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WAAGERECHT: 1 Das war ja die gute
Gabe der Kassandra, das Schlechte
nur der Fluch, dass ihr nie jemand
glauben würde! (12) 13 Sollte an und
für sich doch seelenbaumeleffektvoll
und Mora- im Sanatorium sein (7)
14 Hatten sich einst Pan und Echo
ertochtert, kommt auch iustamente
versfüßig daher … (5) 15 War doch
Claude de France eine solche, mais
oui, und ist es vielleicht die solchene
Wahrheit, dass unsere Reneklode den
Namen von ihr hat? (5) 16 Einstens
Futterstoff der Wahl für Schirme in
Atlasbindung – à la Lenz, das wär’s
für Anagramm-Möger… (7) 18 Der
Streit sei der Vater aller Dinge, wie
mal Otto Ernst meinte, aber der sei
ihr Stiefvater! (4) 19 Uneitle Sprich-
wortwarnung von alters her: aller-
welts Freund – jedermanns …! (4)
20 Musicalalternativlos für alle, die
Hippies nicht haarig, sondern herrlich
finden (int.; 4) 21 Personifizierte mal
den Mann hinterm Schutz, staatlich
garantiert, im Norddeutscheren – und
bei aller Hudelei!? (4) 23 Bringen ja
bald Gezerre vor den und dem Kadi,
um die Kann-Lage mal ganz neu auf-
zudröseln … (8) 25 Nagten neu zer-
nagt – schon wird’s derart zimperlich,
wie’s Züchtige ziert?! (6) 27 Außer
Spesen nix gewesen, nur davon viele

sind noch im Spiele! (6) 29 Was für
welchene Edelgase voll verbindungs-
vermeidend sind, findet man in Ver-
steinertem… (6) 31 Echt ganz schön
behämmert, diese eisenzeitgemäßeste
Erfindung! (6) 33 Die formvollen-
dende Stopfkunst entleibten Getiers,

als verrückte Mixer-Diaet entfremd-
wortet?! (10) 37 Physiotherapie auf
Rezept, individueller sogar Personal
Training (Abk.; 2) 38 An Flugzeugen
knapp gesagt ja immer noch tonnen-
schwer genug… (3) 39 Volksliedver-
klärung: Alt Heidelberg, du …, / du

Stadt an Ehren reich, / am Neckar
wie am Rheine / kein andre kommt
dir gleich! (5) 42 Was es wohl so ist,
dass the Queen mehr & sehr einen
Prinzregenten braucht?! (engl.; 4)
43 Wie Pasta platterdings auch mal
mundet al forno, buon appetito! (7)
44 Der Cole-King sel., der mit In the
Cool of the Day damals (Spitzn.; 3)
45 Mal knapp ohne Ort, ohne Latein
nicht zu lösen! (2) 46 Schrieb nicht
nur Kids Chitty Chitty Bang Bang,
auch Erwachsenen ihren Bond Peng
Peng (Vorn.; 3) 48 Was man mal ver-
schlungen schlug auf langen Bahnen
auf St. Pauli (4) 49 Hänschen ging nie
ganz allein in die weite Welt hinein –
denn das blieb ihm stets direkt auf den
Versen … (5) 50 Anziehlich seelen-
verwandt, also nächstgefühlt, in aller
Raffiniertheit!? (5) 51 Endlich ent-
entmündigt, die 1990er-Pop-Queen,
englischen Speeren anzusehen (6)

SENKRECHT: 1 Worin die verspätete
Bahn immer ist, in dessen Ende wir
dann auch noch sitzen wie auf glühen-
den Kohlen … (6) 2 Nymphten als
Griechenmarotten durch Berge, Wäl-
der und, na ja: Grotten (7) 3 Zitieren
Brits als westdeutschen Schweizer am
Ost-Rand von France (engl.; 5) 4 Voll
der Dummbartel, so’n Karpf & Depp,

Idi & Hirni – absolut type-typisch bei
geistiger Schonkost?! (4) 5 So ist das
Was, chic ist das Wie! (nach Pierre
Cardin; 7) 6 Kürzlich im Fremdwör-
terlexikon zu lesen, und nu in Terzen
versteckt entdeckt?! (6) 7 Hat ja das
imbissbisschen Tresen-Gastlichkeit in
globalerer Benamung (8) 8 Parkplatz-
zynismus: Für das … von Strafzetteln
wurden sie denn wohl erfunden, die

Scheibenwischer? (10) 9 Schnellste
Reaktion von Begriffsstutzern, wie
man hört (3) 10 Neuverschuldung,
muss und soll und wird von Einzel-
positionären getragen (6) 11 Turn-
vaterjahn- und Vier-Tore-Stadt, ganz
seenplattedings (Kennz.; 2) 12 Gas-
gebe-Großmaul Charlie Sheen mal: I
have one speed, I have one …: go! (4)
17 Maßhaltender Benjamin Franklin:
Half a truth is often a great …! (3)
20 Nicht ganz die volle Wahrheit ja
immerhin so ungelogen (4) 22 Abso-
luter Schmonzesschmu, kann Laber-
tasche aus dem Tinnef-Effeff … (8)

24 So fingerhastend zugange seiend
wie etwa Maskenvergesser in Jacken-
taschen… (8) 26 Klassischer Zusam-
menhang, den Miller schlussendlich
seinem „Sexus“ und „Plexus“ folgen
ließ (5) 28 Nicht immer von seiten-
sprünglicher Amourösität, auch mal
harmlosere, schatzischöne Flirts (7)
29 Hat ja landläufig mit der Vulgata-
bibel-Vorläuferin niente zu tun – nur
eselsbrückig eben (6) 30 Gatt, dat ab
Accum twüschen Baltrum un Lange-
oog dorchgeiht, so vokal- wie fisch-
reich (2) 32 Was man anno Tobak so
erwanderte: Dörfer oder die, waren
sonst Bergmanns Stollenenden (6)
34 Blieb nun zweitmals den Kölnern
umzüglich im Halse stecken, juckt ja
Jecken schon! (5) 35 Was im Duett
mit Florett seinen Stich macht bei
Fechtverfechtern (5) 36 Altlateinisch
heiligschriftlich noch älter als Bibel-
vulgata, das Stiefelland bietet Esels-
brücke an… (5) 40 Mädel, hat es ganz
offensichtlich bis ins Showbusiness
geschafft?! (4) 41 Klischee: Wer nix
wird und Wirt wird, wird mit … zum
Depp, zum gemiedenen nämlich! (4)
47 Kennzeichnend für mondäneres,
mithin mondpreiswürdiges Deutsch-
Eiland (2) 49 Mal ganz Kempten an
die Kette ketten, davon träumen sie,
die Aküfi-Fans – damit! (2) up.

AUFLÖSUNG DER
LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Herzensguete 12 Aleuten 13 (2x)
Ernst 15 (Waage + Pfund lat.) Libra (in Ka-libra-tions-
problem) 16 Handgas 17 (Schicksal als) Los + („Mono-
poly“ und „Gehen Sie nicht über) Los!“ 18 (2x) Abriss
20 alc (Alkoholgehalt) 21 (der sog.) O-Ton 22 (langer)
Lulatsch (als „langes Elend“ usw.) 24 (Karin) Dor (in
„Man lebt nur zweimal“) 26 Dike + (Deich engl.) dike
29 Lethe (Fluss des Vergessens) 31 (2x) Rute (Stock
bzw. Hundeschwanz) 32 (2x) Elektron (als Anagramm
K-o-n-t-e-r-l-e) 33 item (Ende von we-item) 35 Rigel
(arab.-wörtl. „Fuß“ als sog. Orion-Fußstern) 37 „i wo!“
38 (Berg/Gebirge) Ida + („I wie) Ida“ (demnächst evtl.
„I wie Iserlohn“) 40 „Atmo“ (Atmosphäre) 42 Sumer
44 Kontrast (als Anagramm S-t-a-r-k-t-o-n) 46 Darm
(als „zweites Gehirn“) 47 (Brücke franz.) pont 48 (in
Kl-assi-kerausgabenredaktion:) Assi 50 (Fein-)Unze
51 (Gold span.) oro 52 (ein) erfasster (Ladendieb)

SENKRECHT: 1 Hallodri 2 (George) Eliot (alias Mary
Anne Evans) 3 Rebsorte 4 (wir kommen) zurande (als
Anagramm aus Z-a-u-d-e-r-n) 5 etabliert 6 (Indira
Ghandi, geb.) Nehru 7 (Schnecke engl.) snail 8 gens
+ „gens (Iulia“) 9 (in Jenseitsstrukt-urd-arstellung:)
Urd 10 (Anagramm aus M-a-n-t-a-G-e-s-t-i-r-n: sog.)
Engastrimant (wörtl. „Im-Bauch-Wahrsager“) 11 (die)
Etsch 14 (sog.) Salchow 19 stet 23 Alkestis (als Ana-
gramm I-T-K-l-a-s-s-e) 25 outdoor (wegen „Der Junge
muss an die frische Luft“) + (sog.) Outdoor(-Klamotten)
27 Klima 28 EEG 30 (ein) enormer (Oschi) 34 matte
(Bauern) 36 ludus (lat. Spiel resp. Gladiatorenschule)
38 (Interpol als) IKPO (Internationale Kriminalpolizei-
liche Org.) 39 (bei) anno 41 (Knochen lat.) ossa 43 (in
Erze-ugersicht:) Erze 45 rar 49 sf (für sforzando)
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■ herzblatt-geschichten Von Jörg thomann

n icht, dass es uns über-
rascht hätte. so viel 
haben wir in den Jahren, 
die wir mit der klatsch-

blattlektüre zubringen,  gelernt: kein 
ereignis auf dieser Welt ist zu tragisch, 
als dass sich die pietätlosen Blätter 
nicht irgendeine strunzdumme Promi-
nenten-schlagzeile draus zurechtbie-
gen würden.  Bemerkenswert ist sie 
dennoch, die skrupellosigkeit, mit der 
die Freizeitrevue ihre cover-story 
konstruiert: „sie bangt um ihre kinder 
– steffi graf – schüsse und schreie“. 

aufhänger ist, wie befürchtet, die 
amoktat im texanischen uvalde, bei 
der 19 grundschulkinder und zwei 
lehrerinnen getötet wurden. Was das 
mit steffi graf zu tun hat? nun, sie 
lebt mit ihrer Familie in las Vegas und 
somit „mitten in diesem gefährlichen 
land, wo jeder Wahnsinnige eine 
knarre kaufen kann“. gut, las Vegas 
liegt weit entfernt von texas, grafs 
kinder sind längst erwachsen, doch 
„im umkreis der schule von steffis 
sohn Jaden gil (20)“, korrekt müsste 
es heißen: seiner ehemaligen schule, 
„mussten Polizisten“ irgendwann ein-
mal „einen Verbrecher niederschie-
ßen“, behauptet Freizeitrevue. „immer 
irrer werden die leute!“ und diesen 
satz, diesen einzigen satz aus der gan-
zen geschichte, kann man getrost 
unterschreiben: Bei der Freizeitrevue 
werden sie tatsächlich immer irrer.

ebenfalls recht abenteuerlich ist 
eine schlagzeile des Neuen Blatts, das 
bei der umsetzung freilich schwä-
chelt: „der streit eskaliert – harry 
(37) & William (39) – Polizei-einsatz 
im Palast“, heißt es dort über den Bru-
derzwist, bei dem es irgendwann 
„schepperte“, worauf angestellte „die 
notrufnummer für den sicherheits-
dienst im schloss“ wählten. da sollte 
sich Das neue Blatt schon entscheiden: 
Polizei oder sicherheitsdienst? Wer 
auch immer eintraf, er fand „die völlig 
aufgelösten Prinzen-Brüder William 
und harry vor, immer noch rasend vor 
Wut, nicht bereit, aufeinander zuzu-
gehen“. Verstehen wir nicht: Wenn sie 
gar nicht aufeinander zugingen, dann 
bestand doch überhaupt keine gefahr.

die Fernsehmoderatorin annika 
lau, die nun das amt der „editor at 
large“ bei Gala bekleidet, lobt die 
großmutter der Prinzen, denn „je 
älter sie wird, desto besser wird sie 
irgendwie auch“, schreibt sie. „abdan-
ken und charles das Zepter überlassen 
wird sie wohl nie“, denn „sie  weiß, wie 
gut ihr vertrautes gesicht den men-
schen tut“. damit dürfte charles’ 
hoffnung, irgendwann doch gekrönt 
zu werden, dahin sein. sich selbst wird 
lau allerdings wünschen müssen, dass 
auch ihr noch unvertrautes gesicht 
der Gala-leserschaft guttut.

auf der In-sonderseite „sommer, 
sonne, sonnenbrand“ irritiert am 
meisten das Foto des sängers Prince 
damien, dessen Bikinistreifen mitten 
im gesicht sitzt, präziser: in seinem 
geröteten antlitz zeichnet sich eine 
weiße Zone ab, wo zuvor ein mund-
nasen-schutz saß. Wird dies im som-
mer das erkennungszeichen aller 

besonders Vorsichtigen sein? dabei 
würde doch nicht mal Professor lau-
terbach bestreiten, dass man draußen 
oben ohne herumlaufen darf.

einen anderen Prinzen geangelt hat 
sich luna schweiger: sie hatte laut 
Gala „ihren ersten öffentlichen lie-
besauftritt mit Fünftliga-Fußballer 
und adoptiv-Prinz kevin von anhalt“. 
nichts gegen diesen gewiss entzü-
ckenden herrn, aber die kombination 
„Fünftliga-Fußballer und adoptiv-
Prinz“ klingt ähnlich berauschend wie 
„rummelplatzboxer und heirats-
schwindler“. Vater til aber schätzt den 
knaben, und das junge Paar hat laut 
luna „zwölf Wochen lang zusammen 
acht Welpen aufgezogen  – das hat uns 
total zusammengeschweißt“. könnte 
eine gute Bewährungsprobe also auch 

für andere Paare sein, nur: wo 
bekommt man all die Welpen her?

ebenfalls tochter eines berühmten 
Vaters, nämlich von markus söder, ist 
gloria-sophie Burkandt. sie will, weiß 
Gala, nun „als model durchstarten“ 
und deshalb „politisch neutral sein“. 
die konsequenz: „ich bin aus der Jun-
gen union ausgetreten.“ das ist sicher 
nicht verkehrt, die zahllosen politi-
schen manifeste vieler supermodels 
sind uns in unguter erinnerung. Viel-
leicht fürchtet Burkandt aber auch, als 
model mit csu-odeur nur mit maß-
krügen auf die laufstege  zu dürfen.

Bei ed sheeran wäre sie damit will-
kommen, denn der sänger hat sich in 
seinem heimatdorf   eine Wohnanlage 
gebaut, zu der neben einer eigenen 
kapelle mitsamt gruft auch eine 
kneipe zählt, die verbunden ist mit 
sheerans haus: „unter meinem lan-
caster lock Pub gibt es einen unterir-
dischen tunnel, den man dicht 
machen kann“, hat sheeran laut Bunte 
gesagt. hoffentlich findet er, wenn er 
selbst dicht ist, den tunnel noch.   Wir 
fragen uns nun, ob auf sheerans 
anwesen immerzu angestellte abhän-
gen, die stets dann in die kneipe beor-
dert werden, wenn es der chef etwas 
gesellig möchte. Fänden wir als Job -
beschreibung gar nicht so unattraktiv. 

ihren alten Job aufgegeben hat  mir-
ja du mont und  „unter uns“ verlassen. 
„ich nehme hier so viele menschen 
mit, die mir ans herz gewachsen sind“, 
hat sie dem Neuen Blatt gesagt. Für die 
Fans von „unter uns“ ist das schlimm: 
Wenn du mont die  alle mitnimmt, 
bleibt ja keiner übrig, der noch in der 
serie mitspielen kann.

Bikinistreifen 
im gesicht

Vereint nur im Fußballstadion: Prin-
zen William und harry Foto reuters

auch Fouad Zaim sprach. „das geden-
ken zu zele brieren, war wichtig“, so die 
schulleiterin. 

Bei einigen schülern seien die trauma-
tischen erlebnisse teilweise erst im laufe 
des schuljahrs zum Vorschein gekom-
men. sie benötigten psychologische 
unterstützung, die sie auch bekamen. 
die Berliner schulaufsicht stellte zusätz-
liches Personal zur Verfügung, um das 
kollegium zu entlasten. die schüler 
erhielten  kostenlose nachhilfe, damit sie 
sich trotz „gedanklicher aussetzer“, wie 
es die direktorin formuliert, auf das abi-
tur vorbereiten konnten. ob alle schüler, 
die in nizza dabei gewesen waren, das 
abitur damals auch bestanden, kann kat-
her nicht spontan beantworten. 

im laufe des schuljahres wurde ein 
gedenkstein auf dem schulgelände der 
oberstufe aufgestellt. neben den 
namen der Verstorbenen trägt er den 
von goethe stammenden  satz „es 
nimmt der augenblick, was Jahre 
geben“.  neben dem stein wurde  ein 
Baum gepf lanzt. „ich finde dieses 
Zusammenspiel gut“, sagt Brigitte ka -
ther: „der manifeste stein und der wach-
sende Baum, der zeigt, dass das leben 
weitergeht.“ denn bei aller erschütte-
rung sei es wichtig, nicht  im trauermo-
dus zu verharren. „es kommen neue 
schülergenerationen nach, die nichts mit 
den ereignissen zu tun haben. Wir dür-
fen nichts vergessen, aber die erinne-
rung darf auch nicht bedrückend für das 
aktuelle leben sein.“ 

im september 2021 veranstaltete die 
schule eine gedenkfeier zum fünften 
Jahrestag. auch amal war dabei, die wei-
terhin unter den Folgen des attentats lei-
det. Zeitweise, so erzählt kather, sei sie 
körperlich sehr eingeschränkt gewesen, 
was sich auch auf ihre Psyche ausgewirkt 
habe. Zunächst wollte amal nicht teil-
nehmen, aber dann habe sie sogar eine 
rede gehalten, „die alle so berührt und 
auch ermutigt hat. Zu sehen, wie man 
mit unterstützung weiterkommen kann, 
hat gutgetan. amal hat gesagt, sie wird 
nie vergessen können, was geschehen ist, 
aber dass es ihr leben ist und sie weiter-
leben will.“ Brigitte kathers letzter 
stand ist, dass es der jungen Frau lang-
sam besser geht und sie überlegt, ein stu-
dium zu beginnen. auch Fouad Zaim 
kam zur gedenkfeier. er hatte die Paula-
Fürst-schule auf eigenen Wunsch nach 
dem schuljahr 2016/2017 verlassen und 
arbeitet seitdem im ausland.

Vor der kaulbachschule in Bad arol-
sen standen am donnerstagmorgen ein 
paar kerzen. 17 schülerinnen und schü-
ler, sieben von ihnen leicht verletzt, 
waren noch mittwochnacht mit dem Bus 
aus Berlin zurückgekehrt. sie blieben am 
donnerstag zu hause, doch die haupt- 
und realschule war geöffnet. ankom-
mende schüler wurden von Polizei und 
ordnungsamt abgeschirmt. Psychologi-
sches Personal war vor ort. nach anga-
ben des kultusministers alexander lorz, 
der die schule am donnerstag gemein-
sam mit dem hessischen ministerpräsi-
denten Boris rhein besuchte, war bereits 
am mittwoch ein notfallbetreuungsteam  
eingetroffen, um angehörigen, mitschü-
lern und lehrkräften beizustehen.

auf der Website der Paula-Fürst-
schule ist heute noch nachzulesen, was 
der schulvorstand den betroffenen schü-
lerinnen und schülern zum start der 
sommerferien 2016 – „dem schlimmsten 
anfang von sommerferien, den ein 
mensch sich vorstellen kann“ – wünsch-
te: „sprecht mit Freunden, eltern, 
geistlichen, auch mit professionellen 
helfern über die Bilder und Filme in 
euren köpfen. die müssen da raus, sonst 
werden diese Bilder euch vergiften. ihr 
seid nicht allein, wenn ihr nicht allein 
bleiben wollt. reden hilft!“

mit der er in den tagen zuvor so viel Zeit 
verbracht hatte, machte ihm zu schaffen. 
am abend des 15. Juli landeten die 
rückkehrer in Berlin, abgeschirmt von 
der Öffentlichkeit. 

 in einem ersten schritt richtete die 
schule einen trauerraum ein, der mit 
Blumen und kerzen und Fotos der Ver-
storbenen geschmückt und stark fre-
quentiert wurde.  kurz darauf, am 
21. Juli, begannen die sommerferien. 
der abstand habe allen erst einmal gut-
getan, erinnert sich kather. unmittel-
bar nach den sommerferien bereitete 
die schule dann eine gedenkfeier in 
der aula vor. die Berliner schulsenato-
rin war da, reden wurden gehalten, 

diensthandlung war, eine dienstbespre-
chung einzuberufen und über die 
geschehnisse zu informieren. das war 
wirklich furchtbar“, sagt sie. 

noch an diesem tag stellte der schul-
psychologische dienst zwei Psychologen 
für die rundumbetreuung der rückkeh-
rer bereit.  in der Wdr-doku berichten 
zahlreiche schüler, wie Fouad Zaim sie 
von dem moment an, als in südfrank-
reich das chaos über sie hereinbrach, 
auffing. er war es auch, der für die rück-
reise die koffer der getöteten packte. im 
Film sagt er, dass diese handlung in dem 
moment und auch im nachhinein sehr 
belastend für ihn war. die habseligkei-
ten der kollegin in der hand zu halten, 

a n die abschlussfahrt, die das 
nahende ende der schulzeit 
markiert, haben generatio-
nen von schülerinnen und 

schülern prägende erinnerungen. die-
se Woche fern dem elternhaus  gibt 
heranwachsenden einen Vorge-
schmack auf das, was sich viele von 
ihrem nächsten lebensabschnitt erwar-
ten: mehr Freiheit, mehr selbständig-
keit, mehr großstadt. 

Berlin steht seit vielen Jahren sehr weit 
oben auf der Wunschliste von Zehnt- bis 
Zwölftklässlern. die meisten von ihnen 
kehren beglückt, zumindest beeindruckt 
zurück in ihre heimat. 24 schülerinnen 
und schüler aus nordhessen werden hin-
gegen von nun an damit fertigwerden 
müssen, dass sie auf ihrer abschlussfahrt 
nach Berlin ihre lehrerin haben sterben 
sehen. Vielleicht werden sie zusätzlich  
um ihren lehrer trauern müssen, der bei 
redaktionsschluss noch in lebensgefahr 
schwebte. sieben schüler wurden selbst 
so schwer verletzt, dass sie am Freitag 
noch  in verschiedenen Berliner kran-
kenhäusern lagen. 

am tag nach der amokfahrt, die der 
51-jährigen lehrerin aus hessen das 
leben nimmt, trifft bei einer anderen 
lehrerin eine e-mail ein. in charlot-
tenburg, nur ein paar kilometer vom 
unfallort entfernt, leitet Brigitte kat-
her die Paula-Fürst-schule. die e-mail 
kommt vom schulpsychologischen 
dienst der stadt Berlin, der nachfragt, 
ob unterstützung benötigt werde. die-
se e-mail erhält am donnerstag mut-
maßlich nur die Paula-Fürst-schule. 
denn in ihrem kollegium löst die 
bedrückende nachricht vom angriff 
auf eine klasse nicht nur entsetzen und 
trauer aus. sondern auch schmerzhafte 
erinnerungen.

am 14. Juli 2016 befanden sich 28 
Zwölftklässler der gesamtschule auf 
kursfahrt in nizza. die sehenswerte 
Wdr-dokumentation „klassenfahrt in 
den terror“ von 2017 erzählt ihre 
geschichte nach, nennt ihre namen. an 
ihrem abschlussabend wollten sie sich 
auf der strandpromenade das traditio-
nelle Feuerwerk zum französischen 
nationalfeiertag anschauen. mit ihnen 
auf der zehntägigen Fahrt waren ihre 
lehrer Fouad Zaim und saskia schna-
bel. auf dem Weg ins Zentrum wurde 
die gruppe getrennt. der größere teil 
hatte sich mit  Zaim in einen Bus rich-
tung innenstadt gedrängt. schnabel war 
mit sechs schülerinnen und schülern zu 
Fuß auf der Promenade des anglais in 
die gleiche richtung unterwegs. ein 
islamistischer terrorist steuerte einen 
lkw auf die breite uferstraße und 
erfasste dabei hunderte von menschen. 
mehr als 400  wurden verletzt, 84 kamen 
ums leben. unter den todesopfern 
waren saskia schnabel und die beiden 
schülerinnen salma und silan. eine 
weitere schülerin, amal, kam schwer 
verletzt in ein krankenhaus.

Zur gleichen Zeit, als am mittwoch ein 
offenbar psychisch verwirrter mann sei-
nen kleinwagen auf den Bürgersteig nahe 
der gedächtniskirche lenkte, nahm Bri-
gitte kather an der Paula-Fürst-schule 
mündliche abiturprüfungen ab. sie 
erzählt, dass sich unter den Prüf lingen  
die schülerinnen und schüler der damali-
gen achten klasse von saskia schnabel 
befinden. sie haben bereits angekündigt,  
ihrer verstorbenen lehrerin bei der 
abiverleihung gedenken zu wollen.  seit 
dem schuljahr 2016/17 ist kather direk-
torin der gesamtschule mit mehr als 
1000 schülern. im Juli 2016 war sie also 
eigentlich noch gar nicht in ihrer heuti-
gen rolle aktiv. am 15. Juli hatte sie dort 
aber einen termin und war somit vor ort, 
als klar wurde, dass die schule tote und 
Verletzte zu beklagen hat. „meine erste 

Der schlimmste 
Ferienanfang

in Berlin fährt ein mann 
sein auto in eine schülergruppe, 

ihre lehrerin stirbt. 
Wie kann eine 

schule damit umgehen? 
Von Eva Schläfer

gedenken im Jahr  2016 an  der Berliner Paula-Fürst-schule Foto imago


