
Folgende Unternehmen unterstützen „Zeitung in der Schule“, das HAZ-Projekt zur Leseförderung:

Einmal wöchentlich treffen sich junge 
Leute zur ZiSH-Konferenz, um
zusammen mit Redakteuren die 
ZiSH-Seiten zu planen. Wenn ihr Ideen 
habt oder Lust mitzumachen, meldet 
euch unter zish@haz.de, unter 
(05 11) 5 18 17 58 oder schreibt an: HAZ, 
Redaktion ZiSH, Karsten Röhrbein, 
Gerd Schild, Nicole Wehr, Manuel 
Becker, Felix Klabe oder Costa Alexan-
der, 30148 Hannover. Das HAZ-Projekt 
„Zeitung in der Schule“ ist unter 
Telefon (05 11) 5 18 18 71 zu erreichen.

++        ++
die junge redaktion

++ neue platten++++ neue platten ++

ErbverwalterMit Schwung aus der Krise
Air: „Love 2“, Virgin (EMI).
www.aircheology.com
 
Dass Jean-Benoît Dunckel und 
Nicolas Godin zwei begnadete 
Klangarchäologen sind, haben 
sie unter dem Namen Air seit 
1998 immer wieder unter 
Beweis gestellt: Auf ihrem 
betont coolen Elektropopmeilenstein 
„Moon Safari“ zeigten die Franzosen 
damals, wie zeitlos schön alte Moog-Syn-
thesizer klingen können. Auch Dank des 
androgyn verzerrten Gesangs waren Hits 
wie „Kelly, Watch The Stars“ und „Sexy 
Boy“ artifi ziell und seltsam vertraut 
zugleich. 
Später erweiterten Dunckel und Godin 
den Air-Klangkosmos um kühle Echolot-
Experimente und minimalistische Sound-
meditationen; sie erfanden sich musika-
lisch immer wieder neu, ohne aber je an 

den Erfolg ihres zweiten 
Albums anknüpfen zu können. 
Ihr neues Werk „Love 2“ 
versöhnt nun Früh- und 
Spätphase: Easy-Listening-
Nummern wie „So Easy Is Her 
Footfall“ und „Heaven’s Light”, 
die gefällig aus den Boxen 
perlen, hätten so auch vor 

zehn Jahren erscheinen können, während 
der Synthie-Pop von „Missing The Light Of 
The Day“ von der dunklen Seite des 
Mondes herüberzuwabern scheint. 
Erstmals haben die beiden Franzosen ein 
Album fast komplett selbst eingespielt. 
„Be A Bee“ dokumentiert die gut gelaun-
te Jam-Stimmung vielleicht am besten. 
Akzente vermögen allerdings nur wenige 
Titel zu setzen – wie die Klangcollage 
„Tropical Disease“ etwa. Air verwaltet 
ansonsten das eigene Erbe. Für Pioniere 
ist das zu wenig. KARSTEN RÖHRBEIN

Bernd Begemann & 
Die Befreiung: „Ich 
erkläre diese Krise für 
beendet“, Tapete. 
berndbegemann.de 

Bernd Begemann könnte 
Volksliedermacher sein, er 
könnte bei „Die größten 
deutschen Schlager aller Zeiten“ 
auftreten und viele Platten verkaufen. 
Tut er aber nicht. Der Liedermacher aus 
Hamburg ist auch nach dem zwölften 
Album ein Geheimtipp der Indie-Frakti-
on. 
Auf seinem neuesten Wurf gibt er sich 
wieder als „Anti-Tocotronic-Typ“, wie er 
sich mal genannt hat. Er will nicht 
anders sein als die Gesellschaft, er will 
dazugehören. Er erzählt nicht davon, 
wie er die Welt verändern will, sondern 
davon, wie sie ist: „Du kleckerst im Bett 

/ Du trägst das T-Shirt, in dem 
du geschlafen hast, das ist o.k. 
/ Du bist mein Niveau.“ Solche 
Zeilen sind nicht klassisch 
romantisch, aber der Text hat 
Charme, und der Refrain 
taugt zum Mitsingen. 
Begemann swingt den 
Aufschwung im Alltag herbei, 

gegen die Krise in der Wirtschaft kann 
er ja nichts machen. Er macht eben 
Politik im Kleinen („Ich identifi ziere 
mich nicht mit der Firmenphiloso-
phie …“), angereichert mit funkigem 
Pop, Rock und reichlich Schmalz. „Die 
neuen Mädchen sind da“ mit Piano-Ge-
klimper ist gar eine ironische Hymne für 
die Abi-09-Generation. Live wird das 
besser klingen. Das Studio engt ihn ein, 
das war immer so. Begemann muss zum 
Volk sprechen – auch wenn es nur ein 
kleiner Teil ist. HANNAH SUPPA
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Die meisten 

Jugendlichen kennen 

Israel nur aus der Bibel 

oder der „Tagesschau“.

Damit sich das ändert, 

organisiert die Region 

Hannover einen 

Austausch mit 

jungen Israelis.

ZiSH-Autor Constantin 

Alexander hat die Reise ins 

Heilige Land begleitet.

ie Sonne brennt heiß vom Himmel, 
die Wellen brechen laut auf den 
Sand. Am Strandkiosk hat sich eine 

kleine Schlange gebildet. „Wo kommt ihr 
her?“, fragt der Kioskverkäufer die Ju-
gendlichen, die ein Eis kaufen wollen. 
„Deutschland.“ „Und, redet ihr auch über 
den Holocaust?“ Die Jugendlichen schau-
en sich nur kurz an, bevor sie antworten: 
„Natürlich. Deswegen sind wir doch 
auch hier.“ Das ist nicht das erste Mal, 
dass sich die Jugendlichen mit der Ver-
gangenheit ihres Heimatlandes konfron-
tiert werden. 

Als Teil eines Jugendaustausches zwi-
schen Deutschland und Israel besuchen 
sie das Mittelmeerland, um vor Ort über 
die Verbrechen der Nazis zu sprechen, 
aber auch um mit ihren Gastgeschwis-
tern Spaß zu haben. Und so vielleicht 
mehr für die gegenseitige Verständigung 
und Versöhnung zu tun, als es manche 
Politiker mit großen Reden könnten. 

Seit fast 30 Jahren verbindet die Regi-
on Unter-Galiläa und die Region Hanno-
ver eine Partnerschaft – vor 2001 den 
Landkreis Hannover. Nachdem jahre-
lang vor allem der Austausch zwischen 
Verwaltung und Politikern organisiert 
wurde, gibt es seit 2007 auch Besuche 
zwischen Jugendlichen, die sich für das 
Programm beworben haben. „Im Zen-
trum der Programmgestaltung liegt na-
türlich die Versöhnungsarbeit“, sagt 
Imke Eckhardt von der Region Hanno-
ver, die den Jugendaustausch mit einer 
Mischung aus mütterlicher Fürsorge und 
kumpelhaftem Humor begleitet. „Aber 
uns ist es auch wichtig, dass die Jugend-
lichen Freundschaften schließen und 
über Sport zueinander fi nden.“ Fußball 
oder Basketball könne ohne Sprach- und 
Kulturbarrieren überall auf der Welt ge-
spielt werden. 

Zwölf Jugendliche aus der Region, zwi-
schen 15 und 19 Jahre alt, sind deshalb 
während der Herbstferien für fast zwei 

Wochen nach Israel gefahren, um sich 
selbst ein Bild zu machen von dem Land, 
das die meisten Deutschen sonst nur aus 
der Bibel oder aus der „Tagesschau“ ken-
nen. Schon auf dem Flughafen von Tel 
Aviv gibt Reiseführer und Übersetzer 
Danny Mire den deutschen Jugendlichen 
deshalb mit auf den Weg: „Israel ist nicht 
so, wie es in den meisten Medien in 
Deutschland dargestellt wird.“ 

Neben dem Holocaust fällt den meis-
ten Jugendlichen vor allem der Palästi-
nenserkonfl ikt ein, wenn sie an Israel 
denken. Dementsprechend überrascht 
sind die Hannoveraner auch, als sie in 
Unter-Galiläa sind. „Bevor ich nach Is-
rael gekommen bin, dachte ich, das Land 
sei viel exotischer“, sagt Fabian. „Doch 
abgesehen vom Klima leben die Men-
schen fast so wie bei uns.“ 

Natürlich gebe es große Unterschiede, 
wie die zahlreichen Soldaten, die mit 
Maschinengewehren patrouillieren, oder 
auch die orthodoxen Juden, die mit Hut, 
Schläfenlocken, schwarzen Hosen, wei-
ßem Hemd und – selbst bei 30 Grad – mit 
langen, dicken Mänteln auf der Straße 
herumlaufen. Aber auch Kleinigkeiten 
fallen den Deutschen sofort auf. Die Re-
geln im Alltag zum Beispiel. Koscheres 
Essen verbietet den Juden etwa, Milch-
produkte und Fleisch gleichzeitig zuzu-
bereiten und zu essen: Statt Cheesebur-
ger und Salamipizza gibt es dort deshalb 
Falafel – Kichererbsenbällchen – und 
Schawarma.

Doch die jungen Israelis und Deut-
schen entdecken untereinander überra-
schend viele Gemeinsamkeiten. „Die Is-
raelis sind vielleicht ein wenig tempera-
mentvoller, sonst interessieren sie sich 
aber für die gleichen Dinge wie wir“, sagt 
Marie-Christin.

Anstatt die ganze Zeit über die deut-
sche Vergangenheit oder Israels Kampf 
gegen Terroristen zu sprechen, widmen 
sich die Jugendlichen den wesentlichen 

Dingen im Leben eines Teenagers: Mu-
sik, Filme, Kleidung, Jungs und Mäd-
chen. Man bringt sich Lieblingslieder 
bei, schwärmt für Superstars oder dis-
kutiert die Ergebnisse der Champions 
League. 

Die Stimmung ist ausgelassen. Still 
wird es aber plötzlich, als es um die 
Wehrpfl icht geht. Jeder Israeli muss nach 
der Schule zur Armee – Männer für drei, 
Frauen für zwei Jahre. Verweigerer gel-
ten als feige. Der 15-jährige Izar kann 
deswegen auch nicht verstehen, warum 
es in Deutschland normal ist, den Wehr-
dienst zu verweigern und Zivildienst zu 
machen. „Wovor habt ihr denn Angst? 
Deutschland führt doch keinen Krieg – 
im Gegensatz zu Israel.“ Schnell erklä-
ren ihm die Deutschen, dass die Bundes-
wehr für die meisten Jugendlichen eine 
Hürde vor Studium oder Beruf ist. „Ich 
freue mich auf die Armee und darauf, 
mein Land verteidigen zu können“, ent-
gegnet Izar. Darauf reagieren die meis-
ten der jungen Deutschen nur mit Kopf-
schütteln. 

Dass Israel ein Land im Belagerungs-
zustand ist, merken die Deutschen auch 
vor dem Supermarkt, wo bewaffnete 
Soldaten die Taschen der Passanten kon-
trollieren. Die Angst vor Anschlägen ist 
allgegenwärtig.

Doch keiner der Deutschen scheint be-
sorgt um seine Sicherheit. „Wir würden 
mit den Jugendlichen nicht nach Israel 
fahren, wenn es eine konkrete Bedro-
hung gibt“, sagt Imke Eckhardt. „Es ist 
aber auch wichtig, die Probleme vor Ort 
mal zu sehen.“ 

Reiseführer Danny, der der Gruppe 
neben tollen Badestellen, biblischen Or-
ten und Sehenswürdigkeiten auch die 
Grenze zu Israels feindlichem Nachbar-
staat Syrien zeigt, ist wichtig, dass die 
Jugendlichen einen anderen Blick auf 
sein Land bekommen. „In Deutschland 
werden aus Israel leider zu oft nur die 

schrecklichen Ereignisse berichtet. 
Umso wichtiger ist es, dass deutsche Ju-
gendliche sich selbst im Land umschau-
en und dann zu Hause von ihrer Reise 
und den Freundschaften berichten“, 
meint Danny. 

Dass das genauso auch andersherum 
funktioniert, da ist sich Lehrerin Dana 
Rosiner sicher. „Nahezu jeder Jugendli-
che und fast alle Eltern waren vor dem 
Besuch in Deutschland skeptisch. Inzwi-
schen sind alle von der Notwendigkeit 
dieses Projekts überzeugt.“ Natürlich sei 
es am Anfang schwierig gewesen, den 
richtigen Ton zu treffen, mit dem man 
über die Verbrechen der Nazis an den 
Millionen Juden sprechen kann. Doch 
die Jugendlichen hätten mit Ernsthaf-
tigkeit und Interesse gezeigt, wie wichtig 
ihnen das Thema sei. Auch der Besuch 
der Gruppen in der KZ-Gedenkstätte 
Bergen-Belsen, als die Israelis im ver-
gangenen Juli in Deutschland zu Gast 
waren, hätte zu dieser Versöhnung bei-
getragen. 

„Ich war erstaunt, wie gut es mir getan 
hat, in Deutschland und mit Deutschen 
über den Holocaust zu sprechen“, sagt 
der 15-jährige Golan „Ohne den Aus-
tausch wäre ich vielleicht nie von selbst 
nach Deutschland gefahren. Jetzt bin ich 
froh, dass ich es gemacht habe.“ Seine 
Freunde sähen es genauso. Sie sind es, 
die die Deutschen trösten, wenn sie im 
Holocaust-Denkmal Yad Vashem in Je-
rusalem wegen der Eindrücke anfangen 
zu weinen. „Es ist doch ein gutes Zei-
chen, wenn 60 Jahre nach dem Krieg 
deutsche Jugendliche nach Israel kom-
men und zusammen mit israelischen Ju-
gendlichen etwas über ihre gemeinsame 
Vergangenheit lernen“, sagt die israeli-
sche Betreuerin Rachel Aslan. 

„Für uns Juden ist der Holocaust ein 
einschneidendes Erlebnis, das uns auf 
ewig mit Deutschland verbinden wird“, 
sagt Lehrerin Dana Rosiner. Deshalb sei 

es auch wichtig, dass sich die Jugendli-
chen ohne Vorurteile austauschen und 
sehen, wie viel sie gemeinsam haben. 
„Nur indem die Jugendlichen den Alltag 
im jeweils anderen Land sehen, können 
sie auch verstehen, warum die anderen 
so handeln und was ihnen wichtig ist.“

Achtung, Kinderfänger!
Anscheinend gibt es in Belgrad immer 
noch ein Exemplar der wohl gemeins-
ten Gruselmonster: der Kinderfänger. 
Vornehmlich versteckt er sich im 
Gebüsch oder auf Bäumen. Kommt 
dann ein ahnungsloses Kind vorbei, 
springt er hervor und jagt seinem 
Opfer hinterher. Dieses hat meist 
keine Chance und wird am Ende 
gefressen. Gut, dass es Warnschilder 
gibt.  LEONIE RECKEWERTH
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Punk im Béi Chéz Heinz 
Während der Herbst die Landschaft 
Nordostamerikas in die schönsten 
Farben taucht, hat die Punk-Band 
Street Dogs ihre Heimat Boston 
verlassen und tourt durch Europa. 
Die Gruppe zeigt sich neben den 
gewohnt harten Gitarrenriffs auch 
offen für Folk- und Reggaeklänge. 
Am Donnerstag spielt Street Dogs im 
Béi Chéz Heinz, Liepmannstraße 7b. 
Unterstützt werden sie von Civet, 
einer kalifornischen Punk-Band, die 
sich durch schroffe Texte und ihre 
ausschließlich weibliche Besetzung 
auszeichnet. ZiSH verlost zweimal 
zwei Konzertkarten. Einfach heute 
um 14 Uhr unter Telefon (05 11) 
5 18 17 58 anrufen und mit etwas 
Glück gewinnen. Konzertbeginn ist 
20 Uhr. Der Eintritt kostet 11 Euro. kla

Rock im Musikzentrum
Wie hieße die Punk-Rock-Band 
Jennifer Rostock, wenn sie auf dem 
Weg zum Plattenvertrag nicht halt in 
der Ostsee-Stadt Rostock gemacht 
hätte? Eine Antwort darauf gibt es 
heute im Musikzentrum, Emil-Meyer-
Straße 26–28, nicht, dafür aber Lieder 
vom frischen Album „Der Film“. ZiSH 
verlost zweimal mal Konzertkar-
ten. Wer heute um 15 Uhr unter 
Telefon (05 11) 5 18 17 58 anruft und 
durchkommt, gewinnt. Für alle 
anderen kostet der Eintritt 20 Euro. 
Los geht’s um 20 Uhr. kla

Dienstag
E/G  „Ruby Tuesday“
Tenfold Loadstar spielen Elektro-Folk.
Beginn 21 Uhr, Eintritt frei,
Café Glocksee, Glockseestraße 35

Mittwoch
E/G  „Dark Cocktail Night“
Elektro und Gothic vom Plattenteller.
Beginn 20 Uhr, Eintritt frei,
Dark Star, Schwarzer Bär 2

Donnerstag
S  „Europe Unlimited“
19 Jugendliche präsentieren ihre Ideen 
und Utopien zum Thema Europa.
Beginn 20 Uhr, Eintritt frei,
Pavillon, Lister Meile 4

P/G  Ivy Mellin live
Singer/Songwriterin singt Folk.
Beginn 20 Uhr, Eintritt frei,
Café Lohengrin, Sedanstraße 35

Pop/R ’n’ B – Hip-Hop/Reggae/Funk – 
Gitarren – Elektro – Sonstige

+ termine bis freitag +

Szenen eines Austausches: Die israelischen und deutschen Jugendlichen haben nicht nur eine neue Kultur kennengelernt, sondern auch Freunde gewonnen. Privat (4)

Die Region Unter-Galiläa liegt im 
Norden Israels und beheimatet 

rund 10 000 Menschen. Die wichtigs-
ten Orte sind der See Genezareth 
und die Stadt Nazareth – Jesus Chris-
tus’ Heimatstadt. Für gläubige Chris-
ten ist die Region ein wichtiges Ge-
biet, können sie vor Ort viele bibli-
sche Orte besuchen, an denen Jesus 
vor rund 2000 Jahren gewirkt haben 
soll. Wirtschaftlich ist die Region vor 
allem durch Landwirtschaft geprägt 
– so werden unter anderem Oliven 
und Mandeln angebaut. 

Die Kadoorie-Schule liegt rund 30 
Autominuten von Nazareth entfernt. 
Die rund 1600 Schüler lernen dort 
neben den üblichen Fächern wie Ma-
the, Englisch und Geschichte auch 
Landwirtschaft: So müssen sie im 
neunten Schuljahr Fächer wie Feld-
bau, Milchviehwirtschaft oder Rei-
ten belegen. Neben den normalen 
Schülern beheimatet die Kadoorie-
Schule auch ein Internat. Zu den 
zahlreichen Absolventen zählt auch 
der frühere israelische Ministerprä-
sident Izchak Rabin, der sich bis zu 
seiner Ermordung 1995 für eine Ver-
söhnung zwischen Israelis und Pa-
lästinensern einsetzte. sta

Die Region 
Unter-Galiläa

A n z e i g e

92751201_09102001000000109

Fast jedes Kind in Hannover kennt
Erdmännchen Gustav. Jetzt gibt es
von der HAZ ein großes Puzzle und
einen praktischen Familienkalender
mit der lustigen Bilderbuchfigur.
Ein tierischer Spaß für Familien!

Puzzle

12,90 Euro

Kalender 

9,90 Euro

www.haz.de

Bequem bestellt – schnell geliefert!

� im Internet: shop.haz.de
� per Telefon: (0 18 01) 518 518*

zzgl. Versandkosten
Außerdem erhältlich im Anzeiger-Hochhaus,
in den HAZ-Geschäftsstellen, im Buchhandel.

*
 D
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Hier kommt
Gustav!

shop.haz.de


