TLZ

KULTUR/THEMA DES TAGES

ZC TT 1

Die Alten bekommen
wieder junge Gesichter

Donnerstag, 11. Juni 2009

Über die Lage an Kitas und Schulen wird heftig debattiert

Der Mythos Neil Young lebt, bebt und leistet Handarbeit
Von Frank Quilitzsch
Erfurt. (tlz) „Hey Hey My
My!“ Das ist die Hymne. Das
ist der Rock. Er stampft, er
zuckt, er verrenkt und windet
sich. Das Haar schüttert um
die Stirn, Schweiß bricht hervor. Schon fliegt das karierte
Holzfällerhemd
backstage.
Nur noch in T-Shirt und Jeans
kommt er in Fahrt. „Hey Hey
My My, Rock’n’Roll will never die!“ Der Mythos lebt und
bebt. Forever young. Die Alten haben wieder junge Gesichter. Die Jüngeren blicken
staunend auf: Der Mann rockt
mit 63 auf der Bühne umher,
als wäre er 36. Dieser Auftakt
ist heftig, fast aggressiv.
Neil Young gibt sich in Erfurt die Ehre. Er hat neue
Songs dabei, doch die spielt
er nicht. Er legt die alten und
ganz alten neu auf. „Cinnamon Girl“, „Words“ und „Rockin’ In A Free World“. Das
ist wunderbar. Und das ist
enttäuschend. Die Gitarren
wüten, krachen, tosen, jaulen,
doch die Halle kocht nicht.
Der Protagonist spricht während des Konzerts nur drei,
vier Worte. Beachtet sein Publikum kaum. Links auf der
Bühne döst ein hölzerner Indianer. Dahinter pinselt jemand an der Kulisse herum.

Erst mal einen guten
Schluck Weißwein
Erst mal einen Schluck
Weißwein, der kühlt und hebt
die Stimmung. Doch die guten, alten Songs aus fernen Jugendtagen haben es schwer
an diesem Dienstagabend, ihren Zauber zu entfalten. Liegt
es an der schlechten Akustik?
Oder daran, dass man alles
schon irgendwie kennt? Bei
Peter Maffay, sagt eine, die
erstmals einem Neil YoungKonzert beiwohnt, komme
emotional viel mehr ’rüber.
Die Young-Fans werfen verächtliche Blicke.
Der Meister hat eben viele
Facetten. Mal ist er nachdenklich, melancholisch. Mal

gehen die wilden Pferde mit
ihm durch. Heute ist er wortkarg, aber in Spiellaune. Seine Musiker sind sowieso immer gut drauf, manchmal zu
gut, so dass Tochter Pegi in
knielangem Rock und Stiefeln
mit ihrer glockenklaren Background-Stimme kaum durch
dringt. Hier geht es nicht um
Eleganz, sondern um Energie
und Handarbeit. Schwerstarbeit. Arbeit, die den Rock-,
Blues- und Folk-Star aus den
kanadischen Wäldern selber
und andere glücklich macht.
Rührend, wie sich die alten
Männer nach jedem Act gegenseitig frische Gitarren umhängen.
Noch einen Becher Wein.
Die Garagenband formiert
sich um zum Countrytrupp.
Es geht harmonischer zu, leiser und verständlicher. Zu
„Mother Earth“ erklimmt Old
Father den Platz an der Orgel,
singt mit erhabener Stimme,
die unter die Haut geht. Dann
wird zu „Heart Of Gold“ die
Bühne mit gelbem Licht geflutet. Erinnerung an klampfende Schülerabende, vorgetragen mit Akustik-Gitarre,
schmachtender Mundharmonika und näselndem Gesang:
„I cross the ocean for a heart
of gold ...“ Früher wogte da
ein Ozean von Feuerzeugen.
Heute nur gezückte Handys
ringsumher. In der Nacht
noch werden – so steht zu befürchten – die unscharfen,
wackligen, krächzenden Videoclips ins Internet gestellt.
„Be on my side, I’ll be on
your side / There is no reasen
for you to hide“ – was für eine Liebeserklärung! Niemand
muss sich verstecken. Doch
man sieht und hört einfach
besser von der Tribüne aus.
„Down By The River“, das ist
der Höhepunkt, zelebriert
wieder vom rauen GitarrenTrio, wild, ekstatisch, ungeschliffen, auf zehn, zwölf,
fünfzehn, zwanzig Minuten
gestreckt. Young und Co. zeigen, was man mit zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug anstellen kann. Und diese Soli!
Trotz meditierender Improvi-

sation schafft er es immer
wieder, gerade noch rechtzeitig zum Refrain ans Mikro zu
treten: „She can drag me over
the rainbow / Send me away /
Down to the river / I shot my
baby ...“
Oh weh! Liebe, Ohnmacht
und Verzweiflung verschmelzen in diesem vielleicht spannungsvollsten und provozierendsten Stück aus Neil
Youngs
unerschöpflichem
Songwriter-Fundus. Da kann
einer nicht ertragen, abgewiesen zu werden von jener, die
er liebt, und erschießt sie.

Beim Schlussakkord
reißen die Saiten
„Down By The River“ ist
immer wieder schauerlich.
Und schön. Bei anderen Titeln hört man einfach nur hin.
Oder weg. „Tonight, tonight!“
Die Stimme dröhnt bis ins Foyer, wo der Wein inzwischen
warm und schal geworden ist.
Nicht jedem bekommt er. Wie
dieses Konzert. Das anmutet
wie eine große Hommage an
die rockigen 70er Jahre und
im Grunde nur eine einzige
echte Überraschung zu bieten
hat: Neil Youngs wunderbare
Coverversion des BeatlesSongs „A Day In The Life“.
Da erglüht die Bühne nochmals in Leidenschaft, reißen –
wie sonst nur bei „Like A
Hurrican“ – mit den Schlussakkorden die Gitarrensaiten.
Vorsichtig, beinahe ehrfürchtig stellt er das zerstörte Instrument auf dem Boden ab
und vollendet das feurige Inferno.
Mehr gibt’s nicht. Schon
während der John LennonHymne marschierten, von unten nicht zu sehen, links und
rechts hinter der Bühne die
Räumkommandos ein. Das
aufflammende Saallicht erstickt den Applaus. Und die
Songs vom neuen Album
„Fork In The Road“? Kann
man auch im Auto hören.
Foto-Galerie unter:
www.

tlz.de /startseite

Sport gehört mit zum Angebot der Kindergärten: Aber nicht immer kann das volle Programm geboten werden. Die Erzieherinnen
klagen über eine zu hohe Arbeitsbelastung, 2000 Stellen fehlen in Thüringen.
Foto: ddp

„Leider hatte ich keine
Zeit – Deine Erzieherin“

Neue Plakataktion soll den Druck verschärfen – Sozialverbände unzufrieden
Von Hartmut Kaczmarek

Erfurt. (tlz) „Liebe Anna, heute wollte ich Dir im Kindergarten erklären, wie ein Regenbogen entsteht. Leider hatte ich keine Zeit. Deine Erzieherin.“ Traurig schaut die
kleine Anna drein. Mit Bildern und Texten wie diesen
wollen die Thüringer Sozialverbände in den nächsten
Wochen Politiker und Bevölkerung aufrütteln, sie noch
mehr für die Lage an den Kitas im Lande sensibiliseren.
Denn: Nach übereinstimmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen fehlen in den Kitas im Freistaat 2000 Erzieherinnen. Das Land hat bereits
nachgebessert. Bis 2013 sollen 1000 neue Stellen geschaffen werden – aus Sicht
der Verbände sind das aber
nur „Tippelschritte“, so der
Geschäftsführer der Liga der
freien Wohlfahrtspflege, Hans
Otto Schwiefert, im TLZ-Gespräch.
Frustrierte Erzieherinnen,

die zu wenig Zeit haben für
die Kinder, die überhäuft
sind mit Verwaltungskram,
die die neuen Bildungsrichtlinien des Landes gar nicht umsetzen können, die unter zunehmenden
Gesundheitsproblemen leiden, die an der
Grenze der Leistungsfähigkeit
arbeiten – so sieht die Zustandsbeschreibung an den
Thüringer Kitas aus Sicht der
Sozialverbände aus.

Gesamtstrategie
gefordert
Mit der Kampagne „Sechs
Minuten sind zu wenig“, die
am 17. Februar gestartet wurde, haben die Organisationen
den Blick der Öffentlichkeit
verstärkt auf diese Zustände
gelenkt.
Auch ein TLZ-Forum Ende
vergangenen Jahres zeigte,
dass an vielen Kitas ein ordnungsgemäßer Betrieb nur
noch dadurch aufrecht erhalten werden kann, dass die Er-

zieherinnen bis an die Grenzen der Erschöpfung arbeiten.
„Sechs Minuten sind zu
wenig“ – mit diesem Slogan
soll darauf hingewiesen werden, dass den Erzieherinnen
nur sechs Minuten am Tag für
Vor- und Nachbereitung ihrer
Arbeit, für Dokumentationen
und Elterngespräche zur Verfügung stehen. Postkartenaktionen, öffentliche Regionalforen – das ganze Register
wurde bereits gezogen, um öffentliche Aufmerksamkeit zu
erregen. 25 000 Unterschriften wurden gesammelt und
an den Kultusminister überreicht. Mit ihm wurde auch
ein Gespräch über die Lage in
den Einrichtungen geführt –
bislang allerdings ohne ein
aus Sicht der Verbände befriedigendes Ergebnis.
Die 2000 Stellen, die die
Verbände mehr fordern, sind
keine übertriebenen Vorstellungen, sie würden die Thüringer Kitas nicht in ein Paradies verwandeln, sondern sie
würden nur dafür sorgen,

dass man an den bundesweiten Durchschnitt bei der Betreuungsrelation
herankommt. Und sie würden dazu
führen, dass die ehrgeizigen
Pläne, die sich das Land
selbst mit dem Bildungsplan
für Kinder von 0 bis zehn Jahren gesetzt hat, auch einigermaßen realistisch umgesetzt
werden könnten.
Von dem, was die Landesregierung bisher getan hat,
wie sie auf den öffentlichen
Druck
reagiert
hat,
ist
Schwiefert enttäuscht. Er verlangt eine Gesamtstrategie des
Landes, die den Erzieherinnen und den Verbänden Perspektiven aufzeige, der einen
– allerdings überschaubaren –
Zeitrahmen für die Schaffung
der 2000 benötigten Stellen
nennen müsse. Bis dahin will
man weitermachen – und Politiker in die Einrichtungen
einladen. Damit die selbst
einmal sehen können, unter
welchen Bedingungen derzeit
Thüringer Kinder betreut
werden müssen.

Biologie auf dem Abstellgleis?

Neuer Lehrplan für Naturwissenschaften sorgt für Skepsis unter Experten
Von Frauke Wagner
Jena. (tlz) Pisa-Studie hin
oder her, dass das Thema Bildung dringender Veränderungen bedarf, liegt angesichts
der jüngsten Ergebnisse auf
der Hand. Größtes Problem:
veraltete
Lehrpläne
und
Schulbücher. Denen soll es
im neuen Schuljahr an den
Kragen gehen. Nahezu alle
Fächer stehen auf dem Prüfstand, und neue Lehrpläne
sind vom Thüringer Kultusministerium erarbeitet worden. Der neue Lehrplan für
die Fächer Biologie, Chemie
und Physik sorgt jedoch für
Verwirrung bei Experten, Eltern und Lehrern.

Statt Biologie – MNT

Zelebrierte eine Hommage an die rockigen 70er Jahre: Neil Young am Dienstag in der Erfurter
Messehalle, wo er mit einem zweistündigen Konzert seine Deutschland-Tour startete. Tausende
hörten ihm zu, doch die Begeisterung hielt sich in Grenzen.
Fotos: tlz/Peter Michaelis (2), ddp

Der Grund: Ab kommendem Schuljahr 2009/10 kommen einige Veränderungen
auf die Kinder zu. Im Detail:
für fünfte und sechste Klassen wird der Biologie-Unterricht abgeschafft. Stattdessen
wird
„Mensch-Natur-Technik“ (MNT) unterrichtet. Eine
Entwicklung, die Professor
Uwe Hoßfeld, Vorsitzender
des Vbio Landesverbandes
Thüringen, einem Netzwerk
biowissenschaftlich orientier-

nen eigenen Abschluss geben
wird. Laut Thüringer Kultusministerium wurden aber
Weiterbildungen für Lehrer
durchgeführt.

Viele offene Fragen

Schaut mit Skepsis in die
Zukunft der Biologie: Professor Uwe Hoßfeld Foto: privat
ter Firmen, Institutionen sowie Hochschulen, und Leiter
der Biologiedidaktik an der
Friedrich-Schiller-Universität
Jena, zunächst Magenschmerzen bereitet. „Derzeit häufen
sich bei mir die Anfragen
nach dem neuen Lehrplan.
Eltern und Studenten, die ja
zum Biologielehrer und nicht
zum MNT-Lehrer ausgebildet
werden, wollen wissen, was
wird“, sagt Hoßfeld.
Tatsache ist, dass es für
das Fach keine spezielle Ausbildung und somit auch kei-

Doch Hoßfelds Skepsis
bleibt, „ein Unterricht ohne
Fachlehrer funktioniert einfach nicht. Ein fundiertes
Wissen um Experimente und
naturwissenschaftliche Lehrinhalte ist unverzichtbar. Der
Lehrplan sieht vor, fachspezifische Wissensysteme zu vermitteln, auf denen in der siebten Klasse aufgebaut werden
soll. Forschendes Lernen und
naturwissenschaftliche Methoden sind weitere Schlagworte des Lehrplans. Das
könne nur von entsprechenden Fachlehrern unterrichtet
werden.
Grundsätzlich hat der neue
Lehrplan einen guten Ansatz.
Aber dennoch steht für Hoßfeld die Frage nach dem Stellenwert der Biologie im
Raum. „Theoretisch fehlen
den Schülern zwei Jahre Biologie. Wie soll das wieder aufgeholt werden, und was passiert mit dem Lernstoff der
fünften und sechsten Klassen?“ Wie genau das zukünf-

tig gestaltet wird, kann derzeit noch nicht hundertprozentig beantwortet werden,
aber an den Lehrplänen werde gearbeitet, so das Kultusministerium. Die Problematik
des Lehrplans und der Lehrenden ist sozusagen in Sack
und Tüten, auch wenn noch
nicht ganz verschnürt.
Aber eine Sache ist noch
völlig unklar: Bis zum heutigen Tag existieren keine Unterrichtsmaterialien.
Zwar
wird gehofft, dass die Lehrbücher bis August gedruckt
sind, doch das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung,
Lehrplanentwicklung
und
Medien (Thillm), das in den
vergangenen Monaten unter
hohem Zeitdruck einen Lehrplan
erstellt
hat,
sieht
schwarz. „Alles musste in
sehr kurzer Zeit entwickelt
werden, allgemein ist die
Zeitschiene sehr problematisch“, sagt auch Hoßfeld. Das
Kultusministerium ist der
Ansicht, dass die verbleibenden zwei Monate ausreichen,
um das Material bereitzustellen. Zwei Verlage würden
derzeit an den Büchern arbeiten. Was aber ab August in
den Klassen von wem und
womit gelehrt wird, bleibt abzuwarten.

