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Im August sind neue Schülerinnen und Schüler bei uns gestartet. 

Ich freue mich darüber, dass sie ganz unterschiedlich sind. In den vier beziehungsweise 

fünf Jahren ihrer Laufbahn bei uns geschieht ganz viel. Es ist eine entscheidende Zeit in 

der Entwicklung der jungen Menschen. Das zeigt sich vielleicht am Haarschnitt, an den 

Kleidern oder bei Diskussionen in der politischen Haltung. Je vielfältiger die 

Zusammensetzung ist, umso spannender wird es auch im Schulhaus. Es ist wichtig und 

nötig, dass wir uns in dieser Gemeinschaft miteinander auseinandersetzen, die 

Unterschiede wahrnehmen und im Positiven damit umgehen lernen.  

Zur Identitätssuche und zur kulturellen Teilhabe gehört auch, dass wir ab und zu etwas 

Neues ausprobieren. Es kann sein, dass ich gerade in der Auseinandersetzung mit dem 

Fremden herausfinde, wer ich sein will und wer ich bin. 

Über die Musik, die Stilrichtung und die Ausdrucksweise gibt es grosses Identifikations-

potenzial.  

Die Reggae-Band «Lauwarm», die in Bern mit Rastalocken und Kleidern aus dem 

afrikanischen Raum auftrat, musste ihren Auftritt im Juli abbrechen, weil die Musiker 

Menschen mit weisser Hautfarbe sind. Besuchende des Konzerts hätten sich dabei nicht 

wohl gefühlt. Eine breite Diskussion über kulturelle Teilhabe begann damit. Viel wurde 

darüber geschrieben und diskutiert. 

Was mich beschäftig ist, dass hier Gefühle ausschlaggebend werden dafür, ob ein 

Konzert stattfinden darf oder nicht. Wie können wir messen, ob etwas ein Gefühl 

tangiert? Und wann läuft ein solches persönliches Gefühl Gefahr, genau ins Umgekehrte 

zu schwappen, nämlich ins Rassistische? 

Kultur bleibt hoffentlich immer in Bewegung. So wie es seit Jahrtausenden schon war. 

Sie lebt davon, dass wir Menschen im Austausch sind. 

Das macht das Leben spannend. 

Die identitätsstiftende Kultur ist für die Gemeinschaft bedeutend. 

Gleichzeitig wächst sie immer weiter, wenn die Gemeinschaften im Austausch bleiben. 

Neugier und Offenheit sind dabei grundlegend. Ein ehrliches Interesse für das andere 

ebenso. Verheerend wird es, wenn wir das andere abwerten, uns darüber stellen und 

den Eindruck haben, unsere, eigene Kultur sei die einzig wahre.  

Gerade in der Musik zeigt sich, wie erfüllend und anregend es sein kann, die 

Interpretation eines Stücks aus einer anderen Perspektive zu hören. Und dabei ist es 

sicher wichtig, dass unsere Gefühle auch mitschwingen. Doch warum soll genau mein 

Gefühl den Ausschlag geben für das einzig Richtige? Wichtig ist doch, dass ich mich 

über mein Gefühl mit anderen austausche und ihnen zuhöre. Dass ich erfahre, warum 

jemand die Musiknoten so interpretiert und nicht anders. Vielleicht kann ich dann auch 

etwas vom anderen verstehen, auch wenn mein Gefühl damit nicht viel Positives 

anfangen kann. 

Ich wünsche mir eine Schule, die den jungen Menschen das nötige Wissen mitgibt, damit 

sie mit ihrer Sensibilität für das andere offen und ungehemmt umgehen können, sodass 

die Gesellschaft, zu der sie gehören und in die sie hineinwachsen, weiterhin bunt und 

vielfältig sein kann.  


