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gerade mal 200. Ihre Zahl neh-
me ab, im Gegensatz zur Zahl
der Schüler, die Griechisch
lernen, sagt Diaz de Arce. Zur-
zeit gibt es am FG 105 Altgrie-
chisch-Schüler.

Diaz de Arce, die außerdem
Latein und Mu-
sik unterrich-
tet, will ihren
Enthusiasmus
an die Schüler
weitergeben.
Griechisch sei
„materialisier-
tes Denken“
und „Bildungs-
unterricht“.

Wer Griechisch versteht, kön-
ne viele Prozesse besser nach-
vollziehen, sagt sie. Spannend
an Altgriechisch sei, „dass es
als Dialog angelegt ist, ent-
standen aus Gesprächen zwi-
schen den Stadtbürgern des
antiken Griechenland“. Des-
halb diene es der Kommunika-
tion und fördere das Denken.

Treffen findet im zweijähri-
gen Turnus an einem alt-
sprachlichen Gymnasium in
Hessen statt. Der diesjährige
Gastgeber, das FG, hat hierfür
350 Jugendliche aus ganz Hes-
sen empfangen. Es ging da-
rum, wissenschaftliches Den-
ken der griechischen Antike
zu erforschen.

105 lernen am FG Griechisch
Auffallend: Die meisten der

Schüler lernen mit Begeiste-
rung Altgriechisch. „Wenn
man sich einmal für Altgrie-
chisch entschieden hat, und
dann eintaucht in die Welt der
griechischen Antike, dann ist
man schnell Feuer und Flam-
me - und bleibt es ein Leben
lang“, sagt Grit Diaz de Arce,
eine von fünf Griechisch-Leh-
rerinnen am humanistischen
Friedrichsgymnasium. Es ist
die einzige Schule in Nordhes-
sen, die Altgriechisch anbie-
tet. Deutschlandweit sind es

VON CHR I S T I NA H E I N

KASSEL. Auf der Bühne der
Aula im Friedrichsgymnasium
skandieren die Schüler Texte
in Altgriechisch. Sie rufen:
„Tina Topon?“ (An welchem
Ort?). So wie es der Autor des
Stücks „Die Vögel“, Aristopha-
nes 414 Jahre v. Chr. aufge-
schrieben hat.

Marlena, Laura, Lukas und
all die anderen haben sicht-
lich Spaß am ungewöhnlichen
Theaterspiel. Ebenso an der
Teilnahme in Arbeitsgruppen
zu Themen wie „Hippokrates
und die Medizin heute“ oder
„Herstellung antiker Theater-
masken“.

An der Humboldtstraße
drehte sich jetzt bei einem
Fest alles ums alte Griechen-
land. Die traditionelle „Phil-
hellenia“ stand unter dem
Motto „Heureka - Naturwis-
senschaften und Technik in
der griechischen Antike“. Das

Begeisterung für Platon
Am Friedrichsgymnasium feierten Schüler ein Fest rund um die griechische Antike

Griechische Antike auf der Bühne: Griechisch-Schüler spielen „Die Vögel“ von Aristophanes auf der Bühne der Aula im Friedrichsgym-
nasium. Im Stück von 414 v. Chr. geht es um eineWelt ohne Geld. Rechts Darstellendes-Spiel-Lehrerin Maria Rehborn. Fotos: Koch

Grit
Diaz de Arce

Warum lernt man heute noch Altgriechisch?

M ir hat schon Latein Spaß
gemacht“, sagt die FG-

Schülerin Kristina Klöppelhö-
fer (16) aus der zehnten Klasse.
Irgendwie sei es dann nur kon-
sequent gewesen, an einem
humanistischen Gymnasium,
„wo ich das Angebot habe,
auch Altgriechisch zu lernen.“
„Es war eine intuitive, keine
zielgerichtete Entscheidung.“
Es sei die richtige Wahl gewe-
sen, sagt die 16-Jährige. Die Al-
ternativen, die sich ihr boten,
Französisch oder Informatik,
findet sie längst nicht so inte-
ressant.

Latein hat
Spaß gemacht

Kristina Klöppelhöfer (16)

I ch habe Altgriechisch ge-
wählt, weil es etwas Beson-

ders ist, es zu können“, sagt
Paul Ohlmeier. Ihn interessie-
ren vor allem die Aspekte wie
der geschichtliche und philo-
sophische Kontext der Texte,
die im Unterricht gelesen wer-
den. „Es ist eine Herausforde-
rung und gleichzeitig eine un-
glaubliche Bereicherung, Grie-
chisch zu lernen“, sagt der 16-
Jährige. Das gleiche treffe
auch für Latein zu.

Später will Paul Medizin
studieren. Dafür machten Alt-
sprachen Sinn.

Ist was
Besonderes

Paul Ohlmeier (16)

G riechisch ist einfach eine
schöne Sprache“, sagt Lu-

kas Mentel (15). Er habe auch
Latein gerne gelernt.

Ihn haben schon immer die
griechischen Sagen fasziniert,
später dann philosophische
Texte aus der Antike. Sie jetzt
im Original lesen zu können,
sei einfach toll.

Schwierig findet er Altgrie-
chisch nicht. „Es ist eine sehr
logische Sprache, die man re-
lativ einfach erlernen kann.“
Dagegen seien Sprachen wie
Französisch nicht sein „Ding“,
sagt er.

Logische
Sprache

Lukas Mentel (15)

HINTERGRUND

Alte Sprachen in
Hessen konstant
In Hessen lernen Schüler
Altsprachenmit leichten
Schwankungen relativ
konstant. Im Schuljahr
2011/12 wählten sich in
Altgriechisch 1033 Schü-
ler ein. Im Schuljahr davor
waren es 994. 2009/10
hatten sich 1037 Schüler
für Altgriechisch entschie-
den.

Latein wählten 2011/
2012 insgesamt 53 490
Schüler, 2010/11waren es
58 258 und ein Jahr zuvor
59 762 Schüler.

Weder für Latein noch
für Altgriechisch gibt es
zurzeit einen Lehrerman-
gel sagt der Sprecher des
Kultusministeriums, Chris-
tian Henkes.

D ie Abiturientin Laura
Wiedekind (19) besucht

am FG den Leistungskurs Grie-
chisch. Es ist ihre große Lei-
denschaft. Nachdem man in
der Mittelstufe die ganze
Grammatik gelernt habe, sei
es jetzt richtig spannend und
gar nicht mehr schwer. „Wir
lesen gerade Platon. Das liest
sich im Original ganz anders
als in einer Übersetzung. „Ein
Wort hat oft mehrere Bedeu-
tungen“ „Mich interessiert vor
allem die griechische Philoso-
phie.“ Später will Laura Medi-
zin studieren.

Lese Platon
im Original

LauraWiedekind (19)

route Kassel 1100 zur Verfü-
gung, 4000 Euro will er für die
Sanierung der Wegdecke des
Schröderplatzes ausgeben,
lauten seine weiteren Be-
schlüsse. Mit weiteren 500
Euro unterstützt er das aus-
schließlich von Ehrenamtli-
chen getragene Projekt Müsli-
Frühstück an der Schule Am
Lindenberg.

Im Übrigen schließt sich
der Ortsbeirat Forstfeld dem
Beschluss des Beirats Betten-
hausens an, der die Errichtung
eines Verwaltungsstandortes
in dem denkmalgeschützten
früheren Industriekomplex
fordert. (pom)

FORSTFELD. Für die Instand-
setzung des Pfostens am ehe-
maligen Lettenlager sowie für
die Errichtung einer Gedenk-
tafel will der Ortsbeirat Forst-
feld Geld beisteuern - 4500
Euro stellt er aus seinen Dispo-
sitionsmitteln zur Verfügung,
beschloss er während seiner
jüngsten Sitzung.

Wenn im Zuge der Begrü-
nung des Stadtteils die so ge-
nannten Blühfläche eingerich-
tet werden, möchte der Orts-
beirat bei der Auswahl der
Standorte beteiligt werden,
lautet seine Bitte an die Stadt.
Rund 3000 Euro stellt der Bei-
rat für die Errichtung der Rad-

Es gibt Geld fürs
Müsli-Frühstück
Ortsbeirat verteilt seine Dispositionsmittel

Ankes Welt

Entertainment
D a kann mir einer erzäh-

len was er will, der
Winter ist länger als

der Sommer. Ich pfeife auf alle
kalendarischen Beweise und
vorgerechnete Sonnentage
mit subtropi-
schen Durch-
schnittstempe-
raturen, ich
glaube kein
Wort. Schon
wieder wird es
kalt und nass
und mal abgese-
hen von allen
Bekleidungsor-
gien, die dieses
Schmuddelwet-
ter Kleinkindel-
tern abverlangt,
wird es auch schwieriger, un-
sere Jüngste angemessen und
in Vorbereitung abendlicher
Ermüdung zu bespaßen. An
Ideen fehlt es nicht, wir an-
geln Pappfische oder lesen
vor, fummeln Puzzleteile anei-
nander oder spielen Arztpra-
xis. Aber manchmal findet
Kira das alles doof und will ei-
gentlich nur nöhlen.

Da hilft´s nix, wir müssen
raus. Sturm, Regen, Antarktis.
Die Ansage erntet natürlich
erstmal Protest, aber ich ver-
füge über gewisse Schlüssel-
wörter. Eines davon lautet
„Pfützenpatschen“. Dies be-
deutet nichts weiter, als dass
wir die kleine Feldrunde neh-
men und das komplett ein-
gummierte Kind jede Wasser-
lache mit Karacho durchpflü-
gen darf. Und los geht’s. Auf

dem Weg zum eigentlichen
Spaßpfad versüßen wir uns
den Schmuddelmarsch mit
Hundekackeparcour, Dreirad-
freistoß und „Lea-durch-den-
Matsch-hetzen“.

Und da sind
sie, mindestens
dreißig gut ge-
füllte Bracktüm-
pelchen auf ei-
ner Strecke von
100 Metern. Die
erste Pfütze
wird mit „Engel-
chen flieg!“ ent-
weiht, wir sind
auf einen Schlag
alle patschnass.
Jetzt geht’s ans
Eingemachte,

jedes Wasserloch wird einzeln
besprungen, durchflitzt, mit
Steinen bombardiert, umrun-
det und wieder mit Ganzkör-
pereinsatz per pedes um die
Hälfte seines Inhalts erleich-
tert. Gefühlte dreiundsiebzig-
mal hin und wieder zurück, es
regnet in Strömen, es weht
uns fast weg und mein Kind
strahlt vor Wonne. Das kleine
zumindest. Irgendwann be-
merkt Kira sehr trocken: „Ich
bin nass“ und ist bereit, den
Heimweg in die warme Hütte
anzutreten. Und sie IST nass.
Außen von Matsch und Regen,
innen vom Schwitzen und
überforderten Gummistiefeln
mit Überlaufrinne. Regenho-
se: 15 Euro. Umgestülpte
Schirme: 20 Euro. Erkältungs-
tee: 2 Euro. Kiras glücksseliges
Gesicht: unbezahlbar.

Sollte die Stadt die Rege-
lung ändern, wolle man sich
an der Finanzierung mit den
Dispositionmittel beteiligen,
erklärte der Beirat.

Er bittet außerdem die
Stadt um verstärkte Verkehrs-
kontrollen im Kreuzungsbe-
reich Simmershäuser Straße/
Grillparzerstraße. Die Ein-
bahnstraßenregelung werde
missachtet und gegen das
Parkverbot verstoßen, erläu-
terte der Ortsbeirat. (pom)

FASANENHOF. Von der Ecke
Simmershäuser Straße bis zur
Chamissostraße sollen Auto-
fahrer jetzt eine ganze Stunde
statt einer halben Stunde par-
ken dürfen, fordert der Orts-
beirat Fasanenhof. Außerdem
möge das Straßenverkehrs-
amt prüfen, ob die Einbahn-
straßenregelung an der Cha-
missostraße umgekehrt wer-
den kann. Dann sei die Kirche
für Besucher besser zu errei-
chen, hieß es zur Begründung.

Ruf nach Verkehrskontrollen
an Simmershäuser Straße

Uhrenreparaturen
Wand-, Stand- und Armbanduhren

Uhrmachermeister

Vahid Curic
34134 Kassel

Adam-Selbert-Straße 24
Telefon 05 61 / 4 54 56

www.curic.com


