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Ruhe: Ich brauche Ruhe, damit ich mich konzentrieren kann. 
Wenn ich mich konzentrieren kann, kann ich gut arbeiten und 
meine Ziele erreichen. Mir ist es wichtig, dass man nicht lacht, 
dass man ruhig bleibt, wenn es einer anderen Person nicht gut 
geht. 

Mir ist Ruhe wichtig, weil ich sie brauche. Hektisches Arbeiten tut 
mir und meinem Umfeld nicht gut. Ich versuche immer die Ruhe 
in mir zu finden, auch wenn das manchmal schwierig ist. 
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Das Oberuferer Weihnachtsspiel 

….. entfällt dieses Jahr 
zugunsten der Einstudierung der 
„Räuber“ von Friedrich Schiller 

durch die beiden Oberstufenklassen 

(Première am 14. Juni 2017) 

….. und dann haben wir noch unsere Website aufgefrischt ….. 
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Editorial 

Windböen fegen über das Rheintal, Laubblätter treiben kreisförmig in 
die Höhe, Kinder drängt es nach draussen. Sie springen über Wie-
sen, versuchen den rauschenden Wind mit ihrer Stimme zu übertö-
nen und lassen sich vom Sturm der Natur bewegen. Ein letztes Auf-
bäumen des Herbstes, bevor die ersten Schneeflocken leise das Tal 
erreichen und der stille Winter einkehrt. 

Mit «Sturm und Drang» wird auch eine Zeitströmung der deutschen 
Literatur bezeichnet, in der sich die Dichter nicht mehr an moralische 
Prinzipien oder pädagogische Hintergedanken hielten, sondern nach 
einem Ausdruck des echten, unverfälschten Lebensgefühls, nach 
Freiheit suchten. Während dieser Zeit hat Johann Christoph Fried-
rich Schiller sein erstes grosses Theaterstück «Die Räuber» ge-
schrieben. Nun befassen sich die beiden Oberstufenklassen wäh-
rend des Deutschunterrichts mit dem Werk Schillers, mit der alten 
Sprache, die aufgrund des hohen Niveaus nicht einfach zu verstehen 
ist und teilweise antiquiert anmutet. 

Ich respektiere andere Menschen, 
so wie ich gerne respektiert werden möchte. 

Respekt ist sehr wichtig. 
Ohne Respekt kann das Leben nicht funktionieren. 
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Anstatt ihre schauspielerischen Talente für das alljährliche Christge-
burtspiel werden die Jugendlichen diese für das grosse Theaterpro-
jekt aufwenden. Zusammen versuchen sie, den Text zu verstehen, 
bearbeiten ihn, lernen ihn auswendig und werden dann in die Rollen 
der Protagonisten schlüpfen, um das Theater im Juni 2017 auf die 
Oberfelder Bühne zu tragen.  

Das Drama handelt von einem Familienkonflikt, der sich als gesell-
schaftlicher entfaltet. Hauptfiguren sind die rivalisierenden Brüder 
Karl und Franz von Moor. Der hässliche Franz ist der zweitgeborene 
Sohn und hat sich zeitlebens ungeliebt gefühlt, im Gegensatz zu sei-
nem Bruder Karl, der sich zum Studium in Leipzig aufhält. Franz ver-
sucht durch Intrigen seinen Bruder auszuspielen, um an das Erbe 
seines Vaters, des Grafen Maximilian von Moor, heranzukommen. 
Durch gefälschte Briefe schafft er es, seinen Vater gegen Karl aufzu-
wiegeln. Der Sohn, tief enttäuscht ob dem Familienzwist und verbit-
tert über die in der Welt regierende Adelsherrschaft, schliesst sich 
einer Horde Studenten an, die zusammen eine Räuberbande grün-
den. 

Das Stück, im 18. Jahrhundert geschrieben, ist nach wie vor aktuell 
und birgt Themen urmenschlicher Emotionen und moralischer Fra-
gen. In Schillers Werk werden ungehemmt Gefühle ausgesprochen 
und ausgelebt: «Gefühle wie Liebe und Hass, der unstillbare Drang 
nach Rache und Vergeltung, die Sehnsucht nach Grösse und Auto-
nomie, die Gier nach Macht, das leidenschaftliche Beharren auf Frei-
heit und darauf, dass es eine gerechte Welt geben muss». 
(Theaterschriften und Reden. Zürich: Diogenes). 

Die Rollenverteilung von gut und schlecht, von Recht und Unrecht 
findet keine klaren Grenzen: «Der eine wütet in seiner Familie, verrät 
den Bruder und will den Vater ermorden, um Herr zu sein, und als er 
Herr ist, quält er seine Untertanen. Der andere wird Räuber und 
hofft, ein edler Räuber zu sein, aber er mordet, plündert und legt mit 
seiner Räuberbande eine ganze Stadt in Schutt und 
Asche» (ebenda). 

Am Ende scheitern beide Figuren, die einst zu Helden werden woll-
ten: Franz als gewissenloser Herrscher sieht am Ende keinen Aus-
weg mehr und richtet sich selbst. Karl, geplagt von Gewissensbissen 
und seinem Empfinden für Schuld und Sühne, liefert sich letztendlich 
der Justiz aus. 

Mit dem Theater «Die Räuber» wird eine Geschichte erzählt, wie sie 
tragischer kaum sein kann. Aber das Oberfeld weiss auch andere 
Geschichten zu erzählen, Geschichten von Kindern, von Mitarbeiten-
den, die ihren Weg gehen und dabei auf anspruchsvolle, schwierige 
aber auch schöne und intensive Erlebnisse stossen. Es gibt Alltags-
geschichten, die das Herz erwärmen und Geschichten, die zu klei-
nen Heldentaten werden. 
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Auch im vorliegenden Mitenand wird der Leser Helden begegnen. Er 
wird zwei Oberstufenschüler antreffen, die in ihrer Vergangenheit ge-
fangen scheinen, die sich nicht wagen, den Blick in die Zukunft zu 
richten, geschweige denn, sich mit der Berufswahl auseinanderzu-
setzen. Ein langer steiniger Weg führt zum Entschluss, die beiden in 
Begleitung auf eine Reise in ihre Heimat zu schicken. Mit dem Velo 
fahren sie durch den Balkan, reisen durch ihr Land, das sie so noch 
nie erlebten, kämpfen sich über Pässe, begegnen fremden und eige-
nen Grenzen, verzweifeln ab der strengen Tour und ihren eigenen 
Mustern, um sich wieder aufzuraffen. Und dann geschieht es, ein 
kleines Fenster in die Zukunft scheint sich langsam zu öffnen ….. 
.... Advent. 
        Astrid von Euw 

Motivation braucht man in der Schule, ich kann dann besser zusammen-
arbeiten. Wenn ich nicht mehr motiviert bin, darf ich manchmal aus dem 

Klassenzimmer und an meiner Bank weiterbauen, dann geht es mir 
meistens nach einer Weile wieder besser. 

Mit Motivation hat man viel mehr Spass und Freude an der Arbeit. 
Hat man keine Lust mehr zu arbeiten, muss man zu sich selber sagen: 

«Ich beisse mich da durch, ich schaffe das .....» Das ist Motivation! 
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«Ich spiele, also werde ich» 
Eine Reise durch die kommende Theaterzeit 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen Sirius und Perseus  

Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit euch ein Theaterstück 
einzustudieren und es im kommenden Sommer 2017 auf die Bühne 
zu bringen. 

Die Reise in die Theaterwelt mit dem Stück «Die Räuber» (Urauf-
führung 1782 in Mannheim) von Friedrich Schiller (1759-1805) wird 
eine anspruchsvolle werden, verbunden aber mit einer grossartigen 
und spannenden Herausforderung für uns alle. 

Stellt euch vor: ein Theaterstück wie «Die Räuber» einzustudieren ist 
wie ein Hindernislauf. Da ist zu Beginn schon mal das Lesen des so 
schwierigen, alten und oft antiquiert anmutenden Textes. Diesen gilt 
es zu verstehen, auszusprechen und in die eigene Sprache zu fas-
sen. 

 

 

 

  

Freundlichkeit ist sehr wichtig für das Zusammenleben. 
Ist man freundlich, sind die anderen auch freundlich. 

Freundlichkeit finde ich sehr wichtig. Ich möchte keinen 
Streit und mag es nicht, wenn man gemein ist. 
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Dafür braucht es aber nicht nur das Verständnis von einzelnen Sät-
zen und Szenen im Stück, ihr müsst auch die Zusammenhänge − 
warum ist dies so geschrieben, was ist genau gemeint mit der einen 
oder anderen Aussage − erfassen können. Denn wenn ihr den Inhalt 
verstanden habt, dann könnt ihr die Handlungen im Stück auch in die 
Gegenwart denken, und seid in der Lage, einen aktuellen Zeitbezug 
herzustellen, so dass die Figuren genauso gut in der heutigen Zeit 
leben könnten. 

Ist das Stück dann soweit «präpariert» und spielbereit, so folgt die 
Auseinandersetzung mit der Schauspielkunst. Durch Improvisatio-
nen, Rollenspiele, Stimm- und Sprachübungen oder Körpertraining 
soll eure Beobachtungsgabe, Aufmerksamkeit und euer Einfalls-
reichtum optimiert und trainiert werden. Dann, mit dem Zusammen-
spiel und der Spielfreude, folgt die eigentliche Auseinandersetzung 
mit dem Handwerk, das euch ermöglicht, in die zu spielenden Figu-
ren einzutauchen und ihre entsprechenden Handlungen umzuset-
zen. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, in dem ihr eure Rollen, die ihr 
im Stück übernehmen und tragen werdet, «erspielt» und die Beset-
zung festgelegt wird.  

Im nächsten Schritt gilt es, den Text auswendig zu lernen und in den 
nun folgenden Theaterproben eure Figuren zu verinnerlichen, was 
zu einer weiteren Entdeckungsreise führt; plötzlich versteht ihr ein 
Wort oder einen Satz besser, oder ihr findet eine neue Bewegung, 
eine andere Stimme, einen neuen Ausdruck für eure Rolle. 

Eine Figur zu erschaffen, in eine Rolle zu schlüpfen, gleicht einer 
«Berg- und Talfahrt». Da gibt es Momente, in denen ihr das Gefühl 
habt, ihr schwebt auf «Wolke Sieben» – «Yeh, ist das cool!», werdet 
ihr denken, und dann kommen da wieder Augenblicke, in denen gar 
nichts mehr geht und ihr nur noch frustriert seid und am liebsten da-
von laufen möchtet. Aber wie ich weiss, dass ihr an eure Grenzen 
stossen werdet und unser aller Teamgeist aufs höchste gefordert 
sein wird, so weiss ich auch aufgrund meine langjährige Erfahrung 
im professionellen Theaterbetrieb, dass durch das Beherrschen der 
Rolle, der Sicherheit im Spiel, die Freude und das Glücksgefühl von 
Probe zu Probe wachsen und nie für möglich Gehaltenes plötzlich 
wahr wird. Im Spiel werdet ihr jener Freiheit, um die es in Schiller‘s 
«Räubern» geht, begegnen, und einmal erfahren, werdet ihr diese 
«Freiheit» durch euer ganzes Leben in euch tragen. 

Zum Schluss müssen wir aber noch bedenken, was eine Aufführung 
denn überhaupt möglich macht. Da braucht es Musik, ein Bühnen-
bild, die Beleuchtung, Requisiten, Kostüme, Masken usf. und nicht 
zu vergessen, dass dies alles noch zusätzlich bereitgestellt und da-
mit geprobt werden muss. 
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Zielstrebig an der Arbeit, das heisst einfach dranbleiben. 
Ich habe ein Ziel vor Augen auf das ich hinarbeite. 

Dann aber endlich am 14. Juni 2017 die Premiere, es ist so weit. Im 
Zuschauerraum sitzt schon erwartungsvoll das Publikum, eure An-
spannung ist gross und eure Nerven sind bis zum Zerreissen ge-
spannt ..... Dann der letzte Schritt auf die Bühne − ein Wunder − ihr 
fliegt! 

Euer Spiel wird mitreissen und berühren und eure Eltern, Verwand-
ten, Bekannten und Freunde mit Stolz erfüllen. Gemeinsam werdet 
ihr etwas erschaffen haben, was sich in eurem Leben nie wieder in 
gleicher Weise wiederholen lässt − ein unbeschreibliches, ein unver-
gessliches Erlebnis. 
        Regula von Euw 
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Grüezi MITENAND 

Motiviert habe ich zugesagt, als ich angefragt wurde, einen Artikel 
für das Mitenand zu schreiben. «Erklär doch einfach kurz, wie es ist, 
neu im Heim Oberfeld zu sein ..…». Als Hobby-Schreiber wird mir 
sicher etwas dazu einfallen. Doch wie beschreibt man etwas Unbe-
schreibliches? Und dann soll ich mich auch noch kurz halten – wie 
jeder weiss, gehört das nicht gerade zu den Stärken einer Lehrper-
son. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, in den folgenden Ab-
schnitten meine Eindrücke als Neuankömmling im Heim Oberfeld zu 
schildern. 

Inspiriert durch den Tatendrang, der an diesem speziellen Ort 
herrscht, mache ich mich frisch ans Werk. Irgendwie scheinen mir 
Ort und Menschen sagen zu wollen, dass ich den Bericht und all 
meine anderen Aufgaben schon hinkriege. Wenn ich mir genau über-
lege, ist es sicherlich kein Zufall, dass der Neuankömmling dazu 
auserkoren worden ist, denn schliesslich hat jeder das Recht zu wis-
sen, wer im Heim tätig ist. Doch das Interesse bezieht sich nicht 
bloss auf Informationen zur Person, sondern vielmehr auf das auf-
richtige Interesse gegenüber dem Mitmenschen. Wer hier lebt oder 
arbeitet, spürt sofort, dass er wahrgenommen wird. Der Mensch 
steht absolut im Zentrum, das gilt für den Umgang mit den Schülerin-
nen und Schülern des Heims sowie für die Angestellten. Die Anlie-
gen der Menschen liegen einem im Oberfeld wirklich am Herzen. Ein 
wahrlich schönes Gefühl. 

Talente schlummern in uns allen. Leider versiegen Talente häufig, 
da sie nicht entdeckt oder gefördert werden. Das Heim Oberfeld ver-
sucht genau das zu verhindern, indem es sich mit den Schülerinnen 
und Schülern auseinandersetzt und sich immer wieder fragt, welche 
Kräfte und Fähigkeiten in den jungen Menschen schlummern. Man 
konzentriert sich nicht darauf, was ein Jugendlicher nicht kann. Man 
holt ihn dort ab, wo er steht, und hilft ihm, mit seinen Fähigkeiten 
weiterzukommen. Dies sagt viel über das Menschbild aus, das hier 
vorgelebt wird: Sieh das Leben positiv! Fokussiere dich auf das, was 
du gut und gerne machst. Sind wir doch einmal ehrlich: Bezogen auf 
den Lehrplan haben wir doch alle riesige Wissenslücken und wir sind 
froh darüber, dass uns das nicht immer vorgehalten wird. Trotz die-
ser Lücken funktionieren wir doch ganz gut und führen ein selbst-
ständiges Leben. Und übrigens: Wer behauptet, er habe keine Lü-
cken, der soll doch bitte einmal alle Indefinitpronomen in diesem 
Text anstreichen. Ohne zu googlen versteht sich! 

Engagement wird im Heim Oberfeld gross geschrieben. Der Mensch 
ist nicht auf dieser Welt, um vor dem Fernseher zu versauern. Er will 
sich geistig, körperlich und seelisch betätigen. Das Heim versucht 
dieser Überzeugung gerecht zu werden, indem es den Schülerinnen 



11 

 

und Schülern ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm 
anbietet. Erziehen und Lehren kann man nicht in Minuten oder Lekti-
onen verpacken. Dem ist man sich hier bewusst. Manchmal muss 
man sich selbst etwas zurücknehmen, damit anderen geholfen wer-
den kann. 

Nächstenliebe wird im Heim vorgelebt. Auch wenn der Begriff etwas 
veraltet sein mag, so passt er irgendwie gut zum Oberfeld. Viel wird 
darüber moniert, dass die Menschen immer egoistischer und selbst-
verliebter werden. Nicht so im Heim. Der «Andere» hat einen gros-
sen Stellenwert und den Jugendlichen wird beigebracht, dass es 
nicht immer nur um sie geht und persönliche Wünsche für das Ge-
meinwohl hintenan gestellt werden müssen. Wichtig ist ebenfalls, 

Ein Lachen auf den Lippen ist immer gut. Das schafft eine gute Stimmung. 
Darum nehme ich den Smile. 

Ein Lachen zeigt auch, dass man motiviert ist und die Aufgabe, 
die Arbeit Spass macht. 
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dass jeder Bewohner – egal, woher er kommt oder was er auf dem 
Kerbholz hat – eine neue Chance erhält, und das aus der Überzeu-
gung, dass kein Mensch von Grund auf schlecht ist. Es gibt immer 
eine Erklärung für ein Fehlverhalten und diese gilt es aufzudecken. 
Fehler werden verziehen, was einen offenen Umgang mit allen er-
möglicht: Man hat nicht das Gefühl, schlecht zu sein oder nicht in 
eine Gruppe zu passen. 

Arbeit verbindet. Das merkt man, wenn man mit den Jugendlichen 
lernt oder mit der Klasse dem Landwirt auf dem Hof hilft. Man kommt 
sich näher und lernt die Menschen von einer neuen Seite kennen. 
Einige Schüler, die ansonsten wegen ihres Aktivitätendranges einen 
eher schweren Stand haben, können dort auftrumpfen. So ist auch 
jede noch so grosse Wagenladung Stroh im Handumdrehen abgela-
den und sicher im Trockenen. Die Arbeit macht für die Jugendlichen 
Sinn, da sie deren Nutzen einsehen – wer liegt schon gerne auf dem 
kalten Boden? Zufriedene Kälber werden einmal mehr Milch geben. 
Und dafür werden wir dankbar sein. Man muss investieren, um spä-
ter die Früchte davon tragen zu können. Zudem lernen die Jugendli-
chen, dass jedes Lebewesen seinen Platz auf der Welt hat. Das 
zählt auch für den Erwachsenen – nur ist es manchmal nicht so ein-
fach, seinen Platz zu finden. 

Nostalgisch wird sicherlich so mancher, der schon etwas älter ist 
und den Oberfelder Alltag aktiv miterlebt hat. Die Menschen kennen 
sich beim Namen und grüssen sich freundlich. Man ist auch gut in-
formiert darüber, wer was macht. Hier nimmt man sich gerne die 
Zeit, für einen kurzen Schwatz anzuhalten: «Hey, wia isch’s der bim 
Schnuppara ganga?» Diese Nähe schafft eine Art Verbindlichkeit 
und tut jedem Jugendlichen gut. Man zeigt nämlich, dass jeder ernst 
genommen wird und verleiht dem Tun somit eine gewisse Wichtig-
keit. Wie in einem Dorf hat jeder seinen Platz und seine Anlaufstel-
len, falls er seine Situation verändern möchte. 

Dankbarkeit spürt man für alle Kleinigkeiten. Ob man nun einer 
Schülerin hilft oder mit seiner Klasse dem Gärtner beim Ernten unter 
die Arme greift. So bedanke auch ich mich für diese einzigartige 
Chance, im Heim Oberfeld arbeiten zu dürfen. Ich bedanke mich bei 
der Leitung für die gute Organisation, bei den Schülern für ihre tolles 
Engagement und bei meinen Kollegen für die gelungene Zusammen-
arbeit. 
        Markus Heeb 
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 Balkantour 
Von Vukovar nach Preshevo 

Eigentlich plane ich die Fortsetzung der früher befahrenen Strecken 
vom Rheintal bis Sarajevo durch den Tara-Canyon nach Dubrovnik. 
Und wie in den Vorjahren will ich alleine reisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann stehe ich im Klassenzimmer und gebe mir alle Mühe, die 
Schülerinnen und Schüler mit der Ausgangsfrage nach ihrer globalen 
Herkunft für die Geographie der Erde zu erwärmen − selbstverständ-
lich gemäss den Prinzipien des kompetenzorientierten Lehrplans 
unter Einbezug druckfrischer Presseberichte und digitaler Medien. 

Landschaften, klimatische Unterschiede, die Entstehung der Konti-
nente und Meere treten ins Blickfeld, ebenso die vormaligen und 
aktuellen Flüchtlingsströme sowie deren Auslöser. Nahtlos führen 
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die behandelten 
Themen im Fach-
bereich Natur, 
Mensch und Ge-
sellschaft zur Ge-
schichte des Is-
lam, dessen ur-
sprüngliche Nähe 
zum Christentum 
anhand eines sy-
noptischen Ver-
gleichs der Weih-
nachtsgeschichte 
nach dem Evan-
gelisten Lukas 
und Mohameds 
Koran deutlich 
wird. 

Zwar erwacht da 
und dort das Inte-
resse am Unter-
richtsstoff, weit 
mehr aber sind die 
Jugendlichen mit 
familiären Angele-
genheiten, kollegi-

alen Disharmonien, Zukunftsängsten und psychosomatischen Lei-
den beschäftigt. Letztere und eine erfolglose stationäre Massnahme 
im Kinderspital veranlassen mich denn auch, die eingangs erwähn-
ten Pläne zu ändern und die Richtung der Reise um 180 Grad zu 
drehen. Wenn ich schon den Balkan erkunde, kann ich das ebenso 
gut südöstlich tun, zwei meiner Schüler, die serbisch-albanischen 
Brüder, mitnehmen und ihnen das Land ihrer Väter zeigen, welches 
sie bisher vor allem vom Auto aus kennen. 

Zur Vorbereitung gehört das Einverständnis der Mutter – sie wird die 
Equipe in Preshevo willkommen heissen – und ein Fitnesspro-
gramm mit regelmässigem Training. Im Vorfeld entladen sich Wider-
stände, tauchen Phobien auf: Herumstreunende Hundehorden fräs-
sen in Serbien kleine Kinder und alte Leute ..….  

Im Frühherbst bringt die Eisenbahn Shefket, Vullnet, Liliane – die 
als medizinische Betreuerin und motivierende Bikerin zum Team 
gestossen ist – und den Schreibenden von Feldkirch aus ins kroati-
sche Slawonien. Vukovar, eine Stadt an der Donau, ist ein Mahn-
mal. Zweihundert Kranke sind dort 1991 aus einem Spital ge-
schleppt und umgebracht worden. Der schwer beschädigte Wasser-
turm steht noch. 
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Nach dem an-
strengenden Auf 
und Ab entlang 
des legendären 
«blauen» Stroms 
erwarten die er-
schöpften «Easy 
Ryder» eine fürst-
liche Unterkunft, 
dazu ein üppiges 
Frühstück (das 
Ganze für sparta-
nisch wenige Eu-
ros), die imposan-
te Burganlage von 
Ilok, die Brücke 
ans andere Ufer 
und obendrein in 
Novi Sad die erste 
Krise. 

Belgrad, das Hotel 
«Mr. Président» 
und die von 
«Médecins Sans 
Frontières» zu 
später Stunde ver-

sorgten Flüchtlinge aus den Parkanlagen sind ein ungewöhnlicher 
Zwischenhalt. Ob der Fahrradtransport mit dem Zug in den gebirgi-
gen Westen Serbiens möglich ist, bleibt bis zum Morgengrauen un-
gewiss. Zum Glück, auf das «Nein» des Vorstands folgt das «Ja» 
des Schaffners! 

Die Station mit Namen «Priboj Banja» befindet sich auf freiem Feld 
– weit und breit kein Bahnhof, keine Ortstafel, keine Strasse. Zu-
nächst müssen die Stahlesel mitsamt dem Gepäck über das Trasse 
geschleppt und sodann zehn Kilometer bergwärts bewegt und ge-
schoben werden. Die zweite grosse Krise verbreitet sich unverzüg-
lich via Facebook in die Welt hinaus: «Scheisstour!» 

Logischerweise liest die Botschaft einer, der sich empört: Wozu hat 
die Sonderschule die Jungen verknurrt? Eine Irrfahrt durch Feindes-
land? Das hat der Lehrer nicht bedacht. Was wir erleben, zeigt sich 
nämlich friedlich, einladend, gutartig. Die Menschen sind hilfsbereit, 
herzlich, gastfreundlich, das Essen schmeckt ausgezeichnet, ein 
aus warmen Heilquellen gespiesenes Bad ist für die müden Glieder 
bereit. 



16 

 

Shefket und Vullnet dementieren per Natel die selbstverschuldete 
Konfusion, deren tiefer liegende Ursache nach und nach offenkundig 
wird. Der Vorfall versetzt sie in Panik. Sie beginnen über ihre tat-
sächliche Not zu reden, erklären, weshalb die Bindung zur Mutter so 
stark und die Sorge um sie allgegenwärtig ist. Die angestammte Hei-
mat hassen sie. Darum möchten sie rasch die albanisch bevölkerten 
Gebiete erreichen. Wenn sie sich für die mühsame Variante, den 
steilen Pass mit der Schotterpiste entscheiden, ist das möglich. Sie 
sind einverstanden und augenblicklich mit Leib und Seele dabei. 
Shefket richtet den Routenplaner ein, versieht den Lotsendienst und 
sucht den kürzesten Kurs zum Ziel. 

Als der Muezzin in Prijepolje vom Minarett herab zum Aufbruch ruft, 
haben sich die Gemüter beruhigt, die Wogen geglättet. Der «Weisse 
Engel» im orthodoxen Kloster Mileseva* spannt seine Flügel aus und 
weist den Verwirrten den Weg. Die Feuerprobe steht noch bevor. Sie 
wird bestanden. 
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Auf der Königsetappe sind 1500 Höhenmeter zu bewältigen. Unten 
wissen die Abenteurer nichts von der üblen Strasse, der kräfterau-
benden Kletterei bei 20 Prozent Steigung, die nach der vermeintli-
chen Kulmination nicht zu Ende ist, vom bösen Sturz des Touren-
chefs. Keine Kapelle wie hierzulande, eine Moschee steht am Über-
gang. Auf der rasanten Abfahrt halten die Räder der jungen Männer 
dem kolossalen Gewicht und den heftigen Schlägen nicht stand. Am 
nächsten Tag sind sie defekt. Ein Taxi aus Novi Pazar nimmt die 
Beiden mit. Wegen der fehlenden Ersatzteile ist eine Reparatur in 
der Stadt leider ausgeschlossen. 

Nach dem Besuch des Klosters Sopocani holt der jüngste Onkel 
mütterlicherseits Shefket und Vullnet ab, indes Liliane und ich auf 
dem Zweirad über Pristina das Städtchen Preshevo ansteuern, wo 
uns von der Mutter, den wohlbehalten eingetroffenen Söhnen, den 
vielen Tanten, Onkeln und Cousins ein warmherziger Empfang be-
reitet wird. Zwei Tage verbringen wir dort, bevor die Reise nach Ma-
zedonien, Albanien und Griechenland weitergeht. 

Die Angehörigen sind liebenswürdig. Sie gewähren freizügig Einblick 
in die umfangreiche Verwandtschaft und ihre Lebenssituation. Die 
drei Brüder der Mutter wohnen nebeneinander. Es gibt feine Pizzas, 
zum Dessert Trileqe, Türkischen Kaffee − und nach einem erholsa-
men Schlaf im eigens hergerichteten Bett  − ein kräftiges Frühstück. 

Der Besuch im benachbarten Rovica gilt dem Haus der Familie, des-
sen Umbau der Vater bis 2011 vorangetrieben und weitgehend voll-
endet hat. Seit seinem plötzlichen Tod steht das Anwesen die meiste 
Zeit leer. Der Aufgang zur ersten Etage ist mit einer breitflächigen-
Wandmalerei der spielenden Söhne geschmückt. 
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In derselben Ortschaft hatten paramilitärische Einheiten um die 
Jahrhundertwende am Ende der Kosovokriege trotz Waffenstillstand 
gewütet und mehrere wehrlose Menschen ermordet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wozu, aufgrund welcher Konzepte und Ziele, fragt sich vielleicht der 
eine oder andere, wird die anspruchsvolle, ja zuweilen gar riskante 
Expedition in die spannungsgeladene Region initiiert? Woran be-
misst sich ihr Lerngewinn? Braucht es so etwas überhaupt? 

Die Balkantour ist kein arrangierter Event, sondern eine Live-

Intervention, ein Impuls, Entwicklung anzustossen. Konkret folgt sie 
dem biographischen Pfad der Brüder, ihrer besonderen Bedürftig-
keit, wirkt mehrdimensional und prägt sich nachhaltig ein. Am Aus-
gangspunkt steht eine ärztliche Verordnung, die erst in der halbjähri-
gen Vorbereitungsphase die passende Form und mit der Reise zu 
den Wurzeln einen tieferen Sinn findet. 

Shefket erzählt nach der Rückkehr von den Strapazen. Sie seien 
schlimmer gewesen als alles, wovor er sich bisher gefürchtet habe. 
Er ist überzeugt, dass er nun über den Mut und die Kraft verfügt, in 
Zukunft jede erdenkliche Hürde zu meistern, und fasst den Ent-
schluss, die Berufswahl endlich anzupacken. 
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Für Vullnet ist das Abenteuer ein kleiner, leistbarer Schritt in die Au-
tonomie. Obwohl er ab und zu mitschimpft, behagt ihm die Fahrt 
nach Preshevo, umso mehr, als ihn die Mutter, die er so sehr ver-
misst, dort freudig erwartet.  

Ihre Einbindung macht die Radtour erst möglich. Die Anteilnahme 
der Angehörigen ist beeindruckend. Sie stärkt das Selbstbewusst-
sein der «Helden». Die Helfer sind nach der der Ankunft Gäste und 
für die Weiterfahrt ihrerseits auf die Hilfe der Familie angewiesen. 
Das professionell bedingte Gefälle gleicht sich damit auf natürliche 
Weise aus. 

Die Begegnung mit Serbien hat einige der verborgenen Ängste, der 
vererbten Narben, der transgenerational weitergereichten Traumen 
entschlüsselt. Die Chance, sie loszulassen, ist jetzt gegeben. 

Zum Schluss danke ich allen, die das ausserordentliche Vorhaben 
unterstützten: der Familie, die uns ihr uneingeschränktes Vertrauen 
und die Gastfreundschaft geschenkt hat, Shefket und Vullnet, die 
nach anfänglichem Hadern eifrig vorwärtsgestürmt sind, meiner un-
ermüdlichen, stets frohgelaunten Assistentin Liliane, unserer Heim-
leiterin und meiner Kollegin, die den zeitlichen Raum für die heilsa-
me Wallfahrt und zugleich einmalige Feldforschung gewährten. 

       Peter Albertin 

 

 

 

 

 

 

 

* Das weltberühmte Fresko des «Weissen Engels» von Mileseva wurde mit dem ers-
ten europäischen Satellitensignal als Zeichen des Friedens nach Amerika gesandt. 
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Auch Gönner trugen zum Gelingen der Balkantour bei. 

Selbst wenn Serbien als Reiseland günstig ist, 
sind wir für ähnliche Heldentaten 

auf Spenden angewiesen. 
Ganz herzlichen Dank! 

       Astrid von Euw 
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Hilfsbereitschaft heisst, dass man jemandem hilft. 
Wenn jemand neu ist oder etwas nicht versteht, 

kann man ihm erklären wie es geht und dabei helfen. 
Wenn jemand Angst hat, kann man ihm Mut machen, 

und wenn jemand in Schwierigkeiten gerät, 
steht man für ihn ein. 

Das ist für mich Hilfsbereitschaft.  

Mir ist Hilfsbereitschaft sehr wichtig. 
Sehe ich, dass jemand Hilfe braucht, bin ich hilfsbereit. 

Ich mache das gerne. 
Ich bin auch froh, wenn mir jemand hilft. 
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Wir haben viel Spass in unserer Klasse, können lesen, haben Pause. 
Wir gehen auch Schwimmen, das hilft mir, dass ich nicht so dünnhäutig bin. 

Ja, ich gehe gerne in dieser Klasse in die Schule. 

Spass im Beruf gehört dazu. Ohne Spass wäre nicht so viel los. 
Zuviel Spass darf es aber auch nicht sein ..... 

Wenn man Spass hat, geht einem die Arbeit leicht von der Hand. Ohne 
Spass kann es zäh sein, dann muss man sich motivieren. 


