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Luruper Forum am 24. Oktober 2018

Luruper Fotopreis 2018

Schulleiter Frank Scherler begrüßte das Luru-
per Forum am 24.10. in der Pausenhalle des 
Goethe-Gymnasiums. Er erklärte, dass mit 
dem Abriss der alten Gebäude und dem Neu-
bau eines Schulgebäudes die Erneuerung des 
Goethe-Gymnasiums noch nicht abgeschlossen 
sei. „Wir wollen auch die Pausenhalle erneuern 
und sie heller und freundlicher gestalten.“
Das Goethe-Gymnasium arbeite gerne mit 
dem Luruper Forum und dem Lichtwark-Forum 
zusammen. Als neue Ansprechpartnerin des 
Gymnasiums für das Luruper Forum stellte er 
Birgit Ohnesorge vor.

Fotokunst
Frank Scherler bedankte sich für das Foto-
preisprojekt des Lichtwark-Forums und für die 
Fotoapparate, die für ein Jahr an das Goethe-
Gymnasium ausgeliehen wurden. Diese seien 
unter Leitung von Annette Venebrügge beim 
Fotoprojekt „Goethe-Schüler*innen fotogra-
fieren den Klimawandel“ zum Einsatz gekom-
men. Die dabei entstandenen Bildinszenierun-
gen wurden auch im Stadtteilhaus ausgestellt. 
Das Bild „Die letzten ihrer Art“ von Thomas 
Wotzka und Nils Buckhorn gewann unter 360 
Teilnehmer*innen den ersten Preis beim Ham-
burger Wettbewerb „Fotoklima“. 

„Aber auch mit ganz einfachen Mitteln 
kann man eindrucksvolle Fotos machen“, sag-
te Frank Scherler und zeige dem Luruper Fo-
rum Fotos, die Schüler*innen mit einer selbst 
gebastelten Lochkamera aufgenommen ha-
ben. Aktuell beteilige sich das Goethe-Gym-
nasium mit der Ausstellung „Hommage an 
Alfred Lichtwark“ an der Jubiläumsfeier „70 
Jahre Lichtwark in Lurup“. Dafür hätten die 
Schüler*innen bekannte Kunstwerke aus der 
Hamburger Kunsthalle nachgestellt und ihre 
Interpretation dieser Kunstwerke fotografiert. 
Dabei seien auch die Fotoapparate, die für ein 
Jahr an das Goethe-Gymnasium ausgeliehen 
wurden, zum Einsatz gekommen. 

Für das nächsten Jahr sei das Fotoprojekt 
„Ein Zeichen setzen“ zum Thema „Solidarität“ 
geplant. Die dabei entstehenden Werke sollen 
auch im Stadtteil plakatiert werden.

Lesekultur
Eva Schramm ist die Bibliothekarin der Büche-
rei des Goethe-Gymnasiums mit 18.000 Medi-
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Stadtteil- und Debattenkultur
Luruper Forum tagte im Goethe-Gymnasium

en. Sie steht ganztägig als Ansprechpartnerin 
für Schülerinnen und Schüler, das Lehrerkolle-
gium und auch die Eltern zur Verfügung und or-
ganisiert regelmäßige Lesungen und Exkursio-
nen zu Literatur- und Kulturevents. Begeistert 
berichtete sie von einer Lesung mit der Autorin 
Anne Freitag aus dem Buch „Nicht weg und 

nicht da“, in dem es um ein Mädchen geht, das 
seinen Bruder verliert. 

Ein ganz besonderes Projekt war die Zu-
sammenarbeit von Schüler*innen des Goethe-
Gymnasiums mit der Autorin und Illustratorin 
Jutta Bauer an dem Buch „Armut – Schüler 
fragen nach“. Die Schüler*innen formulier-
ten viele Fragen zum Thema „Armut“, wie z. B. 
„Sind Arme selbst schuld an ihrer Armut?“ Es 
war schwierig, Reiche zu finden, die bereit wa-
ren, diese Fragen zu beantworten, aber von ob-
dachlosen Menschen und Kindern, die auf der 
Straße leben, bekamen sie viele Antworten. Das 
Buch wurde im November 2017 im Stadtteil-
kulturzentrum Goldbekhaus der Öffentlichkeit 
präsentiert.

Demokratie und Debatte
Frank Sawatzki unterrichtet Deutsch, Mathe 
und Schach am Goethe-Gymnasium – und De-
battieren für den bundesweiten Wettbewerb 
„Jugend debattiert“, an dem jährlich 135.000 
Schüler*innen teilnehmen. Im Januar 2019 
werde der Wettbewerb zunächst schulintern 
ausgetragen, um die Kandidat*innen zu ermit-

teln, die die Schule bei den regionalen Wettbe-
werben vertreten sollen.

Beim Debattieren gehe es darum, erklärte 
Frank Sawatzki, Entscheidungen gut vorzube-
reiten. Trainiert und im Wettbewerb bewertet 
würden Sachkenntnis, Überzeugungskraft und 
sprachliche Fähigkeiten. Wichtig sei es auch 

zuzuhören und aufeinander 
einzugehen. Nicht gestattet 
seien Totschlagargumente wie 
„Das weiß doch jeder“ oder 
einem anderen ins Wort zu 
fallen. Das Debattieren unter-
stütze die Schüler*innen, eine 
gute, klare sprachliche Form 
zu entwickeln, – und das De-
battieren trage im guten de-
mokratischen Sinne dazu bei, 
dass alle miteinander in der 
Gemeinschaft ihre Meinungen 
austauschen.

Das Goethe-Gymnasium 
lädt darüber hinaus auch In-
teressierte aus dem Stadtteil 
ein zur dritten Runde „Goe-
the debattiert“ ein. Hier 

könne man zu brisanten Themen geradeher-
aus und kontrovers ins Gespräch kommen. Am 
7.11. gehe es um das Thema „Was kann, soll 
und muss Schule bei der Aufgabe der Integra-
tion leisten?“ 

In der Einladung von Hans-Christian Mar-
tens und Felix Jenke heißt es dazu: „Wir sind 
erfreulicherweise eine Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage (s. www.schule-ohne-
rassismus.org), wir sind äußerst froh über die-
ses bunte Profil unserer SchülerInnen und wir 
erleben häufig eine friedliche und respektvolle 
Heterogenität. Gleichwohl sehen wir aber auch, 
dass sich immer wieder Gruppen bilden, die 
weit weniger bunt sind als das Gesamtprofil 
unserer Schule. Dass Integration weit mehr ist 
als eine bestimmte Vielfalt im Freundeskreis, 
ist aber selbstverständlich. Ist das Goethe-
Gymnasium also ein Vorbild oder ein Teil des 
Problems?“

Das Forum bedankte sich mit Beifall für die 
Einführung und auch für die Gastfreundschaft 
des Goethe-Gymnasiums und das großartige 
Buffet – und freut sich auf eine weitere gute 
und spannende Zusammenarbeit.  sat

Nils Grimme, 1. Platz, Helin Capar 2. Platz
Naila Halilovic 3. Platz, Dietrich Helling

Foto von Nils Grimme, Goethe-Gymnasiu

Foto von Helim Caspar, Goethe-Gymnasium

Foto von Naila Halilovic, Fridtjof-Nansen-Schule

„Auch bei dem diesjährigen Fotowettbewerb der Schulen gab es wie-
der erstaunlich gute Fotos“, sagte Dietrich Helling vom Lichtwark-
Forum Lurup e. V., der den Wettbewerb seit vielen Jahren organisiert 
und betreut. Jedes Jahr können Schüler*innen, die sich zum Wettbe-
werb angemeldet haben, beim großen Sommerfest „Lurup feiert“ von 
Dietrich Helling eine Kamera ausleihen und damit Fotos ihrer Wahl 
machen. Danach geben sie die Fotoapparate wieder ab. Dietrich Hel-
ling sichtet dann alle Bilder und sucht von allen Teilnehmer*innen 
die sechs aus seiner Sicht besten Bilder aus und druckt sie auf Foto-
papier. Die Jury – in diesem Jahr Dietrich Helling, Karin Gotsch, Jutta 
Krüger, Bernd Schmidt-Tiedemann und Sabine Tengeler – steht dann 
vor der mit Fotos ausgelegten Bühne im Stadtteilhaus und wählt die 
Fotos aus, die den 1., 2. und 3. Preis gewinnen sollen. Dietrich Helling 
erkundigt sich dann aufmerksam, welches die richtigen Preis-Ge-
schenke sind. Es sei gut, mit Schüler*innen über Kunst und Ästhetik 
zu sprechen, darüber „Warum ist ein Bild, ein Foto gut? Was muss 
ich tun, damit eine Fotografie gut wird?“, sagte Dietrich Helling. „Ich 
staune immer wieder, wie gut das funktioniert. Nils Grimm hat z. B. 
mit seinem Sieger-Foto das tanzende Kind im Gärtnerkostüm, das sich 
ganz dem Tanz hingibt, von vorn in der Drehung erfasst und im schö-
nen Gegensatz dazu das kleinere Kind im Rücken.“ Mit diesem Foto 
habe Nils Grimm die Leihfotoapparate für ein weiteres Jahr an das 
Goethe-Gymnasium geholt. „Ein ganz anders Beispiel ist das Foto von 
Helin Caspar. Sie hat nicht das Festgeschehen fotografiert, sondern 
einen Schnappschuss im Vorraum der Mädchentoilette des Stadtteil-
hauses. Sie nutzt in schräger Perspektive nur einen kleinen Teil des 
Bildes für ihr freches Gruppenportrait mit pinkem Luftballon. Das Foto 
von Naila Halilovic zeigt einen Schnappschuss vom typischen Fest-
geschehen mit zwei ihrer Lehrerinnen von der Fridtjof-Nansen-Schule 
im Vordergrund. Das Luruper Forum spendete allen Preisträger*innen 
großen Beifall und bedankte sich bei Dietrich Helling für sein großes 
Engagement für die Fotokunst in Lurup.  sat

„Der Klimawandel verändert die Welt so sehr, dass viele Pflanzen aussterben 
und zuküftig nur noch im Museum zu besichtigen sein werden...“ Preisge-
krönte Fotoinstallation von Thomas Wotzka und Nils Buckhorn.


