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Interviews mit Rassisten
Mo Asumang stellte an der Sälzer-Sekundarschule ihren Film „Die Arier“ vor

Die Moderatorin Mo Asumang
hat eine deutsche Mutter und ei-
nen ghanaischen Vater. Deswe-
gen erhielt sie Morddrohungen
einer rechtsextremen Band. Da-
raufhin machte sie sich auf den
Weg, um mit Nazis und Rassisten
zu reden und herauszufinden,
was ein Arier eigentlich ist. Ih-
ren Film „Die Arier“ zeigte sie
an der Sälzer-Sekundarschule
und beantwortete im Anschluss
die Fragen der Schüler.

„Ich treffe mich mit Rassisten
und spreche mit ihnen“, so
stellte sich Mo Asumang den
Schülern vor und sie stellte
klar: „Ein modernes Land

braucht Rassismus und Anti-
semitismus nicht.“

Während ihrer Recherchen
sprach sie mit Leuten, die sie
verachteten, ein amerikani-
scher Radiomoderator be-
zeichnete ihren Vater als
„Gen-Entführer, der durch
die Ehe mit einer weißen
Frau seine Rasse aufwerten
wollte.“

„Rassisten haben Schubla-
den, in die sie Menschen ste-
cken. Die überprüfen sie aber
nicht. Das Reden ist wie eine
Waffe, die diese Menschen
zum Umdenken bringt“, er-
klärt die Moderatorin. In dem
Film besucht sie einen Mann,

der sich selbst als Naturwis-
senschaftler bezeichnete und
die Überzeugung vertritt,
dass Arier ursprünglich aus
dem Aldebaran-System ka-
men, mit sogenannten
Reichsflugscheiben den
Mond und den Mars besiedel-
ten und eine große Basis am
Südpol unterhielten.

Ein anderer von Mo Asu-
mangs Interviewpartnern er-
klärte ihr im Rahmen einer
rechtsextremen Demonstra-
tion, wie seine Partei die
Rückführung aller in
Deutschland lebenden Aus-
länder plant. „Wie Sie Ihren
Haushalt dann mitnehmen,

das werden Sie dann privat
klären müssen.“

Als Höhepunkt der Doku-
mentation traf sie in den Ver-
einigten Staaten ein Mitglied
des Ku-Klux-Klans. Dieser er-
klärte ihr, dass er nichts ge-
gen schwarze Personen habe.
Er wolle nur nicht, dass diese
die weiße Bevölkerung ver-
drängen.

Ob sich für Mo Asumang
durch die Doku etwas verän-
dert habe, wollte eine Schüle-
rin nach der Vorführung wis-
sen. „Wenn ich heute einen
Rassisten auf der Straße sehe,
laufe ich zu ihm hin und
nicht weg.“ Zwar erhalte sie

weiterhin Morddrohungen
aus der rechtsextremen Ecke,
doch habe sie auch einen Aus-
stieg aus dieser Szene beglei-
ten können. „Chris war ein
Nazi, heute ist er ein Freund
von mir.“

Mo Asumang hat die tat-
sächlichen Arier in ihrer Do-
kumentation gefunden. Sie
sind ein Hirtenvolk, das von
je her auf den Hochebenen
des Irans lebt. Mit ihnen kam
Mo Asumang ins Gespräch.
Sie waren amüsiert, als sie er-
fuhren, dass sich manche
Rassisten stolz als Arier be-
zeichnen: „Wir Arier denken,
Hitler war verrückt.“ � mz

Mo Asumang beantwortete nach der Vorführung ihres Films die Fragen der Schüler. Diese waren neugierig, wie die Berliner Moderatorin die Dreharbeiten erlebt hatte und
welche Schlüsse sie daraus zog. � Foto: Zienau

Die Götter müssen
gelangweilt sein

Neues Stück der Latein-AG des MG
Die Latein-AG des Marien-
Gymnasiums bereitet erneut
ein Theaterstück lateinischer
Sprache vor. Die ersten Sze-
nen des selbstverfassten
Werks werden während des
heutigen Schulfests des Mari-
en-Gymnasiums vorgeführt.

Die Schüler sind an der Ent-
stehung des Theaterstücks
von Anfang an beteiligt. Der
Text wird zuerst auf Deutsch
vorgeschrieben und dann
von einigen Schülern und der
betreuenden Lehrerin, Ulrike
Rink, übersetzt.

Dabei müssen sie sehr ge-
nau arbeiten, da sich nicht al-
les problemlos ins Lateini-
sche übersetzen lässt. Beson-
ders Redewendungen und
Umgangssprache machen
Probleme.

Das neue Stück wird eine
Liebesgeschichte mit Krimi-
Einschlag. Sie spielt kurz
nach der Ermordung Julius
Cäsars und beschäftigt sich
mit den darauf folgenden po-
litischen Unruhen. Treibende
Kraft sind die römischen Göt-
ter, die aus Langeweile eine
Entwicklung lostreten, die

sie selbst nicht vorhersehen.
Die Götter sind die einzi-

gen, die auf der Bühne
Deutsch sprechen dürfen.
Alle anderen Schauspieler
sprechen Latein. Die Götter
sind dadurch nicht nur han-
delnde Personen, sie über-
nehmen auch die Rolle der
Erzähler und erläutern die
Handlung für alle Zuschauer,
die der toten Sprache nicht
mächtig sind.

Erneute Teilnahme am
Bundeswettbewerb

Die Gruppe, die mit ihren
lateinischen Theaterstücken
bereits mehrere Preise ge-
wonnen hat, nimmt mit ih-
rem neuen Werk, dem bis-
lang noch ein Titel fehlt, wie-
der am Bundeswettbewerb
Fremdsprachen teil.

Wer sich selbst einen Eindruck
über das neue Projekt verschaffen
will, hat beim heutigen Schulfest
Gelegenheit dazu. Die ersten bei-
den Szenen werden um 15.30
Uhr in der Aula des Gymnasiums
aufgeführt.

Weil die römischen Götter sich langweilen, sorgen sie für eine dra-
matische Entwicklung im neuen Stück der Latein-AG. � Foto: Zienau

Gemeinsam lernen und wachsen
PEKiP-Gruppe aus Niederbergstraße feiert gemeinsam eine „Wunschstunde“ / Fünf zusätzliche Treffen vereinbart

WERL � Zwischen Linsenbad
und Bällepool hat sich der
Nachwuchs aus Niederberg-
straße in den letzten Wochen
vergnügt. Der PEKiP-Kurs von
Ramona Schobernd fand jetzt
seinen vorläufigen Höhe-
punkt mit einer „Wunsch-
stunde“. Dabei erlebten die
Kinder noch einmal ihre be-
liebtesten Lieder und Spiele.

PEKiP steht für das „Prager
Eltern Kind Programm“ und
richtet sich an Eltern mit Kin-
dern, bis zum Abschluss des

ersten Lebensjahres. In der
Gruppe, die sich einmal wö-
chentlich trifft, haben Eltern
und Kinder einiges gemein-
sam erlebt. Waren die Babys
am Anfang noch in der passi-
ven Rolle und haben die Um-
gebung mit großen Augen be-
trachtet. Jetzt, gut 15 Wochen
später, sind die Kurzen viel
aktiver. Sie krabbeln – man-
che laufen bereits – und neh-
men aktiver am Geschehen
teil. Sie wissen inzwischen,
ob sie lieber ins Bällebad wol-

len oder doch weiter an den
Holzringen lutschen.

Zur „Wunschstunde“ lassen
die Mütter den bisherigen
Kursverlauf Revue passieren.
Dazu haben sie sich Kaffee
und Plätzchen mitgebracht.
Für die Kinder gibt es gesun-
de Kekse und Mais-Snacks.
Dazu toben die Babys über
Kletterobjekte oder experi-
mentieren mit Linsen und Ra-
sierschaum. Dazu wird ge-
sungen. Besonders beliebt ist
das Stück über die zwei lan-

gen Schlangen und das Trom-
mellied. Beide Songs laden
die Kinder durch bestimmte
Bewegungen und Geräusche
zum Mitmachen ein.

„Bedürfnisse
werden erfüllt“

„Hier gibt es immer neue
Impulse“, erzählt eine der
teilnehmenden Mütter. „Die
Bedürfnisse von Müttern und
Kindern werden erfüllt. Dazu
bereitet Ramona Schobernd

auch Tipps und Hinweise in
gedruckter Form vor, wenn
jemand ein Problem hat. Es
ist wie eine sanfte Erzie-
hungsberatung.“

Weil der Kurs den Müttern
und Kindern gut gefällt,
hängt Ramona Schobernd
noch fünf Sitzungen dran.
Danach sind die Kinder aller-
dings auch langsam zu alt für
PEKiP und dürfen sich auf
neue Abenteuer, zum Beispiel
in einer Krabbelgruppe freu-
en. � mz

In der Gruppe singen und spielen die Mütter mit ihren Kindern. Der gemeinsame Gesang gehört zu je-
dem PEKiP-Treffen dazu. � Fotos: Zienau

Zur Wunschstunde wurden die beliebtesten Spielsachen mitge-
bracht. In diesem Moment war der Fotograf jedoch spannender.

Einblick in den
Kindergartenalltag

Tag der offenen Tür bei St. Peter
WERL � Der Kindergarten St.
Peter öffnet am Samstag, 14.
Oktober, in der Zeit von 14
bis 17 Uhr seine Türen für
alle interessierten Familien
aus Werl. Die Kinder können
an diesem Nachmittag spie-
len, basteln und sich schmin-
ken lassen.

„Besonderer Höhepunkt ist
ein von Erzieherinnen aufge-
führtes Kasperle-Theater um
16.30 Uhr“, heißt es in der
Ankündigung. Das Kindergar-
tenteam informiert über die
verschiedenen Inhalte der pä-
dagogischen Arbeit. Für jün-
gere Kinder wird altersge-
rechtes Spielmaterial angebo-

ten. Neben einer Cafeteria
wird es einen Lichterbasar ge-
ben, an dem unterschiedliche
Dekorationen verkauft wer-
den. Der Erlös kommt dem
Förderverein des Kindergar-
tens zu Gute.

Interessierte Eltern können
sich über den Kindergarten
informieren, Fragen stellen
und das Kind bereits an die-
sem Nachmittag anmelden.
Dafür müssen sie ihre Kita-
karte abgeben.

Die offiziellen Anmeldewochen
finden in allen Werler Kinderta-
geseinrichtungen vom 13. bis 24.
November 2017 statt.

MGV Einigkeit nimmt Abschied
WERL � Die Sänger des MGV
„Einigkeit“ nehmen heute
Abschied von ihrem verstor-
benen Sänger Heinrich Dier-
kes. Hierzu treffen sie sich
vor der Messe um 14 Uhr in
der Pfarrkirche St. Norbert.
Anschließend nehmen alle

Sänger an der Beisetzung auf
dem Parkfriedhof teil. Am
Abend nimmt der Chor au-
ßerdem am Chreischorfest in
Scheidingen teil. Zum Einsin-
gen treffen sich die Sänger
um 18.30 Uhr im Vereinslo-
kal Klinner.

Besprechung der Budberger Termine
BUDBERG � Budbergs Ortsvor-
steher Klemens Becker lädt
alle Budberger Vereinsvorsit-
zenden und die Ansprech-
partner der verschiedenen In-
teressengruppen am 15. Ok-
tober um 11 Uhr in die Ge-
meinschaftshalle ein. Dabei
sollen die Termine des kom-
menden Jahres besprochen
werden. Auf dem Plan stehen
außerdem ein erster Rück-

blick über das aktuelle Kalen-
derjahr und eine Übersicht
über die Nikolausfeier und
das Altenkaffee. Dazu soll der
aktuelle Sachstand über
„Schnelles Internet“ bespro-
chen werden. Geplante Ter-
mine können Klemens Be-
cker bereits jetzt mitgeteilt
werden, damit er sie in einer
Tischvorlage zusammen fas-
sen kann.


