch – übernommen. Der hat 
doch damals im Seminarkurs schon ein 
geniales Werbevideo für Partnervermittlungen 
gedreht! BRUNO Ist Paul eigentlich noch bei 
der Polizei? 

K: Quatsch, das war nur ein kurzes Gastspiel. 
Er ist doch in die Politik gegangen und 
kandidiert als künftiger Bürgermeister von 
Berlin! Ein Slogan von ihm lautet „Auf jedem 
Dach ein Fußballplatz“ – in der Schule hat er ja 
jede Pause zum Bolzen genutzt, er ist sich 
wohl treu geblieben. Hast du die Werbeplakate 
nicht gesehen? 

P: Ach, diese genialen Plakate! Ich habe nicht 
rausbekommen, für was die werben, aber ich 
hab mich schon gefragt, wer die wohl gestaltet! 

K: Das kann ich dir verraten! Bua ist die 
Steinlen des 21. Jahrhunderts – ihre Plakate 
hängen sogar im Guggenheim in New York! 

P: Cool! Nach New York müsste man auch mal 
wieder fliegen. Geht ja auch wieder seit zwei 
Jahren. Und das neue Flugkonzept, das John 
entwickelt hat, ist zwar etwas teurer, aber 
dafür nachhaltig. Erst hat er ja die Strecke 
Malle – Berlin erschlossen, dann die ganze 
Welt. Und da es jetzt eh nur noch seine Linie 
gibt, entfällt die Qual der Wahl. 

K: Und erinnerst du dich noch an unseren 
Lieblings-Nerd? Je nach Haarfarbe/ Iro war 
uns klar, wie es ihm geh und Nietzsche war 
immer sein bester Freund und ohne 
Mathematik ging es nicht ... JONAS, was 
macht der eigentlich? 

P: Der leitet jetzt den Chaos Computer Club! 
Und in den Jahren des Lock-Downs hatte er 
sozusagen noch mal seine persönliche digitale 
Revolution. Hat alles neu entwickelt. 

Fotografiert Joshua noch? 

K: Klar! Er macht die Werbekampagne für die 
BVG und die Leute zahlen freiwillig 
Höchstpreise für den Transport! Außerdem ist 
Jason bei der BVG gelandet und spielt jetzt 
mit den großen Autos – da hat sich die 
Modellbau Messe in Dortmund als 
Bildungsreise doch gelohnt! Als 
Logistikmanager und Dispatcher hat er die 
Flotte echt auf Trab gebracht. Wer jetzt noch 
mit dem Auto fährt, ist selber schuld! 

P: Der neue Radiospot der BVG ist ja auch 
überwältigend gesprochen. Das war doch  ... 
der hat doch in der 11. Klasse den Poetry 
Slam in der Schule gewonnen! Auf der Bühne 
konnte der echt abliefern. Wisst ihrs? 
MICHAL! 

K: Aber sag mal, wer hat eigentlich den 
Berliner Haushalt saniert?  

P: Berlin hat doch jetzt drei neue 
Wirtschaftsweisen!  
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ABI-Treffen 2035: Frau P. und Frau K. im Gespräch 

K: Und warum haben die neulich unserer 
Schule gedankt?  

P: Na, weil sie hier Abi gemacht haben! Einer 
von ihnen war Hertha Edel Fan in der Ostkurve 
und machte in Kosmetik. Na? DOMINIK 
Genau! Dominik, Alma und Franziska sind die 
drei Wirtschaftsweisen von Berlin. Ich sage dir, 
wir haben hier Genies hervorgebracht. Wenn 
du die auf einer Pressekonferenz hörst, denkst 
du, Mathematik ist ganz logisch. Warum sie 
das in der Schule geheim gehalten haben, 
weiß kein Mensch. 

K: Ein echtes Triumvirat. Davon haben wir 
doch noch eins. Jannik, Julius und Gregor. 
Die haben doch in Steglitz das esoterische 
Fitness-Center Sportschnäppchen gegründet.  

P: Hatten die so viel Geld? 

K: Das haben die sich als Eintänzer im Café 
Käse und als Schwimmlehrer verdient.  

Und im Schlossparktheater, sind da nicht auch 
Ehemalige gelandet? 

P: Klar! Die verwalten das genossenschaftlich! 
Philine ist hauptverantwortlich für die Kostüme 
– logisch! Schon damals war sie modisch 
immer ganz weit vorne!  

Ilayda ist eine hervorragende Dramaturgin 
geworden und Mitja schreibt die Stücke. Einen 
Titel habe ich noch parat: „Wie das Verweilen 
in der Nähe der Schule zur Unterrichtspräsenz 
wurde“. Jedes Stück natürlich ein Riesenerfolg 
– kein Wunder, wenn immer wieder Nike und 
Aris in den Hauptrollen zu sehen sind. Die 
Karten sind mittlerweile so teuer geworden, 
das können wir uns mit unserem kleinen 
Lehrergehalt gar nicht mehr leisten. Ich komm 
ja sowieso nur über die Runden, weil das 
Renteneintrittsalter auf 75 hochgesetzt wurde 
… 

K: Sieht man dir nicht an! Sag mal, in welche 
Praxis gehst du eigentlich? Steht bei mir ja 
auch demnächst an… 

P: Da kann ich dir ne gute empfehlen. Laura 
und Jaibah haben ein ganzheitliches Konzept. 
Mit deren Behandlungen macht das gar nichts, 
dass man jetzt zehn Jahre länger arbeiten 
muss. Laura, Münchens Antwort auf Katharina 
Witt, hat sich ja damals schon gekümmert und 
Kids im Park trainiert. Und Herr Schaupp wird 
ihr ewig dankbar sein für den Tipp, wohin sein 
Lieblingsgemüsedöner hinzog. Jaibah hat sich 
bei Didi im Schlossparktheater ausdrucks-
starke Anregung geholt. Ist Fionn denn nun 
Lehrer geworden? 

K: Hat ihn dann gar nicht mehr so interessiert. 
Unser AEGS-Japaner, stets politisch 
engagiert, ist Professor an der FU für 
allgemeine Didaktik und erörtert täglich mit 
Lehramtsstudenten, wie man denn richtig lehrt. 

P: Ist aber schön, dass sich endlich mal 
jemand darum kümmert! Elena wollte doch 
auch an die Uni … 

K: Das stimmt, sie ist jetzt an der Uni. Man 
munkelt ja, dass man mit den Seiten ihrer 
Klausuren den kompletten Steglitzer Kreisel 
verhüllen hätte können … Seit dem 
Seminarkurs forscht sie jedenfalls über 
tierischen Sex und ihre Vorlesung „Wenn der 
Bock den Bock liebt“ ist immer ausgebucht. Es 
gibt sogar schon Fernsehübertragungen. 
Manchmal moderiert von … 

P: Lina Asmussen! Als Auslandskorres-
pondentin hat sie zwar wenig Zeit, aber für ihre 
Freunde und Freundinnen mache sie so was 
immer. Die Erkundung des Umlandes hat sie 
bereits in der A13 gelernt – die Führung durch 
den Viktoriapark wird niemand so schnell 
vergessen. Sie ist äußerst erfolgreich seit sie 
im Lock-Down vier Jahre im Nahen Osten 
festhing und – sie braucht ja auch immer eine 
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ABI-Treffen 2035: Frau P. und Frau K. im Gespräch 

Herausforderung … den Nahostkonflikt gelöst 
hat!  

K: Sollte sie nicht den Friedensnobelpreis 
dafür kriegen? 

P: Ja, aber, du weißt ja, wie sie ist. Den hat sie 
abgelehnt. Für sie geht es um die wahren 
Werte.   

K: Na, wie Elisabeth. Sie ist groß 
rausgekommen, als in Berlin das Autofahren 
verboten wurde. Seit der Mittelstufe hatte sie 
klare Vorstellungen von einem optimalen 
Verkehrskonzept aus der Perspektive der 
Radfahrerin. Ihre Kampagne „Sei auch du Teil 
der Verkehrssicherheit“ hat ihr den 
Senatorenposten eingebracht. 

P: Völlig zurecht!  

K: Und Emil, wo ist der untergekommen? 

P: Das fragst du? Der leitet doch unsere 
Grundstufe und entwickelt das Montessori 
Konzept für die weiterführenden Schulstufen. 
Ein Defizit, das er so nicht länger stehen 
lassen konnte. Alle Grundschullehrer müssen 
in ihrer Ausbildung sein Standardwerk dazu 
lesen. Er ist genau der Richtige für den Job! 
Seine Danksagung an seine Mitschüler*innen 
der 11. war rührend offen, ein ganz neuer Ton.  

K: Bei uns in der Oberstufe ist davon ja schon 
viel angekommen. Das hat aber auch mit 
unserer neuen Schulleiterin zu tun. Bei ihrer 
liebevollen Führung fühlt sich jeder 
angenommen. Das ist wirklich ein Glück. Gut, 
dass wir Nadine haben.  

P: Fynn wollte doch Sozialarbeiter an unserer 
Schule werden. Warum ist er denn eigentlich 
nicht gekommen? 

K: Er kommt ja sowieso nicht immer da an, wo 
er hin will. Es war wie immer, er hat sich für die 
Kunst entschieden und ist Intendant der 
großen Lock-Down Ausstellung „Berlin – 13 
Jahre Dunkelheit“. Gleich im Eingang steht 

übrigens sein schulisches Meisterwerk 
„Zerrissenes Gedicht im Glas“.  

P: Thea hat übrigens damals den Lock-Down 
beendet./ K: Wie denn das? 

P: Na, kannste dich noch erinnern, uns haben 
sie damals erzählt, in einem Jahr gibt’s den 
Impfstoff. Tatsächlich mussten wir alle auf 
Theas Dissertation warten. Und sie forscht 
weiter. Nun sucht sie übrigens einen Impfstoff 
gegen Populismus. Hoffen wir das Beste… 

K: Jakob beschäftigt sich ja auch mit dem 
Thema. Aber eher philosophisch journalistisch. 
Ein wahrer Geisteswissenschaftler. Schon in 
der 11. Klasse ist er stets mit einem 
Geschichtsbuch in der Hand durch die Gänge 
geschlendert. Er ist jetzt übrigens regelmäßig 
bei Radio1 im Kommentar der Woche zu 
hören.  

P: Ach, da hör ich mir doch Hannes immer an! 

K: Ja ja, ich weiß, Hannes ist ja, nach 
zahlreichen  Übungsspielen in Pausen und 
Freistunden auf dem Sportplatz ein paar Jahre 
Profifußballer gewesen. Und jetzt eben 
Sportmoderator. Nur konsequent. Und weißt 
du was? Seit Hannes das macht, interessiere 
sogar ich mich für die Bundesliga!   

P: Du, die Sendungen von denen haben 
Kultstatus. 

K: War schon ein toller Jahrgang. Meinst du, 
die halten alle untereinander Kontakt? 

P: Bestimmt. Louis ist doch aus dem 
diplomatischen Dienst zurückgekommen. Die 
Idee dazu kam ihm ja schon in der Studienzeit 
der 11. Da war er in Südafrika. Und durch den 
Lock-Down ist der auch völlig entschleunigt. 
Ich glaube, er hält die Bande zusammen. Als 
Leiter der Heinrich Böll Stiftung bietet er 
Rahmen und Angebote. Es war ein toller 
Jahrgang. Ich glaub, wir gehen hin zur Feier. 

K: Natürlich! 
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teatime 

´Bout damn time 

It’s been seven years. Seven years I’ll 
never get back. Seven years that have 
culminated in what seemed like the attempt 
to bring normality into oh so abnormal 
times. Of course you don’t engage in 
school and education for some celebration 
at its end, but it’s part of it nonetheless. 
But I do not intend to cry about this virus, 
there are more important fish to fry. For 
instance, how is this series of comments 
going to continue? Just kidding, I know 
that the tremendously important question is 
either what school will look like after 
corona, having made all these experiences, 
or when the next season of my favourite 
Netflix show will be released. I want to say 
it’s difficult to pinpoint which question is 
more relevant, but it’s really not. It is hard 
to find something to write about in my 
usual manner without seeming like some 
ignorant bastard, which I wouldn’t want to 
deny to be, but I don’t need to prove it this 
way either. So instead, I just want to say 
thank you to everybody who actually read 
these sometimes poor attempts at some 
content for the school paper, would have 
done it without you anyways! Since I don’t 
feel like this is something which should be 
too long, I’ll just leave the way everyone 
should: in dignity and full of gratitude 
towards the readers as well as the school’s 
important teachers who have made this 
possible in the first place. There certainly 
are teachers to whom I want to give special 
thanks now that I’m leaving, but since I 
want to avoid influencing current public 
opinion on anyone, I’ll just rest assured 
that the two teachers whom I’m especially 
thankful for having met know that they are 
meant. Goodbye and farewell see you on 
the other side! 

 

JONAS 

TSCHIRSCH
WITZ 



 
  

 
16 

 

Christo und Jeanne-Claude (Q2) 

Ein Besuch in der                  
Jeanne-Claude und Christo 

Ausstellung 

Im Rahmen unseres Kunstthemas 
„Architektur“ haben wir uns mit den 
Künstlern Jeanne-Claude und Christo 
beschäftigt und deren derzeitige 
Ausstellung im Palais Populaire 
angeschaut. Das Palais Populaire liegt 
nahe der Staatsoper und Humboldt-
Universität und ist damit leicht per Bahn 
oder Bus zu erreichen. Nur der Weg von 
der Schule aus ist mit einer Stunde etwas 
lang. 

Jean-Claude und Christo sind ein 
Künstlerpaar, welches durch das 
Verhüllen von Gebäuden und 
Landschaften bekannt geworden ist. In 
Berlin haben sie zum Beispiel 1995 den 
Reichstag verhüllt. Weitere Projekte von 
ihnen waren in Japan, Großbritannien, 
Amerika und Australien. Die Ausstellung 
beschäftigt sich weniger mit Aufnahmen 
dieser Werke, sondern mit deren 
Entstehung und der Entwicklung der 
künstlerischen Technik von Jeanne-
Claude und Christo. Auf der recht kleinen 
Ausstellungsfläche befinden sich große 
Ideen- und Konstruktionsskizzen aus 
verschiedenen Materialien, Wachs- und 
Filzstift, oder Collagen mit aufgeklebtem 
Stoff, sogar ein paar ihrer kleineren ersten 
Werke sind dort im Original ausgestellt. 
Aber was macht die Ausstellung so 
spannend? Zum einen, dass der Fokus 
nicht auf dem fertigen Werk liegt, sondern 
auf deren Entstehung. Die Skizzen sind 
durch ihre Größe und starken Linien sehr 
ausdrucksstark und ziehen den Blick auf 
sich. Der Vergleich zwischen Idee und 
fertigem Projekt ist faszinierend und regt 
einen an, darüber nachzudenken, warum 
manche Aspekte vielleicht nicht realisiert 
wurden. 

Aber auch, wie manche genauso 
übernommen wurden. Auch die Wahl des 
Mediums für ihre Kunst ist ungewöhnlich. 
Jeanne-Claude und Christo haben einen 
einzigartigen Stil, mit dem jeder sich 
beschäftigen sollte, denn die Idee ganze 
Landschaften oder Gebäude zu verhüllen, 
ist nur schwer vorstellbar, sieht in der 
Praxis aber unglaublich schön aus. 

Da die Verhüllung immer nur kurze Zeit 
besteht, da Gebäude oder Brücken 
schließlich auch genutzt werden und man 
keine ganze Brücke oder einen Strand in 
einem Ausstellungsraum unterbringen 
kann, werden die Ideenskizzen von 
Fotografien der einzelnen Werke 
unterstützt. Diese Aufnahmen fangen 
einfach und ohne zusätzliche Effekte die 
Werke ein und zeigen somit passend und 
unverfälscht die Schönheit der mit viel 
Stoff/ Seil/ Folie und etlicher menschlicher 
Hilfe entstandenen Projekte. Insgesamt 
lohnt es sich definitiv die Ausstellung zu 
besuchen, nicht nur der Zeichnungen 
wegen, sondern auch, weil es spannend 
ist, mit der Entstehung eines Werkes in 
Kontakt zu kommen und nicht nur mit dem 
fertigen Produkt. 

Lily Seidl (Q2) 

 

 

 

 

 

Im Folgenden drucken wir an dieser Stelle 
einige der entstandenen Werke aus der 
12. Klasse ab, die natürlich in Anlehnung 
an die Werke von Jeanne-Claude und 
Christo entstanden sind: 
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Christo und Jeanne-Claude (Q2) 
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Christo und Jeanne-Claude (Q2) 
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Christo und Jeanne-Claude (Q2) 
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Thomas Bauer und Horst Predl: Das Best-Of 

 

Wir sind weg, 
au au/Au, au, 
au revoir! 
 


